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(Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

I. Auf der Themſebrücke.

Es war an einem trüben Morgen im Februar. Ein

echter Londoner Nebel bedeckte die Rieſenſtadt. Die Sonne

ſtand am Himmel, wie eine bleiche Scheibe, ohne die Macht,

mit Licht und Wärme die dichten Schleier zu durchbrechen,

in welche die Erde ſich hüllte. Die Gaslaternen brannten

trübe in den Straßen, mehr, als wollten ſie auf die herr

ſchende Dunkelheit aufmerkſam machen, als ſie erleuchten.

In den Docks herrſchte dasſelbe rege Leben, wie zu

allen Zeiten; ſtöhnend arbeiteten die rieſigen Krane, um die

in undeutlichen Umriſſen durch den Nebel ſichtbar werdenden

Schiffe ihrer Ladung zu entledigen und ſie zu ungeheuren

Mauern von Fäſſern, Kiſten oder Ballen am Bollwerk aufzu

häufen; geſpenſterhafte Laſtträger mit Karren und Säcken

rannten an einander und bogen einander aus, um im nächſten

Augenblicke mit anderen ihresgleichen zuſammenzuſtoßen und

ihren Herzen in Fluchen und Schelten, oder auch jeweiligen

Witzen Luft zu machen. Dazwiſchen rollten ſchwere Laſtwagen

mit betäubendem Dröhnen vorüber, drängten ſcheltende Cab

führer ihre leichteren Fahrzeuge mit bewunderswürdiger Ge

der Matroſen von den in der Ferne geſpenſtiſch verſchwimmen

den Schiffen her- und hinüber, knarrte die Takelage der zu

nächſt am Kai liegenden Schiffe, ſo oft eine jeweilige ſchwache

blick lockerte.

Aus den Fenſtern einer der Tavernen, die, zur Bequem

lichkeit der Seeleute, ſowie der Ab- und Zureiſenden angelegt,

die dem Kai gegenüberliegende Seite der Straße einnehmen,

ſtrahlte Gaslicht in den Nebel hinaus, das, durch keine Rou

leaux gehemmt, dem unmittelbar vor den Fenſtern gelegenen
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verlieh. In dieſem Lichtkreis erſchien in beſtimmten Zwiſchen

räumen, wie ſie das eilige Auf- und Niedergehen von einem

Ende der Straße bis zum andern bedingte, eine für dieſen

Stadtteil auffällige Erſcheinung. Es war eine verſchleierte

weibliche Geſtalt, die in Bewegung und Haltung deutlich er

kennen ließ, daß ſie den höheren Ständen angehörte. Sie war

von mittlerer Größe, und der weite graue Mantel, in den ſie

vom Kopf bis zu den Füßen eingehüllt erſchien, konnte trotz

ſeiner Schwere die ſchlanke Zierlichkeit der jugendlichen For

men nicht ganz verhüllen. Schon mehrmals war ſie an dem

erhellten Fenſter vorübergegangen, jedesmal einen Augenblick

vor demſelben ſtehen bleibend und mit geſpannter Aufmerkſam

keit die Inſaſſen des dahinter liegenden Zimmers beobachtend,

bis ſie von dem hinter ihr drängenden Menſchenſtrom von

neuem erinnert wurde, daß in der vorwärts flutenden Menſchen

maſſe einer Londoner Straße der Stillſtand eines Einzelnen

nicht geduldet werden könne. Jetzt trat ſie unter die Thür der

Taverne, zog eine kleine goldene Uhr unter dem Mantel her

vor und ſuchte in dem matten Lichtſchein ihre Zahlen zu ent

ziffern.

Schon elf uhr“ ſeufzte ſie leiſe und ſchrieb er

mir nicht, daß er mich um zehn Uhr hier treffen wolle?

Er läßt mich den Kelch der Vernachläſſigung bis auf die Neige

trinken!“

Sie war eben im Begriff, ihren unterbrochenen Spazier

gang wieder aufzunehmen, als ihr das Geräuſch zurück

geſchobener Stühle und verworrener Stimmen verriet, daß

die Geſellſchaft drinnen zum Aufbruch rüſtete. „Meine Herren“,

rief eine Stimme ſo laut, daß ſie jedes Wort trotz des draußen

herrſchenden Lärmens deutlich vernahm, „laſſen Sie uns nicht

auseinandergehen, ohne unſerm Freunde Charlie, auf deſſen

Koſten wir ſo manches Glas geleert haben, in einem letzten

-
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Glaſe glückliche Reiſe zuzutrinken. Wir alle geben ihm das

Zeugnis guter Kameradſchaft und einer freien Hand. Er hat

mit uns geteilt, ſo lange er zu teilen hatte, und wir alle be

dauern –“

„Daß es nichts mehr zu teilen gibt!“

„Hurra! Charlie hoch! Hurra! Hip, hip! Hurra!“

„Tod allen Knauſern! Tod allen Perücken! – Charlie

hoch!“ ſo erſcholl ein wirres Durcheinander verſchiedener

Stimmen, das es dem Redner ſchwer machte, ſeinen Faden

wieder aufzunehmen.

„Wir alle bedauern, daß ihn das neidiſche Schickſal, wie

zumeiſt die beſten unter uns, in Geſtalt von Wechſeln und

Schuldverſchreibungen erfaßt und unſerm luſtigen Kreiſe ent

reißt. Wir alle ſehen ihn mit Schmerzen ſcheiden, – wir

wünſchen ihm glückliche Uberfahrt und in einer neuen Welt

freien Spielraum für ſeine mannigfachen Gaben! Hoch, Charlie

hoch, und mögen alle Gläubiger fallieren und alle Schuldner

florieren!“

Lauter Beifall dankte dem Redner für ſeine nicht geringe

Anſtrengung, und gleich darauf ließ ſich eine andere Stimme

vernehmen, bei deren Klang die Zuhörerin ſichtlich zuſammen

fuhr. „Verehrte Herren und Brüder! Ich ſehe ein, daß es

mir zukäme, auf eine ſo gelungene Rede zu meinen Ehren zu

antworten und euch meinen unterthänigſten Dank auszuſprechen

für den Eifer, mit welchem ihr mir behilflich geweſen ſeid,

das Gut meiner Gläubiger zu verzehren und mich für dieſen

Teil der Welt unmöglich zu machen. Indeſſen: „die Segel

ſind aufgezogen!“ wie wir Deutſchen ſingen, und „die Abſchieds

zeit iſt da!“ So bitte ich euch, mit meinem guten Willen für

lieb zu nehmen, die Flaſchen auf euer eigenes Wohl vollends

auszuleeren und euch draußen – verzeiht die Erinnerung –

möglichſt ruhig zu verhalten, – denn ich habe nicht Luſt, die

Augen auf mich gelenkt zu ſehen und im letzten Augenblicke

an meinem glücklichen Fortkommen gehindert zu werden! Möge

es euch auch nach meinem Scheiden nie an ſolchen fehlen, die

eure Verdienſte anerkennen und auf deren Koſten ihr eure

durſtigen Kehlen anfeuchten könnt!“

Im nächſten Augenblick öffnete ſich die Thür, und die

lärmende Geſellſchaft ſtrömte ins Freie. Es waren ſechs bis

acht Herren, ihrem Außeren nach alle den höheren Ständen

angehörig, aber ſo erhitzt vom Trunke und in ſo zügelloſer

Stimmung, daß jede Dame ſich mit Recht ſcheuen durfte, ihnen

in dieſem Augenblicke zu begegnen. Die junge Dame hatte

ſich daher einige Schritte von der Thür zurückgezogen und

beobachtete ängſtlich jeden einzelnen der Heraustretenden, als

er in den Lichtkreis des Fenſters tauchte. Nachdem der letzte,

ein ſchlanker Mann von etwa dreißig Jahren, das Haus ver

laſſen hatte, ſtreckte ſie die Hand aus und berührte ſeinen Arm.

Er wendete ſich haſtig um und ſchüttelte die Berührung unge

duldig ab. „Ach ſo! du biſt's, Lucy!“ ſagte er beruhigt, als

er in dem Dämmerlicht anſtatt des gefürchteten Schergen der

Gerechtigkeit ſie erkannte. „Biſt du wirklich gekommen? Du

biſt ein gutes Kind!“

„Dachteſt du, ich könnte dich nach deinem geſtrigen Briefe,

ohne Abſchied zu nehmen, reiſen laſſen, Charles? – Erwar

teteſt du mich nicht?“

„Ja, ja, ich weiß!“ erwiderte er leichthin. „Nun, es

iſt gut, daß du gekommen biſt! Aber du biſt doch allein?“

„Ganz allein! ich habe hier ſchon eine Stunde auf dich

gewartet. Ich habe mein Cab an der Straßenecke warten laſſen!“

„Gut, Kind! du biſt immer eine gute Kleine geweſen,

beſſer, als ich's um dich verdient habe! – Aber nur keine

Thränen! – Du weißt ja, wir nehmen nicht Abſchied auf

Nimmerwiederſehen! Laß mir nur ein paar Jahre Zeit, mich

im Auslande zu erholen, bis der Sturm hier vorüber iſt!“

Der Nebel begann jetzt zu reißen, die Sonne brach mit

einzelnen Strahlen hindurch, ſo daß er die zarte Geſtalt, die

an ſeinem Arme hing, deutlich ſehen konnte. Für einen Augen

blick kam ihm der Gedanke, ob ſie fähig ſein werde, dem

Sturm, von dem er ſprach und dem er ſelbſt aus dem Wege

ging, ſtand zu halten!

„Aber was willſt du dort treiben? – wovon willſt

du leben? – gehſt du mittellos von hinnen?“ fragte ſie mit

leiſer Stimme.

„Das laß deine Sorge nicht ſein, Kleine! Ein Mann

wie ich findet ſchon ſeinen Unterhalt, wenn er allein iſt und

Weib und Kind nicht überall als Hemmſchuh an ihm hängen!“

Sie ſchwieg eine Weile, dann begann ſie ſchüchtern von

neuem: „Charles!“

„Nun, was iſt, Kleine?“

„Ich hatte keine bare Münze, mit der ich dir aus

helfen könnte, – aber wenn du dieſes hier gebrauchen

willſt –“ ſie hielt ihm ein Käſtchen hin, deſſen Deckel ſich

auf einen Druck ihrer zarten Finger öffnete. Er ſah die

kleinen Koſtbarkeiten, die zur Vervollſtändigung einer weib

lichen Toilette gehören, durch den Nebel ſtrahlen und ſchim

mern, Ketten und Armbänder, ein in Perlen gefaßtes Me

daillon, das Bild ihres Kindes enthaltend, das er ihr ſelbſt

einmal in einer Anwandlung früherer Zärtlichkeit geſchenkt

hatte, ein goldenes Kreuz, Ringe und andere Schmuckgegen

ſtände. – Er ſtand einen Augenblick ſtill. Eine ungewohnte

Bewegung kam über ihn; er ſchob das Käſtchen zurück. „Nein,

Lucy“, ſagte er mit weicherer Stimme als bisher, „behalte

deinen Schmuck, du möchteſt dieſe Dinge ſelbſt noch nötig

haben! – Aber doch – gib mir eins, – gib mir das

Kreuz, – es iſt dein Name darauf. So“, ſagte er, als ſie

es mit zitternden Fingern von der Kette gelöſt und er es in

ſeiner Bruſttaſche geborgen hatte, „da ſoll es bleiben! Es

ſoll mich erinnern an mein gutes, kleines Weib!“

Sie waren in ſchnellem Gange an eine Stelle des Kais

gelangt, wo ein Weſtindienfahrer, fertig zum Abdampfen, am

Ufer lag. Die Planke war hinübergeworfen, und die Paſſa

giere begaben ſich an Bord, faſt alle begleitet von Freunden

und Verwandten, die erſt an Bord des Schiffes Abſchied nehmen

wollten.

Ein fragender Blick Lucys ward von ihrem Begleiter

ſogleich verſtanden und beantwortet. „Nein, Lucy, beſſer

nicht! Je länger der Abſchied, deſto ſchwerer würde er dir

werden. Lebe wohl, Kleine; nur keine Thränen! Du biſt eine

gute Frau geweſen, wollte Gott, du hätteſt einen beſſeren

Mann gehabt!“

Lucy hatte die Hand von ſeinem Arm genommen und

ſtand mit niedergefchlagenen Augen vor ihm. Er ſchwieg einen

Augenblick, ſie mit einer Anwandlung von Mitleid betrachtend,

dann ſetzte er hinzu:

„Ich habe geſchwankt, ob ich dich dem alten Filz in

Deutſchland empfehlen ſollte, Kleine! Kann ſein, daß dein

hübſches Geſicht ſein altes Herz erweichte, – aber nein! –

ich kann's nicht! – ich mag nicht zu Kreuze kriechen, auch

nicht in der Perſon meines Weibes!“

Lucy ſchlug die großen Augen zu ihm auf mit einem

Blick, der für ihn fortan von ihrem Bilde unzertrennlich blieb,

und ihre Lippen formten mehr, als ſie ſprachen, das Wort:

„für dein Kind!“

Noch einmal ging eine Bewegung über ſeine Züge. „Kleiner

Johnnie!“ ſagte er weich. Er hatte nicht das Herz, hinzu

zufügen, was er dachte, – daß ſie nicht mehr lange für das

Kind Sorge zu tragen haben werde, und wiederholte nur

noch einmal: „Es geht nicht, Lucy, es geht nicht!“

In dieſem Augenblicke ertönte der laute Ruf der Schiffs

glocke, um die letzten ſäumigen Paſſagiere an den Abgang

des Schiffes zu mahnen. Lucy ſtreckte die Hand aus, die ihr

Gatte wärmer drückte, als es ſonſt ſeine Gewohnheit war.

„Leb wohl, Lucy! halt dich tapfer und laß den Sturm vor

über blaſen! In etlichen Jahren, wenn alles vorüber und

Gras darüber gewachſen iſt, bin ich wieder da, – hoffentlich

mit gefüllten Taſchen! Gräme dich nicht! Es iſt dir beſſer, du

ſchlägſt dich allein durch die Welt, als mit einem ſo unnützen

Burſchen, als ich's bin! Mag dir's ſo gut gehen, als du *

verdienſt, Kleine!“

Er ſprang auf die Planke und ließ ſie am Ufer ſtehº
Sie lehnte ſich an einen der rieſigen Ballen, die neben ihr
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am Bollwerk lagerten, und ſah der elaſtiſchen Geſtalt nach,

die bald für immer ihren Augen eutſchwinden ſollte. Weiß

Gott, er war ihr wenig genug geweſen, und doch kam jetzt

ein Gefühl unendlicher Verlaſſenheit über ſie!

Charles hatte jetzt die Schiffstreppe erſtiegen, wandte ſich

um und winkte ihr zu; im ſelben Augenblicke aber ward er

von den vorausgegangenen Freunden in Anſpruch genommen,

die ihn lachend und lärmend in Empfang nahmen. Lucy

wünſchte nicht, die Aufmerkſamkeit auf ſich gelenkt zu ſehen,

und zog ſich von einer Stelle zurück, wo ſie allen Blicken von

Bord aus ſichtbar war. Sie ging eine Strecke am Kai ent

lang bis dahin, wo eine Brücke den weiten Strom über

ſpannt, deren mittelſter Teil jedesmal aufgezogen wird, wenn

ein Schiff in den Hafen eingeht oder ihn verläßt. Hier, wo

das Fahrwaſſer ſich verengt, mußte ſie noch einen Blick aus

nächſter Nähe auf das vorübergleitende Schiff werfen können.

Der Nebel hatte ſich jetzt völlig zerteilt, und ſtrahlend ſchien

die Sonne auf das glänzende Schiff und die bunte Menge

der Matroſen und Paſſagiere, die ſich an der vorderen Galerie

zuſammendrängten, um den letzten Blick der am Lande zurück

bleibenden Lieben zu erhaſchen.

Lucy lehnte ſich an die Barriere der aufgezogenen Brücke,

ſie hatte den Schleier zurückgeſchlagen und ließ ihre Blicke auf

der bewegten Szene haften, bemüht, unter der ſich auf dem

Deck zuſammendrängenden Menge das eine Antlitz heraus

zufinden.

junge Männer gleichfalls an der Galerie lehnten, die, müßig

ihre Zigarren rauchend, ſich das bunte Getriebe anſahen und

ſich in zwangloſer Unterhaltung gehen ließen mit der Ruhe

von Leuten, die ſich unbekannt und unverſtanden, und deshalb

ungeniert wiſſen. Beide waren uniformiert; der Jüngere trug

die Uniform eines Seekadetten, der Altere die eines Arztes

der deutſchen Marine. Der Jüngere ſchien auf ſeinem erſten

weiteren Ausfluge begriffen zu ſein, der Altere die Stelle des

gereiſten, kundigen Führers übernommen zu haben, wie aus

den Bewegungen, mit denen er den jungen Begleiter auf

dieſen oder jenen Gegenſtand der Umgebung aufmerkſam machte,

abgenommen werden konnte.

„Ich habe jetzt die meiſten der großen Welthäfen geſehen“,

meinte der Altere, auf eine Bemerkung des Jüngeren ant

wortend, „aber ich muß geſtehen, daß mir der Londoner Hafen

immer noch denſelben großartigen Eindruck macht, wie bei

meinem erſten Beſuch. Nun, du wirſt ja bald im ſtande ſein,

ſelbſt zu urteilen, wenn ſich der Kapitän in Madeira und Rio

gnädiger in bezug auf die Urlaubszeit erweiſt, als hier!“

. „Das will ich hoffen!“ erwiderte der Jüngere. „Es

iſt wirklich ärgerlich, nur gerade mit einem Fuße ans Land

treten zu ſollen, ohne irgend welche Gelegenheit, Land und

Leute in Augenſchein zu nehmen! Und das, nachdem ich mir

monatelang in Kiel die Herrlichkeiten dieſer erſten, weiten

Reiſe ausgemalt habe! Aber ſieh, Felix! Welch wunder

hübſches Mädchen!“

Felix wendete ſich um, ohne indeſſen den Blicken ſeines

ngen Kameraden zu folgen, und fragte in einem Tone, der

ein ſonderliches Intereſſe an dem Gegenſtande verriet: „Welche

meinſt du?“

„Du ſcheinſt deine Augen ebenſo wie dein Herz in

Ellernbrunn bei Margarete gelaſſen zu haben, erwiderte der

Jüngere lachend. „Natürlich, die nächſte, dicht neben dir, die

Ät den ſchwärmeriſchen Augen! Was mag ſie haben, daß

ſie ſo ſchwermütig in derſelben Richtung vor ſich blickt?“

Die jungen Leute hatten deutſch geſprochen, und in der

enung, den Umſtehenden unverſtändlich zu ſein, ihren

immen keinen Zwang auferlegt. Lucy hatte, obgleich ihr

Gatte ſelten und ungern in ſeiner Mutterſprache zu ihr ge

prochen, doch genug davon begriffen, um den Sinn der letzten

orte zu verſtehen. Ein tiefes Rot überzog ihr Geſicht und

ſie zog den Schleier über dasſelbe herab.

Felix wandte ſich mit einem vorwurfsvollen Blick an den

Ägeren Genoſſen und ſagte leiſe: „Die hat dich verſtanden,

aul, und wird eine ſchöne Meinung von den Sitten deutſcher

Sie bemerkte nicht, daß ganz in ihrer Nähe zwei

Offiziere mit ſich nehmen, dank deiner Unvorſichtigkeit! –

Ubrigens haſt du recht, ſie iſt ſehr hübſch!“

„Komm auf die andere Seite!“ ſagte Paul, ſich ver

drießlich abwendend und die Zigarre wegwerfend. „Sie ſoll

uns wenigſtens nicht für größere Bären halten, als wir ſind!

Nicht einmal ein hübſches Geſicht ſoll man ungeſtraft anſehen

können in dieſem verwünſchten Lande, wo man gehofft hat,

ſoviel Neues und Intereſſantes zu ſehen!“

„Das iſt deine Schuld, Freund!“ erwiderte Felix kalt

blütig, indem er ſich mit ſeinem Kameraden an das entfernteſte

Ende der Galerie zurückzog. Paul lehnte verdrießlich an dem

Geländer und ſah dem Zigarrenſtummel nach, der ſeinen Weg

langſam den Fluß hinunter nahm, während Felix Aufmerkſam

keit durch einen neuen Gegenſtand in Anſpruch genommen

wurde.

Der Weſtindienfahrer hatte ſich in Bewegung geſetzt.

Er löſte ſich vom Ufer und näherte ſich mit langſamem

Schwanken der Brücke. Tücher wehten, Hüte wurden ge

ſchwenkt, Grüße flogen hin und wieder, und ein lautes Hurra

von den zunächſt liegenden Schiffen, an denen er majeſtätiſch

vorüber zog, ſpendete ihm das letzte Glückauf zur weiten Fahrt.

Jetzt trat er im Vorüberfahren dicht an die Barriere der

Brücke heran und jedes Geſicht in der an Bord ſich drängenden

Menge ward deutlich erkennbar. In dieſem Augenblicke erfaßte

Felix den Arm ſeines jungen Begleiters plötzlich mit ſolcher

Heftigkeit, daß er erſchreckt zuſammenfuhr. -

„Sieh, Paul, den Mann dort! den ganz vorn an der

Galerie, mit dem breiten Strohhut!“

Paul ſah ſeinen Freund mit offenbarer Verwunderung

an und ſagte: „Nun? – er ſieht aus wie andere Leute!

Was haſt du? Was iſt dir?“

Aber Felix ſtand wie verſteinert und ſtarrte dem vor

übergleitenden Schiffe nach, als habe er eine Viſion gehabt.

„Haſt du ihn nicht geſehen? – nicht erkannt?“

„Wen? – du träumſt, Felix!“

„Ach, ich vergaß! Du warſt ein Kind, du kannſt dich

ſeiner nicht entſinnen, wie ich! – Und doch – er hat ſich

ſo wenig verändert, ich ſollte denken, ſelbſt du hätteſt ihn er

kennen müſſen! – Ich wollte ſchwören, daß er's war!“

„Nimm deine Sinne zuſammen, Felix! Du fällſt auf!“

ſagte Paul, als er bemerkte, daß ſie bereits die Aufmerkſam

keit der Umſtehenden erregten.

Felix fuhr ſich mit der Hand über die Stirn.

recht, Paul! Verzeih!“

Pauls Aufmerkſamkeit wurde ſoeben durch eine Gruppe

junger Leute beſchäftigt, die lachend und lärmend, und offen

„Du haſt

bar nicht im Zuſtande völliger Nüchternheit den Raum un

mittelbar vor der Brücke halb verſperrte. Einer derſelben trat

in dieſem Augenblicke vor, der jungen Dame entgegen, die

noch eben ſeine Bewunderung hervorgerufen hatte und jetzt

im Begriffe ſtand, die Brücke zu verlaſſen. Mit dreiſter Auf

dringlichkeit drängte er ſich heran und bot ihr den Arm. Lucy

warf einen Blick in das erhitzte Geſicht des jungen Mannes,

und trat dann einige Schritte zurück, indem ſie mit einigen

Worten, die Paul nicht verſtehen konnte, ſein Anerbieten zu

rückwies. Der junge Mann trat einen Schritt näher und

wiederholte dasſelbe mit einer Dreiſtigkeit, die dem Deutſchen

das Blut ins Geſicht trieb. Im nächſten Augenblick hatte

Paul ſeinen Standpunkt an Felix Seite verlaſſen und befand

ſich neben der jungen Frau. „Wollen Sie einem Unbekannten

das Vertrauen erweiſen, der den beſten Willen hat, Sie aus

einer unangenehmen Lage zu befreien?“ fragte er in ge

brochenem Engliſch, indem er mit einer tiefen Verbeugung

und vor Eifer geröteten Wangen ihr gleichfalls den Arm bot.

Lucy blickte auf und ſah ein offenes knabenhaftes Geſicht und

ein Paar gute, ehrliche Augen, und raſch entſchloſſen legte ſie

ihren Arm in den ihres unbekannten Beſchützers, der, ſtolz

auf ſeine Ritterpflicht, mit ruhigem Schritt und völlig unbe

kümmert um die Umſtehenden, ſie durch die Menge führte,

ohne den zurückgeſchlagenen Angreifer eines Blickes zu

würdigen.



- -

% s Ä FS

Fºº
S Ä

Ä

Gerichtliche Obda



-

-
=

S



Als ſie die offene Straße erreicht hatten, wollte Lucy

ihren jungen Begleiter mit freundlichem Danke entlaſſen. In

deſſen gab ſie mehr ſeinem treuherzigen Blicke, als ſeinen ihr

ziemlich unverſtändlichen Worten nach, und ließ ſich von ihm

bis an die Ecke der Straße geleiten, wo ihr Wagen wartend

ſtand. Hier reichte ſie ihm mit innigen Dankesworten die Hand,

die er reſpektvoll an die Lippen führte, und gab dem Kutſcher

das Zeichen zur Abfahrt.

„Der Fehler wäre wieder gut gemacht“, dachte Paul,

als er ſich langſam ans Bollwerk zurückbegab, „der Flecken ab

gewaſchen und die deutſche Höflichkeit gerechtfertigt in den

Augen des ſchönſten Mädchens, das ich je geſehen! Dummes

Schickſal, das mich zwingt, in einer Stunde aufs Schiff zu

rückzukehren und mir es unmöglich macht, die Bekanntſchaft

fortzuſetzen!“

Er fand ſeinen Freund an der Brücke auf ihn wartend

und wenig geneigt, ſeiner begeiſterten Beſchreibung der ſchönen

Unbekannten ſein Ohr zu leihen. Felix war noch völlig von

ſeinen eigenen Gedanken in Anſpruch genommen.

„Da biſt du nun ſo in Anſchauung verſunken bei dem

erſten beſten hübſchen Geſicht, das dir entgegen kommt, daß

du vergißt, die Augen zu gebrauchen, wo es ſo wichtig ge

weſen wäre!“ ſagte er vorwurfsvoll. „Du hätteſt ihn erkennen

müſſen, wenn du zur rechten Zeit hingeblickt hätteſt, wie ich

dir ſagte, und ich hätte einen Zeugen gehabt!“

„Sei ſo gut, mir endlich einmal zu ſagen, von wem du

ſprichſt und wen ich erkennen ſollte“, erwiderte Paul, be

leidigt durch die Teilnahmloſigkeit ſeines Freundes bei ſeinem

erſten kleinen Abenteuer.

„Wen? Nun, wen anders, als den Vermißten, den lange

Geſuchten, den Totgeglaubten, deinen unglücklichen Stiefbruder

Manfred!“

„Manfred!“ rief Paul, jetzt ſeinerſeits erregt. „Wo haſt

du ihn geſehen?“ und ſeine Augen ſuchten auf der jetzt leer

gewordenen Waſſerfläche.

Felix lachte bitter. „Wo? – Dort auf dem Schiff die

Themſe hinunter fahren, und jetzt iſt er zweifelsohne unſeren

Augen unwiederbringlich von neuem entrückt! – O Paul,

was für ein Schickſal! Nachdem alle meine Nachforſchungen,

alle meine unermüdlichen Bemühungen vergeblich geweſen ſind,

jetzt, wo ich die Hoffnung aufgegeben hatte, ihn jemals zu

finden, – jetzt muß ich ihn ſehen, ihn erkennen in einem Augen

blicke, wo er mir von neuem in unerreichbare Ferne ent

ſchwindet! – Das Schiff war ein Weſtindienfahrer, und iſt

bereits außer Sicht; – es wird nicht eher erreichbar ſein,

– ſelbſt wenn mich der Dienſt nicht hinderte, ihm nachzufolgen!

Das iſt vorbei, wieder einmal vorbei!“ ſchloß er mit einem

tiefen Seufzer.

Paul ſchwieg. Nach einiger Zeit, während er in den

Strom geſchaut hatte, ohne etwas von dem allen, was ſich

in raſcher Aufeinanderfolge auf demſelben bewegte, wahrzu

nehmen, legte er ſeine Hand auf den Arm ſeines Freundes und

ſagte: „Nach allem, Felix, iſt's vielleicht am beſten ſo! Wer

weiß, ob du meiner Mama oder Margarete mit der Auf

findung des Verſchollenen einen Gefallen gethan hätteſt!“

„Für deine Mama erlaube ich mir keine Garantie zu

übernehmen“, erwiderte Felix kalt. „Für Margarete erlaube

ich mir zu ſagen, daß ſie jedem dankbar ſein würde, der

Licht in das traurige Geheimnis unſeres Hauſes zu bringen

wüßte, auch für den Fall, daß ſie dadurch einer großen Erb

ſchaft verluſtig ginge! – Ach was Erbſchaft! – Wer ſagt

euch überhaupt, daß der Onkel das Teſtament geändert hat?“

„Niemand, leider!“ verſetzte Paul nachdenklich. „Aber

eben dann, wenn der Erbe verloren iſt, müſſen andere in ſeine

Rechte treten! – Und du wirſt doch ſelbſt zugeben, daß das

Familiengut in keinen Händen ſchlimmer aufgehoben ſein

könnte, als in denen dieſes Erben, – wenn er überhaupt

der Erbe iſt!“

„Richtig! und abermals: leider! – Aber wer ihn ge

kannt hat, wie ich, – dieſe herrlichen Gaben, dieſe gewinnende

Liebenswürdigkeit – und alles zerſtört durch den verwünſchten

Leichtſinn einer ungebundenen Natur– Paul, es iſt erſchütternd

– es iſt zum Herzbrechen!– Aber komm! einen Verſuch muß

ich wenigſtens machen, die Identität feſtzuſtellen!“

„Du vergißt, daß das Boot in einer halben Stunde mich

erwartet und daß ich um zwei Uhr auf dem Pollux ſein muß!“

Felix wußte, daß die Ordre ſeines jungen Kameraden

nicht zu umgehen war. Er ſelbſt genoß als Arzt einer weit

ausgedehnteren Freiheit. „Ich bleibe bis morgen abend an

Land“, ſagte er, „der Pollux ſegelt Freitag um ſieben Uhr;

Zeit genug, um etwas zu erfahren, wenn etwas zu erfahren iſt!“

Die beiden jungen Leute ſchwiegen, jeder tief mit ſeinen

Gedanken beſchäftigt. Nicht lange darauf ſah Paul das er

wartete Boot durch den Wald von rieſigen Schiffsrümpfen

und kleineren eilig hin- und herüberfliegenden Fahrzeugen

ſeinen Weg zur Brücke nehmen.

Einen Augenblick ſpäter legte es an der von der Brücke

niederführenden Landungstreppe an; Paul drückte ſeinem Vetter

die Hand und ſprang hinein. Felix rief den Bootsleuten die

Weiſung zu, ihn zwei Tage ſpäter abends an derſelben Stelle

zu erwarten, und ging dann, in tiefes Sinnen verloren, den

Kai entlang dem Platze zu, von dem aus er, wie er wußte, die

Pferdebahn benutzen konnte, um ins Innere der Weltſtadt zu

gelangen. (Fortſetzung folgt.)

Walter Scott.

Unſer feſſelndes Bild (auf S. 8) gibt mir eine erwünſchte

Veranlaſſung, wieder einmal auf einen der merkwürdigſten

und einflußreichſten Dichter, die Europa hervorgebracht hat,

zurückzukommen, und ich hoffe, daß, wie die Werke Scotts

ewig jung bleiben, ſo auch ein Verſuch, die Bedeutung der

ſelben zum Bewußtſein zu bringen, immer wieder will

kommen iſt.*)

Bei einem Feſteſſen, das im Jahre 1827 in Edinburg

ſtattfand, ſagte ein Redner: „Sie, die Sie hier verſammelt

ſind, würden es mir nicht verzeihen, wenn ich nicht aus

ſpräche, daß unſere geſamte Nation eine große und ſchwere

Schuld der Dankbarkeit gegen Sir Walter Scott abzutragen

hat. Er zuerſt hat das Ausland mit den Schönheiten unſeres

Vaterlandes bekannt gemacht und der Ruhm unſerer Vor

fahren iſt von ihm über die Geſtade dieſer Inſel hinaus ge

tragen worden bis an die Grenzen der Welt. Er hat unſeren

Nationalcharakter zu neuer Anerkennung gebracht und den

Namen Schottland unſterblich gemacht, wäre es auch nur durch

das Glück, daß er unter uns geboren iſt.“

Die Worte enthalten keine Ubertreibung. Dieſer eine

Mann hat in der That bewirkt, daß alle Gebildeten Europas

mit einem Lande genau bekannt ſind, von dem ſie ohne die

Lektüre ſeiner Dichtungen kaum mehr wiſſen würden, als

daß es einen Teil von Großbritannien bildet. Infolge ſeiner

Lage an der nördlichen Spitze der Inſel hat dieſes Land im

Laufe des Mittelalters nur einen äußerſt geringen Einfluß

auf das übrige Europa ausgeübt, und es tritt faſt ausſchließ

lich nur inſoweit in das Licht der allgemeinen Geſchichte, als

es in den Verlauf engliſcher Begebenheiten hineingezogen

wurde. Im Lande ſelbſt ging es freilich immer ungemein

bewegt her, denn die Gegenſätze zwiſchen den angelſächſiſchen

Niederſchotten und den keltiſchen Hochſchotten, die Kämpfe mit

den Engländern, die wilden Fehden zwiſchen den Großen des

Landes und ihre Konflikte mit den Königen, ſowie endlich die

Religionskriege riefen eine Fülle romantiſcher Begebenheiten

ins Leben und ſchufen manchen höchſt eigenartigen Charakter.

Aber, wie geſagt, es lag für den Ausländer keine Ver

anlaſſung vor, dieſer buntbewegten aber iſolierten Welt näher

zu treten und das umſoweniger, da Schottland ſeit langer

Zeit in England aufgegangen war und nur noch ein Anhängſel,

gewiſſermaßen nur eine Provinz desſelben bildete. Und das

nicht nur für den Ausländer. Schon am Ende des vorigen

*) Ein ungemein ſympathiſches Lebensbild von Walter Scott

hat Felix Eberty entworfen (Leipzig, S. Hirzel 1871).
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Jahrhunderts fühlte auch der Schotte, daß die Tage des eigen

artigen ſchottiſchen Lebens gezählt waren. Unwiderſtehlich,

allmächtig drang der engliſche Einfluß ins Land, und durch

ihn mußte ſich bald ein Volk von kriegeriſchen Ackerbauern

und Fiſchern in eine zahme Induſtriebevölkerung verwandeln.

Die Zeit der trotzigen Feudalherren und ihrer ihnen ganz

ergebenen Unterſaſſen, die Zeit der Fehden und der Grenz

kriege war vorüber, aber die Erinnerung an ſie war noch aller

orten lebendig. Man hatte die Leiden, welche die ungeord

neten, zuchtloſen Zuſtände mit ſich brachten, zum Teil vergeſſen,

und nur die Poeſie, die in denſelben lag, in treuer Erinnerung

bewahrt. So gräßlich die buntbewegte Vergangenheit auch

war, in der zahmen, ereignisloſen Gegenwart erſchien ſie wie

ein verlorenes Paradies.

In dieſe Zeit fallen die Jugendjahre Walter Scotts.

Uberall ragten noch die letzten Uberbleibſel des alten Schott

land in die Gegenwart hinein. Unter den älteren Leuten war

der Gegenſatz zwiſchen Jakobiten und Anhängern des Hauſes

Hannover noch ganz lebendig, obgleich er keine praktiſche Be

deutung mehr hatte, die Hochlande bildeten noch eine Welt für

ſich. In allen Familien waren die Traditionen an die Schick

ſale, welche die inneren Kämpfe des letzten Jahrhunderts

gebracht hatten, noch friſch, die Vergangenheit umgab die

heranwachſende Generation auf Schritt und Tritt, vertraut und

doch fremdartig. -

In dem 1771 geborenen Walter Scott war von vorn

herein eine ſtarke Anlage für die hiſtoriſche Auffaſſung der

Dinge. Da er nun als Kind durch ein gelähmtes Bein ſchon

früh gezwungen wurde, ſeine Unterhaltung vorzugsweiſe in

dem Umgange mit Erwachſenen und im Leſen zu ſuchen, ſo

wurde dieſe Charakteranlage noch mehr ausgebildet. Natur

gemäß bezogen ſich die Unterredungen, die man mit dem

Knaben führte, in erſter Reihe auf ſeine Familie, und da

dieſe in die Unruhen vielfach verwickelt geweſen war, ſo mußte

auch die Geſchichte dieſer Händel zur Erklärung herangezogen

werden. Die Lektüre aber wandte ſich ebenfalls vorzugsweiſe

hiſtoriſchen Schriften zu. Das kranke Bein hatte noch eine

günſtige Folge, denn um ſeinetwillen verbrachte der kleine

Großſtädter – ſein Vater war Sachwalter in Edinburg –

einen Teil ſeiner Knabenjahre auf dem Lande.

Es iſt ein in der Geſchichte großer Männer, zumal

großer Dichter oder Gelehrter häufig wiederkehrender Zug,

daß ſie als Knaben in die Lage kamen, eine große Bibliothek

unbeaufſichtigt benutzen und wahllos durchleſen zu können.

Dadurch konnten ſie ſich aus dem reichen Leſeſtoffe aneignen,

was ihren Anlagen entſprach und auf ihre Phantaſie befruch

tend wirkte, während Kinder, deren Lektüre ſorgfältig überwacht

wird, dieſes Vorzuges entbehren. Das, was ihnen geboten

wird, ſpricht die letzteren vielleicht innerlich nicht an, das andere,

viel ſchlechtere, das aber ihnen allein verſtändlich iſt, bleibt

ihnen vorenthalten, die Frucht daher bleibt aus. Trotzdem

dürften nur wenige Eltern die Verwegenheit haben, ihren Kin

dern mit Bewußtſein in dieſer Beziehung freie Hand zu laſſen,

denn es iſt immerhin ein Experiment auf Leben und Tod.

Der kleine Walter verſchlang den Inhalt ungezählter

Bände. Was ſich nicht auf Schottland und die Schotten be

zog, was nicht geeignet war, das Verſtändnis der ſchottiſchen

Geſchichte oder des ſchottiſchen Menſchenherzen zu erleichtern,

ſchwand wieder aus dem Gedächtnis, das andere blieb für alle

Zeit haften.

Auf dieſes eine Ziel, auf das volle Verſtändnis des

Vaterlandes und ſeiner Bewohner, richten ſich unbewußt in

ſeltener Harmonie auch alle Liebhabereien des Knaben. Er

ſammelt nicht Käfer oder Schmetterlinge, ſondern altſchottiſche

Balladen, ſchottiſche Altertümer.

Aber er iſt auch ſelbſt ein echter Schotte. Von den

Seelenkämpfen, welche in dem Leben hervorragend begabter

deutſcher Jünglinge eine ſo große Rolle ſpielen, von religiöſen

Zweifeln, von innerer Auflehnung gegen die geſellſchaftlichen

Drdnungen mit ihren leidigen Härten, mit ihren die jugend

liche Wahrhaftigkeit beleidigenden Fiktionen, findet ſich in

Scott keine Spur. Seine Wünſche ſind immer auf erreichbare

Dinge gerichtet; wenn er unter den Verhältniſſen, in denen

er lebt, ſeinen Neigungen nachgehen kann, iſt er zufrieden,

die letzten Dinge machen ihm nicht die mindeſte Sorge. Eine

gewiſſe äußere und innere Wohlanſtändigkeit und bürgerliche

Rechtſchaffenheit iſt das Ideal Walter Scotts auf allen Lebens

ſtufen, wie ſich denn überhaupt faſt gar keine innere Entwicke

lung an ihm wahrnehmen läßt. Als Jüngling, als Mann,

als Greis iſt er immer derſelbe: durchaus anſtändig, gut

geartet, Ariſtokrat im Sinne eines reichen, hanſeſtädtiſchen

Kaufmanns von guter Familie. Er iſt überaus rechtſchaffen,

ein liebevoller Familienvater, ein höflicher Hausherr. Wald

pflege, Jagd, Fiſcherei bilden ſeine Erholung. Der Umgang

mit vornehmen Leuten hebt ihn in ſeinen eigenen Augen, ohne

daß er indeſſen ihn irgend auf unwürdige Weiſe erſtrebte;

der äußere Erfolg ſeiner Dichtungen erſcheint ihm als aus

reichender wie als unentbehrlicher Lohn ſeines Schaffens. Und

das iſt alles ſo von Anfang bis zum Ende ſeines Lebens.

Konnte ein ſolcher Mann ein großer Dichter ſein? fragt

man ſich unwillkürlich. Und doch war er unzweifelhaft ein

ſolcher. Das iſt eben das Merkwürdige.

Sehr ſpät erſt und gleichſam zufällig erwacht in ihm

die Luſt an dichteriſcher Thätigkeit. Er iſt längſt Sachwalter,

als die erſten Balladen entſtehen, denen einige Uberſetzungen

aus dem Deutſchen folgen. Ein befreundeter Drucker läßt die

Balladen drucken und ſie finden vielen Beifall, aber der Autor

wird dadurch immer noch nicht recht zu eigener Produktion

angeregt. Er gibt zunächſt eine Sammlung altſchottiſcher

Balladen heraus. Erſt 1805 erſcheint ein größeres erzählen

des Gedicht: „Das Lied des letzten Miniſtrel.“ Es fand den

größten Beifall, und dieſer Erfolg ermuntert den Dichter fort

zufahren. „Marmion“ und die „Jungfrau vom See“ (1810)

folgen, aber die Poeſie muß dazwiſchen immer noch hinter

allerlei kritiſchen und litterariſchen Arbeiten zurücktreten.

Die bisher genannten Dichtungen hatten den größten Er

folg. Nun erſchien aber im Jahre 1811 Lord Byrons Held

Harold, und die Nation jauchzte Byron, der ein Dichter im

Stil der unſrigen war, begeiſtert zu. Infolge deſſen fanden

Walter Scotts ſpätere Dichtungen in gebundener Rede

nicht mehr den früheren Anklang. Klug und verſtändig, wie

Scott iſt, gibt er den Wettkampf mit dem Gegner, deſſen

Überlegenheit er klar erkennt und deſſen Talent er nach Ge

bühr ſchätzt, auf und verſucht ſich auf einem neuen Gebiet.

Schon im Jahre 1805 hatte er einen hiſtoriſchen Roman

angefangen, ihn aber nicht fortgeſetzt, weil er ihm nicht ge

nügte, jetzt 1814 nimmt er ihn wieder auf und vollendet ihn.

Es iſt „Waverley“.

Der Roman fand ungeheueren Anklang, für den Dichter

ein Beweis, daß ſein Schiff im richtigen Fahrwaſſer ſchwamm.

Nun folgt Roman auf Roman. Da Scotts Romane in keinem

Sinne Selbſtbekenntniſſe ſind, und da er auch nicht zu warten

braucht, bis die Begegnung mit einer ihn feſſelnden Perſön

lichkeit oder bis ein Erlebnis ihn anregt, ſo findet ſeine Pro

duktivität nur eine Grenze durch ſeine körperliche Arbeitsfähig

keit. Der Quell, aus dem er ſchöpft: die Uberlieferungen und

Sagen ſeines Volkes, verſiegt nicht und ſeine Phantaſie ver

ſagt ihm nie, wenn es gilt, die Schotten einer fernen Ver

gangenheit wieder ins Leben zu rufen. Ein Band ſchließt ſich

an den andern, ein Roman folgt auf den andern. Die Ano

nymität des Verfaſſers, durchſichtig wie ſie iſt, erhöht doch

noch der Reiz, den die Dichtungen ausüben. Die Werke des

„großen Unbekannten“ werden in alle Sprachen überſetzt, un

geheuere Summen fließen ihm zu.

Scott war aus guter, alter Familie, es war daher natür

lich, daß er den Wunſch hatte, ſein Geſchlecht auch thatſächlich

wieder in den Adel übergehen zu ſehen. Infolge deſſen ſuchte

er einen großen Grundbeſitz zuſammenzubringen, und das ge

lang ihm auch. Er wurde Baronet und dadurch auch in

engliſchem Sinn ein vornehmer Herr. Die Thüren zu den

Salons der vornehmen Welt, vor der Scott einen ſo aus

geſprochenen Reſpekt hatte, öffneten ſich nun nicht mehr nur



Walter Scotts letzte Tage.

Nach einem in den dreißiger Jahren ſehr verbreiteten Stiche mit der Unterſchrift: Hélas! jene m'en servirai plus!

dem berühmten Dichter, ſondern auch dem Magnaten. Der

König ließ ſich gern von ihm unterhalten, die Herzöge und

was hinter ihnen kam, gleichfalls.

Aber in Scott ſteckt nicht nur der Edelmann aus einem

immerhin etwas heruntergekommenen Zweige eines alten Ge

ſchlechts, ſondern auch ein Sammler von Altertümern, ein

Freund alter Kunſt. Er baut ſeine Beſitzung Abbotsford mehr

und mehr aus, aus dem Landhauſe wird ein prachtvolles zubüßen.

Schloß. Warum auch nicht? Mit ſeiner Feder verdient er über ſie geſprochen.

ja ſpielend ungeheuere Summen. Am Morgen erhebt er ſich

um fünf Uhr und arbeitet bis zehn, von da ab gehört, wenn

er in Abbotsford weilt, der Tag den zahlreichen Gäſten, den

Freuden des Landlebens. Scott iſt ein höchſt liebenswürdiger

Wirt, ein vortrefflicher Geſellſchafter. Niemand weiß ſo zu

erzählen wie er, keine Anekdote, von der er je hörte, vergaß er.

So entſteht, ganz gleichviel, was die wechſelnden Jahre

dem Dichter an Erlebniſſen bringen, die lange Reihe der

Romane. Niemand wird aus ihrem Inhalt, ihrer Färbung

und aus der Bekanntſchaft mit dem Leben des Verfaſſers

Schlüſſe ziehen können auf die Zeit ihrer Entſtehung. Nicht

bleibt er den Geſetzen der erzählenden

Dichtung treu, der Charakter der vorge

führten Perſonen ſetzt ſich immer in Hand

lung um. Dabei hat der Dichter immer

und überall feſten Boden unter den Füßen,

gleichviel ob er den König oder den Bettler

ſchildert. Er, der alle Klaſſen ſeines Vol

kes genau kannte, wird nie den Mann der

unteren Volksklaſſen empfinden und reden

laſſen, wie den Gebildeten, er weiß ihn

auch in ſeiner rauhen Schale anziehend

zu machen. Seine Dienſtboten, ſeine Päch

ter u. ſ. w. ſind unübertrefflich, und gerade

in dieſer Welt treibt oft ein überaus an

ſprechender Humor ſein Weſen. Das

ſicherſte Zeichen für die Bedeutung einer

Erzählung iſt, daß man ſie nicht vergißt.

Nun die Scottſchen Romane haften in dem

Gedächtnis hiſtoriſch beanlagter Menſchen

buchſtäblich fürs Leben. Ich habe einige

ſeiner Romane ſeit meinem vierzehnten

Jahre nicht mehr geleſen, aber ich weiß

noch ganz genau, was in ihnen vorkommt,

ja ich könnte noch den Inhalt ganzer

Kapitel wiedergeben. In dieſen Romanen

iſt die ganze Geſchichte des ſchottiſchen

Volkes niedergelegt, beſſer, wahrer, feſſeln

der, als ſie irgend ein Geſchichtsſchreiber

hätte darſtellen können. Ausgezeichnet ſind

ferner die Landſchaftsbilder. Niemand

kannte Schottland beſſer als Scott und

er verſteht es vortrefflich, die Reize des

Landes ſo wiederzugeben, daß ſie auch

vor dem Auge des Leſers als ſolche wie

dererſtehen.

Nichts ſpricht lebhafter für die Bedeutung dieſer Dich

tungen als die Wirkung, welche ſie im Auslande und auf

Menſchen übten und üben, die vorher nie etwas von Schott

alle ſind natürlich von gleichem Wert, aber eine Stufenfolge,

ein Auf- und Niedergang läßt ſich nicht nachweiſen. Die

erſten ſind keine Jugendwerke und die letzten durchaus nicht

Erzeugniſſe des Greiſenalters.

Und wie wunderbar wirken dieſe Erzählungen. Jedes

Alter lieſt ſie gern, die Jugend, die ſo viel Luſt daran findet,

ſich von der Vergangenheit erzählen zu laſſen, verſchlingt ſie,

das redſelige Alter kehrt mit beſonderer Vorliebe zu ihnen zurück.

Scott iſt vor allem ein unübertroffener, ein unübertreff

licher Erzähler.

zählung hin, die Luſt, mit der hier fabuliert wird, teilt ſich

unwillkürlich dem Leſer mit. Daneben charakteriſiert er vor

trefflich. Nicht in der Weiſe, daß er einen Charakter von

innen heraus ſich entwickeln läßt, ſeine Helden ſind auch als

land erfuhren. Es iſt bei uns eine weit verbreitete Anſicht, daß

ſich unſeres Fritz Reuters Werke nicht einmal ins Hochdeutſche

überſetzen ließen, ohne den größten Teil ihres Reizes ein

Wäre dem wirklich ſo, ſo wäre damit das Urteil

Walter Scotts Romane ſind in alle

Kulturſprachen überſetzt worden und üben überall faſt die

gleiche Wirkung wie in ihrer Heimat. Man kann die für eine

ausländiſche Zunge ſo ſchrecklichen Namen nicht ausſprechen,

aber dieſer Umſtand ſchwächt das Intereſſe, das wir für ihre

Träger empfinden, nicht im mindeſten ab. Uberall entſtand

denn auch eine Flut von Nachahmungen. Von den deutſchen

ſind die meiſten wieder vergeſſen, die Romane von Wilibald

Alexis aber bilden, obgleich ſie ihr Vorbild nicht erreichen,

eine bleibende Bereicherung unſerer Litteratur.

Viel größer aber als der direkte, war der indirekte Ein

fluß, den die Romane Walter Scotts überall übten, und er

währt auch heute noch fort. Von den Schablonen, vermittelſt

deren die große Maſſe unſerer heutigen Journalromane her

geſtellt wird, hat Scott nicht wenige geliefert, der durchaus

anſtändige, gutgeartete aber jeder inneren Entwickelung ent

behrende Held unſerer beſſeren Schriftſteller iſt ebenfalls noch

ein Enkel des großen Unbekannten. Aber auch hiermit ſind die

Wirkungen, welche Scotts Romane übten, bei weitem noch

nicht alle hergezählt. Zu dem Aufſchwung der hiſtoriſchen

Ununterbrochen fließt der Strom der Er

Jünglinge keine Werdenden, ſondern Gewordene, aber in dem

Sinne, daß er Menſchen von Fleiſch und Blut ſchafft, die

getreu ihrem Charakter handeln, leben, leiden. Auch hier

Wiſſenſchaften, dem Wiedererwachen des Verſtändniſſes für

das Mittelalter, der neuen Liebe zur alten Kunſt und zum

alten Kunſthandwerk haben ſie ein vollgerüttelt Maß bei

getragen.

Wir ſehen, daß dem Dichter alles zu teil wurde, wo

nach ſein Herz verlangte. Leider ſollte ſein Lebensabend

ihm viel Leid bringen. Er hatte ſich verleiten laſſen, in aller

Stille als Teilnehmer in das Verlagsgeſchäft eines Jugend

freundes einzutreten und ſich dann, in allzugroßem Vertrauen

– –
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auf den Genoſſen, um das Geſchäft nur zu wenig bekümmert.

Der Freund aber war dem Umfange, den das Geſchäft ſchließ

lich annahm, nicht gewachſen, das Haus fiel und Walter Scott

verlor nicht nur ſein ganzes Vermögen, ſondern ſah ſich auch

noch einer erdrückenden Schuldenlaſt gegenüber.

In dieſer Stunde der Prüfung bewährte ſich der treff

liche Charakter Scotts auf das glorreichſte. Von hundert

Menſchen hätten neunundneunzig in ſeinem Fall jeden Verſuch

aufgegeben, ſich ſelbſt zu helfen. Anders Scott. Seine Gläu

biger ſollten keinen Heller verlieren, dafür würde ſeine Feder

ſorgen. Und nun entfaltet er in der That eine Fruchtbarkeit,

gegen die ſelbſt die frühere verblaßt. Und was das merk

würdigſte iſt, dieſe Fabrikarbeit, die im Intereſſe der Gläu

biger eines geſtürzten Verlagshauſes geleiſtet wird, fördert

Romane zu Tage, die nicht im mindeſten ſchlechter ſind als die

früheren. Mit immer neuem Staunen vergegenwärtigt man

ſich, daß gerade einige der beſten Romane z. B. „Die Schöne

von Perth“ damals entſtanden. So blieb denn auch die Gunſt

des Publikums die gleiche. In den beiden Jahren 1826 und

1827 nahm Scott 900 000 Mark ein! Am 17. Dezember

1830 waren 1 110000 Mark von der Schuld abgetragen,

1 080 000 Mark aber waren noch zu decken.

Den ungeheueren Anſtrengungen einer ſolchen Thätigkeit

und den Seelenleiden, welche der Zuſammenbruch eines mit

ſo viel Fleiß erworbenen Wohlſtandes erzeugen mußten, waren

ſelbſt Scotts kräftiger Körperbau und ſtählerne Energie nicht

gewachſen. Längſt war der Frohſinn, der einſt Abbotsfords

Hallen erfüllte, verſtummt, die Achtung aber und die Liebe,

die er ſich in den Herzen ſeiner Landsleute erworben hatte,

blieben ihm und ſie fanden jetzt, wo Krankheit den Dichter

niederwarf, einen ſchönen Ausdruck. Sein zweiter Sohn war

der engliſchen Geſandtſchaft in Neapel attachiert, und da man

ſich von einem Winteraufenthalt in Italien eine günſtige Ein

wirkung auf den Geſundheitszuſtand Scotts verſprach, ſollte

er nach Neapel. Für dieſe Riſe nun ſtellte ihm jetzt die

Regierung eines der beſten Schiffe der königlichen Flotte zur

Verfügung.

Der Aufenthalt in Neapel hatte nicht die gewünſchte Wir

kung. Als Scott wieder engliſchen Boden betrat, war er ein

todkranker Mann. Nur mit vieler Mühe brachte man ihn

nach Abbotsford. Dort aber erwachte in dem Unermüdlichen

wieder die Luſt an der Arbeit. Er will in ſein Zimmer ge

bracht ſein, ſein Arbeitstiſch ſoll in gewohnter Weiſe her

gerichtet werden. Vergeblich widerſetzen ſich die Töchter, man

muß ihm den Willen thun. Man rückt den Stuhl vor das

Pult und er nimmt Platz. „So“, heißt es, „nun gebt mir

die Feder und zieht euch zurück.“ Die Tochter reicht ihm die

Feder, aber die kraftloſe Hand vermag ſie nicht mehr feſtzu

halten, ſie fällt aufs Papier. Da ſinkt Scott zurück und

weint bitterlich! Das: „O weh, ich werde mich ihrer nicht

Ä bedienen“, unter unſerem Bilde iſt ein franzöſiſcher

uſatz.

Am 21. September 1832 iſt Walter Scott in Abbotsford

im Kreiſe ſeiner Lieben verſchieden. An ſeinem Grabe trauerten

Schottland, Großbritannien, Europa.

Th. H. Pantenius.

Die hanſiſche Flanderfahrt.

Von Stephan Waetzoldt.

I. Pon Hamburg nach Rmſterdam.

Vlaenderen, dach en nacht

Denc iaen u.

Waer is ooc ben en vaer,

Ghi ſijt mi altijt naer.

Vlaenderen, dach en nacht

Denc i aen u!

(Hoffmann von Fallersleben).

Die goldenen Ferien ſind dahin! Das Leben geht wieder

den alten Gang. Draußen über meiner ſtillen Vorſtadtſtraße

liegt der Nachmittagsſonnenſchein; ein heller Strahl lugt mir

aufs Papier und will mich wieder hinauslocken in die Freiheit.

Im Ohr klingt mir die liebgewordene Weiſe: „Vlaenderen,

dachen nacht, Denc i aen u!“ und wenn ich ſinnend die Augen

ſchließe, dann ſehe ich vor mir altersgraue, hochragende Türme,

von denen das Glockenſpiel herab klingt über die hochgieblige

Stadt; dunkle Häuſer mit ſpiegelblanken Scheiben ſtehen hinter

den Linden an der ſtillen Gracht, liebe Menſchen rufen uns

holländiſche und vlämiſche Abſchiedsgrüße zu . . . . ich fühle

das Wiegen und Wanken des Schiffes, weithinaus dehnt ſich

die wogende, blendende See, fröhliche Fahrtgeſellen laſſen die

Gläſer erklingen, dann kommt die Nacht, und wie helle Sterne

ſtrahlen ferne Leuchtfeuer zu uns herüber. –

Nun iſt die hanſiſche Flanderfahrt von 1884 ein hiſto

riſches Faktum wie ihre Vorgängerin, die Wisbyfahrt des

Jahres 1881. Manchem deutſchen Philiſtergemüte mag der

Gedanke, zu Schiff nach Emden, Amſterdam, Antwerpen, Gent

und Brügge zu reiſen, etwas abenteuerlich erſchienen ſein.

Es gibt ja ſo bequeme Eiſenbahnen durch Holland und Bel

gien; man ſitzt gemütlich im Koupee, ſieht ſehr viele Bahnhofs

gebäude, huſcht im Fluge an Städten und Dörfern vorüber –

und wird nicht ſeekrank. Bei uns aber war es anders be

ſchloſſen. Dem Wege über die wilde See, den die Vorfahren

der hanſiſchen Kaufleute vor einem halben Jahrtauſend auf

ihrem hochbordigen Koggen gezogen waren, wollten wir folgen;

die Spuren jener Zeit aufſuchen, da in Antwerpen und Brügge

der „gemeine Kaufmann deutſcher Nation“ die Schätze des

Nordens, Weſtens und Südens aufſtapelte, neu knüpfen wollten

wir das alte Band, das die deutſchen Hanſen und die Vlaminge

vor Jahrhunderten geeinigt hatte. – Flanderfahrer nannte

ſich im XIV. und XV. Jahrhundert die vornehmſte Hamburger

Handelsgenoſſenſchaft. Mit den Englands- und Schonen

fahrern bildete ſie die Ariſtokratie des Kaufmannsſtandes.

An die alten Handelskontore der Oſterlinge, ſo hießen die

Hanſen in den Niederlanden, erinnert noch heute der trotzige

Steinbau des Oſterſchen Hauſes in Antwerpen und der Oſterſche

Platz (Place des Orientaux) in Brügge. „Wie die Lombarden

zur Börſe, die Spanier im langen Winkel und in der ſpaniſchen

Straße, die Schotten auf ihrem Platz, wie jede Nation an

ihrem Orte, ſo ſoll auch der deutſche Kaufmann auf dem Oſter

ſchen Platze ſich einſtellen; hat jemand mit Kaufleuten anderer

Nationen zu thun, ſo möge er dort hingehen, nach Erledigung

ſeiner Geſchäfte aber ſoll er zurückkehren, und auf dem Oſter

ſchen Platz ſpazieren, vormittags wie nachmittags, zur Ehre

des deutſchen Kaufmanns und um der Vläminger willen.“ So

beſtimmt noch im Jahre 1500 der „Leitfaden für die Alter

leute des deutſchen Kaufmanns zu Brügge.“ – Es war

natürlich, daß wir, die wir nach Oſten hin den Spuren der

Hanſa gefolgt waren, nun auch weſtwärts zogen nach Holland

und Flandern. Während aber das gotländiſche Wisby in

Trümmern liegt, und nur hohe Ruinen noch Zeugnis geben

von ſeiner einſtigen meerbeherrſchenden Herrlichkeit, iſt das

flandriſche Brügge nie erobert und nie zerſtört worden, und in

Antwerpen blüht neben der alten Stadt ein neues Emporium

mächtig auf. Es bedurfte freilich langer, mühſamer Vorberei

tungen, um den Wunſch einer Flanderfahrt mit eigenem Dampfer

der im Schoße des Vereins für hamburgiſche Geſchichte ent

ſtanden war, zur Wirklichkeit werden zu laſſen. Das Gelingen

der Reiſe, die mehr ſein ſollte als eine bloße Vergnügungs

fahrt, danken wir vor allem der unermüdlichen Sorgfalt und

der Uneigennützigkeit des hamburgiſchen Kaufmanns J. D.Hinſch,

des Leiters der Wisbyfahrt. – Unſere Abfahrt war auf den

17. Juli, morgens ſieben Uhr feſtgeſetzt.

An der Spitze des Dahlmannkais, neben dem hohen

Siloſpeicher, deſſen Uhr Flut und Ebbe anzeigt, liegt das

Schiff der Flanderfahrer, der Schwan, ein ſtattlicher neuer

Dampfer des Norddeutſchen Lloyd, von 1000 Tons; ihn

führt Kapitän Küſter. Am Hinterſteven weht die deutſche

Flagge und am Top flattert luſtig der Bremer Wimpel mit

den gekreuzten Schlüſſeln. Die Kajütten bieten nur für zwanzig

Honoratioren und einige Damen Platz, aber in dem geräumigen

Vorder-Zwiſchendeck ſind für hundert Herren Kabinen einge

richtet, je zwei übereinander, bequem genug für anſpruchsloſe

Reiſende. Das hintere Zwiſchendeck iſt in einen großen, mit

Fahnen und Tannengewinden geſchmückten Speiſeſaal umge

wandelt. Oben auf Deck herrſcht augenblicklich noch ein buntes



Durcheinander: Dienſtmänner laufen hin und her, die Dampf

pfeife gellt, einige abſchiednehmende Damen ſtehen den Schiffs

leuten im Wege, eine verſpätete Droſchke bringt die letzten

eiligen Gäſte . . . . los! Die Laufbrücke nach dem Ufer wird

zurückgezogen, die ſchwere Troſſe eingeholt, langſam dreht das

Schiff ſeinen Bug in den Elbſtrom hinaus, der in der lichten

Morgenſonne glitzert, von Schiffen und Kähnen dicht belebt.

Am Ufer winken zurückbleibende Freunde, der friſche Reiſewind

weht mir allen Staub von der Seele, und wie in den luſtigen

Studentenjahren ſinge ich vor mich hin: „Wohlauf, die Luft

geht friſch und rein, Wer lange ſitzt muß roſten. Den aller

ſonnigſten Sonnenſchein Läßt uns der Himmel koſten!“

Hamburgs ſchlanke Türme verſinken in der dämmernden

Ferne, der Strom wälzt ſeine gelben Fluten zwiſchen flachen

Ufern, die weit auseinandertreten. Hinter den grünen Deichen

liegen Marſchhöfe und reiche Dörfer, ein blauer Waldrand

ſchließt den Horizont, und aus der Ebene grüßt die Kirche von

Buxtehude herüber. Das iſt der klaſſiſche Ort, wo der Haſe

und der Swinegel ihren Wettlauf hielten; es iſt ein behäbiges

Städtchen, einſt ſangen die Wanderburſchen: „Broder, ik un

du, Wy gaat na Buxtehu': Wölt den Buern in'n Keller

krupen Un em all ſyn Beer uutſupen.“ Die umliegenden

Marſchen heißen das Alteland. Waſſerbaukundige Anſiedler

aus Flandern haben vorzeiten der Flut den ſchweren Boden

abgewonnen; ſeit der Mitte des XII. Jahrhunderts wohnen

ſie hier im Lande Kedingen und Hadeln. Sie bewahrten bis

heute ihre vlämiſche Tracht, den eigentümlichen Bau ihrer

Häuſer und die alten Wahrzeichen ihres Stammes, die Schwanen

häupter an den Windbrettern des Giebels. – Während der

Dampfer die ruhigen Waſſer der Elbe hinabgleitet, muſtern

wir die Liſte der Reiſegenoſſen. Den Hauptteil der 120

Flanderfahrer bilden die Hamburger, die Reichshauptſtadt hat

acht Vertreter geſandt, Lübeck und Stettin je vier, Bremen

drei, Riga fünf, und auch aus dem Oſtwinkel deutſchen Lebens,

aus dem fernen Reval, nimmt ein Gelehrter an der Fahrt teil.

Kaufleute, Juriſten, hochmögende Herren aus den Hanſeſtädten,

Gelehrte und Beamten, Architekten, Künſtler und Arzte haben

ſich wie vor drei Jahren zuſammengefunden. – Sehn

ſüchtig ſchauen wir aus nach dem freien Meer. Nun erſcheint

das holſteiniſche Ufer nur noch als ein dunkler Streif auf

dem Waſſer, wir fahren vorüber an der „alten Liebe“ von

Cuxhaven, weiter hinaus decken mächtige Geſchütze der Strand

batterien die Elbeinfahrt, der Kurs des Schiffes läßt die ham

burgiſche Inſel Neuwerk zur linken Hand, ein wetterbrauner -

Helgoländer Lotſe klettert aus ſeinem ſchwanken Boot das

Fallreep hinauf zu uns, über dem Rücken hängt ihm der Sack

mit dem Olzeug . . . . „Morgen, Kaptain“ . . . . „Morgen,

Lotſ“, damit hat er die Führung des Dampfers übernommen.

Draußen liegt die letzte rote Tonne, der Schwan wiegt ſich

hin und wieder, weißkämmige, lange Wogen kommen ihm ent

gegen, ein Flug Möven ſchießt kreiſchend vorüber, wir ſind in

der See, in der deutſchen See! Aber vor uns am Horizonte

taucht jetzt Helgoland auf, der engliſche Felſen mit dem deut

ſchen Namen. Die Leute ſind dort deutſchen Stammes, ihre

Schrift-, Schul- und Kirchenſprache iſt die hochdeutſche, unter

ſich ſprechen ſie einen frieſiſchen Dialekt, ihr Heimatsfelſen

liegt ein paar Meilen vor der Elbmündung, das Ganze aber

gehört Ihrer britiſchen Majeſtät, die Kirchſtraße heißt ſeit

einiger Zeit Church-Street, und vor dem Hauſe des Gouver

neurs weht der blaue Jack. Ein deutſcher Hiſtoriker, Dr. Kopp

mann, hat hinter die bekannten Verſe: „Grön is dat Land,

Rot is de Kant, Witt is de Sand: Dat ſünt de Wapen van

Helgoland“, die wehmütigen Worte geſetzt: „Wat baten (nützen)

de Wapen van Helgoland? In vremder Hand Is Kant und

Sand: Ikere und love my Heyno Brant.“ Beſagter Heyno

Brant war ein Hamburger, dem im Jahre 1439 die Inſel

Verpfändet wurde. – Oben vom Klippenrande, der Falm,

euchten die weißen Häuschen, ſenkrecht ſteigt der turmhohe,

rötliche Fels empor, und von dem vorlagernden Unterlande,

Ä die Hotels, die internationalen Ausbeutungsinſtitute, ſich
drängen, ſtoßen Boote ab, die uns von Bord holen ſollen.

Am Strande paſſieren wir zunächſt die übelbeleumdete Läſter

allee. Diejenigen unter uns, denen ſchon auf dieſer kurzen

erſten Seefahrt „Poſeidon mit kalter Meerfauſt dreimal griff

in den hummergefüllten, ſtillwirkenden Magen“, verſuchen zu

lächeln und geben ſich den Anſchein, als ob ihnen ſehr wohl

ſei. – Es iſt uralt heiliger Boden, den wir betreten. Alkuin

erzählt, daß der Frieſenapoſtel Willibrord auf einer Miſſions

reiſe im Jahre 696 an der Grenze der Dänen und Frieſen

an eine Inſel verſchlagen worden ſei, welche die heidniſchen

Bewohner nach ihrem Gotte Foſetisland nannten; am Fuße

des Felſens entſprang eine heilige Quelle, in der Willibrord

die Bewohner taufte. Vierhundert Jahre ſpäter berichtet der

Scholaſtikus Adam von Bremen: „Die Inſel iſt ſehr fruchtbar

an Feldfrüchten, reich an Vögeln und nährt Schafe; ſie hat

einen Hügel, keinen Baum. Von ſchroffen Felſen eingeſchloſſen

beſitzt ſie nur einen Zugang, wo auch ſüßes Waſſer hervor

quillt. Der Ort iſt allen Schiffern, beſonders aber den See

räubern ehrwürdig, woher ſie den Namen Hilligheland erhalten

hat.“ Auch jetzt führt zum Oberlande nur eine Treppe empor;

droben iſt's kahl: Kartoffelfelder, kurzes zerzauſtes Gras, ein

paar magere Schafe, kein Baum, kein Strauch. Aber der

ſalzige Odem des Meeres weht kräftig darüber hin, und es

iſt ſchön, an der Klippe zu liegen, turmhoch über der weiß

brandenden Flut, nichts zu hören als die gewaltige Stimme

des Meeres und das Geſchrei der Lummen, die in den Fels

löchern niſten, nichts zu ſehn als die unendliche See und den

unendlichen Himmel und die rote Sonne, die hinter wunderſam

geformten Wolkenhügeln zur Rüſte geht. –

Der Leuchtturm warf ſein gelbes Licht ſchon auf die

See hinaus, als wir an Bord des Schwan zurückruderten.

Erſt um Mitternacht ſuchten die letzten ihr Lager. Im Zwiſchen

deck drunten ſchaukelt die Hängelampe regelmäßig hin und her,

rechts und links; ſie beſtrahlt ein Chaos von Stiefeln, halb

offenen Koffern, Hüten, Schlafſchuhen und Mänteln. Da

ſchleicht ein graues, hohläugiges Geſpenſt, die „Zeeziekte“ ſagen

die Holländer, an den Kojen entlang; dort rüttelt ſie einen

Unglücklichen aus dem Schlaf. Der Vorhang ſeiner Bettſtatt

ſchiebt ſich auseinander, ein ängſtliches, hilfeſuchendes Antlitz

wird ſichtbar und ein herzbrechendes Stöhnen entringt ſich

dem bleichen Munde; die Seekrankheit fordert in dieſer Nacht

viele Opfer. Das Schiff ſchlingert heftig; es liegt hoch aus

dem Waſſer und die See kommt von Backbord. Wenn du bei

ſo bewandten Dingen glücklich hinaufgeklettert biſt in deine

Koje und die Decke über die Schultern ziehſt, dann beginnt

dein Körper mit verzweifelter Regelmäßigkeit von rechts nach

links um ſeine Achſe zu rollen.

Schlaf findeſt du erſt, wenn du, Füße und Schulter an

ſtemmend, eine Diagonale bildeſt. Dies probate Mittel teilte

mir – leider erſt am folgenden Morgen – ein ſeebefahrener

Mann mit, den ſeine Geſchäfte öfters nach Braſilien führen.

Im Traume ſah ich ein großes, wohlgefügtes, unbewegliches

Bett, ungefähr gleichend dem Bett des vielgewanderten Dul

ders Odyſſeus, deſſen einen Pfoſten ein tief im Boden wur

zelnder Olbaum bildete. Ich erwachte am Morgen davon,

daß mein müder Leib aus der rollenden in eine ſchaukelnde

Bewegung überging . . . Der Dampfer hatte ſeinen Kurs

geändert, wir hielten auf die Mündung der Ems, den Dollart,

zu. – Köſtlich erfriſchend weht oben die kalte Morgenluft.

Links von uns zeigt ſich in der Ferne auf dem dunklen Waſſer

ein breiter weißer Streif; das iſt der Giſcht der Brandung

an dem gefürchteten Borkumer Riff. Ungefähr an der Stelle,

wo wir uns befinden, verſank die „Cimbria“ mit 300 Menſchen

leben. Woher kommt der eigentümliche langgezogene Laut,

der ab und zu aus dem Meere tönt? Dort vor uns liegt die

große Heulboje, die bei Nacht und Nebel den Schiffer vor der

Annäherung an das Riff warnt. Eine einfache Einrichtung

bewirkt, daß jede hebende Welle die Luft im Innern der Boje

aus dem Pfeifrohr herausdrückt; je heftiger die See, um ſo

ſtärker der warnende Ton. Mit dem Fernglaſe unterſcheiden

wir jetzt die Landmarken auf den Dünen Borkums, der letzten

deutſchen Inſel. (Fortſetzung auf S. 14.)



Aus den Kupferſtichmappen des Daheim.

„Die alte Anſicht von Amſterdam.“

Holzſchnittnachbildung von Rembrandts eigenhändiger Radierung vom Jahr 1640.

Im vorigen Jahre brachten wir aus unſerer Rembrandtmappe

eine ſehr kunſtvolle Nachbildung des kleinen radierten Selbſtbildniſſes

des Meiſters vom Jahre 1634. Heute zeigen wir ihn in obigem

nicht minder koſtbaren und gelungenen Nachſtiche als Landſchafter.

Wer will entſcheiden, worin Rembrandt als Radierer größer iſt:

im Figürlichen oder in der Landſchaft? Seine „alte Anſicht von

Amſterdam“, wie ſie von den Sammlern benannt iſt, ſtammt aus

ſeinen friſcheſten und beſten Zeiten. Wenn man ſich erinnert, daß

der Meiſter 1628 zu radieren anfing und 1661 aufhörte, ſo weiß man,

daß eine ſo ſauber und fleißig bis zur äußerſten Vollendung durch

Sonſt, jetzt und künftig.

Nach den Erinnerungen und Ausführungen eines

alten Hundes geſchildert von Packan.*)

Ich befand mich in Heinrich Bergmanns

„Dampf-Bade-Anſtalt für Hunde, verbunden mit

Trockenſtube“ in der Potsdamer Straße in Berlin.

Ich brauche die Vorzüge dieſer trefflichen Anſtalt

nicht erſt noch hervorzuheben, denn ſie iſt wohl

jedem gebildeten Hunde hinreichend bekannt. Vor

zügliche Badeeinrichtungen, die größte Reinlich

keit, eine aufmerkſame Bedienung und eine auch den

höchſten Anforderungen genügende Reſtauration

vereinigen ſich hier zu einem ungemein anſprechen

den Ganzen. Aber ich hätte, wie ich ſehe, faſt das

beſte vergeſſen, man befindet ſich nämlich in dieſer

Anſtalt in der beſten Geſellſchaft. Keines Köters

Fuß betrat je dieſe Räume. Woher das kommt?

Zum Teil mag es der hohe Preis ſein, der die

unteren Hundeklaſſen fernhält, maßgebender aber

dürfte der Umſtand ſein, daß die Kinder der

Arbeitshunde, auch wenn ſie durch unerwartete

eführte Platte, wie die vom alten Amſterdam ihn auf der Höhe

Ä Schaffens zeigt. Unſer Blatt gehört nicht zu den ſeltenſten

Radierungen Rembrandts, doch kommen Abdrücke von der Güte des

jenigen, der unſerer Nachbildung zu Grunde gelegen hat, nicht oft

vor. Gute Abdrücke gehen auf den Auktionen meiſt ſehr hoch; der

unſrige z. B. auf der Auktion Boerner Liphart inÄ 1876

auf 260 Mark.

Wir werden fortfahren, zwar ſparſam aber in um ſo ſtrengerer

Auswahl, ähnliche Perlen verſchiedener alter Meiſter ans Licht zu

ziehen und unſern Leſern vorzuführen.

*) Wer von unſern Leſern etwa der Meinung ſein ſollte,

daß die Ausführungen unſeres geehrten Mitarbeiters Packan

eines thatſächlichen Untergrundes entbehren, dem verſichern wir,

daß uns in der That die Ankündigung einer „Dampf-Bade

Anſtalt für Hunde verbunden mit Trockenſtube, geöffnet von

Morgens 7 Uhr bis Abends 8 Uhr“ vorliegt. D. R. Im Römiſch-Iriſchen.
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Unter der Douche.

hunden geſellſchaftlich unſicher, überhaupt nicht wohl fühlen. Jeden

falls bleiben ſie fort und das bewirkt, daß ſich unter den regelmäßigen

Beſuchern der Anſtalt ein ſehr angenehmer, freier Verkehrston heraus

ebildet hat. Auch wer auf der Straße ſo reſerviert iſt wie ich, läßt

Ä hier wohl einmal auf ein Geſpräch mit einem Unbekannten ein,

ja man ſcheut ſich nicht in demſelben ſelbſt intime Dinge zu berühren.

Es iſt bekannt, wie vortrefflich die Douchen inÄ

Anſtalt ſind. Man kann den erfriſchenden Strahl von allen Seiten

her auf ſich lenken und der im Schwitzbade erſchlaffte Leib richtet

ſich neugeſtärkt auf Streckt man ſich dann, nachdem man tüchtig

abgerieben wurde, in der Trockenſtube zu kurzer Ruhe auf ein

Lotterbett, ſo zieht ein unbeſchreibliches Behagen durch Seele und Leib.

Die Form ſeiner Stirn, der kluge Blick der großen, dunklen Augen,

Herkunft, Abſtammung und Bildungsſtand keinen Zweifel auf

kommen. Auch ich ſchien ſeine Aufmerkſamkeit auf mich gezogen zu

haben. „Rüde?“ fragte er mit gewinnendem Lächeln.

Ich bejahte. „Und ich habe die Ehre, mit einem Pudel zu

ſprechen?“ fügte ich hinzu.

# befehlen“, erwiderte er. „Auch ein ehemaliger Zahnaer?“

gegangen.“

W # ich bitte Sie, das Haus Chauſſeeſtraße Nr. 44 hat einen

eltruf.“

„Es wird jedenfalls darin von Zahna noch übertroffen.“

„Sie ſind ſehr gütig.

aus Zahna hervorgegangen, aber das iſt doch gewiſſermaßen zu

fällig. Solche Hunde züchtet man nicht, ſie

werden eben nur einmal in jedem Jahrhun

dert geworfen.“

„Es iſt aber gewiß kein Zufall, daß dieſer

Wurf gerade in Zahna ſtattfand. Der Wind

trägt das Weizenkorn überall hin, aber es geht

nur auf, wenn es auf wohlbeſtellten Weizen

boden fiel.“

Es trat eine # im Geſpräch ein. Der

Pudel hüllte ſich feſter in ſein Badelaken. „Wie

ſich die Welt verändert hat“, begann er wieder.

„Wenn man unſeren Großeltern prophezeit

hätte, daß wir einmal in einer ſolchen Anſtalt

uner Bad nehmen würden!“

„Meinen Sie?“

Der Pudel lächelte. „Sie haben die alte

Zeit nicht gekannt“, ſagte er. „Es waren für

"ns Hunde böſe Tage.“

„"Man hatte damals Vorurteile gegen uns,

"r ſtanden in ſchlechtem Geruch.“

Ja und – unter uns geſagt – leider nicht

"ºne eine gewiſſe Berechtigung“

S
-

Glücksfälle zu Wohlſtand gelangten, ſich in einem Kreiſe von Luxus

ergmannſchen

Neben mir hatte heute ein älterer Hund Platz genommen.

die hoch entwickelte Naſe, vor allen der Schnurrbart ließen über

eider nicht. Ich bin aus dem Klapprothſchen Inſtitut hervor

Es ſind ja allerdings Cäſar und Minka

„Meinen Sie wirklich?“

„Allerdings, wenn wir auch ganz unſchuldig daran waren.

Vergegenwärtigen Sie ſich, mein Herr Rüde, daß man uns damals

wie Tiere behandelte. Meiſt gab es für einen Hund kein anderes

Bad als das im Teich oder Bach, wenn es hoch kam, wurde man

Sonnabends in einen abgelegten Zuber geſteckt. Wie ſollten wir da

nicht übel riechen!“

„In der That ſehr erklärlich. So fand alſo die Inbeſtialität

der damaligen Menſchen ihren verdienten Lohn.“

„Ja, ſie fand ihn. Nicht nur auf dieſem Gebiet, denn die

inbeſtialen Anſchauungen jener Tage ſchädigten nicht nur den Leib,

ſondern auch die Seele unſerer Vorfahren. Indem man uns mit

Knochen abſpeiſen zu können glaubte, rief man naturgemäß den

Neid in uns wach und der Menſch büßte ſeinen Geiz durch ewigen

Hader unter ſeinen Lieblingen.“ -

„Unter ſeinen Beſchützern!“ ſtellte ich zurecht.

„Ganz recht, unter ſeinen Beſchützern. Indem die Menſchen

uns ferner als tief unter ſich ſtehend betrachteten und uns von

ihrem Tiſch und Bett weg auf den Hof und auf den Strohſack ver

wieſen, riefen ſie naturgemäß die ſchlimmſten Inſtinkte in uns

wach. Der von ſeinem Herrn Mißhandelte biß den Fremden. Das

war nur natürlich.“

„Sie hatten es nicht beſſer verdient“, rief ich zornig. „War

doch „du Hund“ in ihrem Munde ein Schimpfwort, ſagte man doch,

um eine Mißhandlung auszudrücken, „man behandele jemand wie

einen Hund.“

„Urteilt nicht zu hart“, meinte der Pudel mild, „im letzten

Grunde waren alle dieſe inbeſtialen Ausſchreitungen doch nur Früchte

einer verhängnisvollen Theorie!“

„Welcher Theorie?“

„Die Menſchen hatten ſich in jener ſchrecklichen Zeit geiſtiger

Umnachtung, die man das Mittelalter nennt, die Theorie ausgedacht,

zwiſchen Menſch und Tier beſtehe ein weſentlicher Unterſchied, nur

der erſtere handele nach Willkür, das letztere dagegen nach ihm

innewohnenden Geſetzen, denen es blindlings folgen müſſe. Dem

entſprechend ſprach man auch nur dem Menſchen die Unſterblichkeit

zu, nicht aber dem Tier.“

„Abſcheulich!“

„Ohne Zweifel, dieſe Theorie war ſtupid, aber ſie beherrſchte

nun einmal die Menſchheit. Erſt unſerem Jahrhundert war es vor

behalten zu erkennen, daß der Menſch dem Hunde höchſtens graduell

überlegen iſt.“ -

„Ich leugne dieſe Überlegenheit“, rief ich. „Auf gewiſſen Gebieten

mag uns der Menſch überlegen ſein, zugegeben, aber auf anderen

überflügeln wir ihn weit. Nennen Sie mir den Mann, der die

Spur eines flüchtigen Wildſchweins nur durch den Geruch meilen

weit verfolgen kann! Nennen Sie mir den Menſchen, der einem

friſch Fre Tuch abriechen kann, wem es gehört!“

„Jäger.“

„Vielleicht könnte es Profeſſor Jäger, aber die Ausnahme be

ſtätigt nur die Regel. Für Religion, für Philoſophie und die

übrigen ſogenannten Wiſſenſchaften haben wir Hunde allerdings kein

Verſtändnis, aber ich frage Sie, welcher Menſch iſt wachſam, wie

ein Spitz, ſo tapfer wie eine Dogge, ſo ſchnell wie ein Windhund,

ſo ausdauernd wie ein Jagdhund, ſo treu wie ein Neufundländer?“

„Sie hätten noch hinzufügen können, ſo geſchickt wie ein Pudel“,

meinte mein Vis-à-Vis nicht ohne Empfindlichkeit.

Ich fühlte, wie meine Zunge errötete. „Pardon“, ſtammelte ich.

„Ich wiederhole, die Theorie war ohne Zweifel ſtupid“, fuhr der

Pudel fort, ohne den Zwiſchenfall weiter zu beachten, „aber wir müſſen

anerkennen, daß unſer Jahrhundert gründlich mit ihr aufgeräumt hat.

Heute ſind die beſtialen Ideen ein Gemeingut der Menſchheit

geworden.“

„Wer weiß“, meinte ich. „Es fehlt nicht an ſolchen, welche

ſelbſt heute noch das Tier nur für ein Vieh halten.“

Der Pudel zuckte die Achſeln. „Das ſind Äußerungen des

Raſſenhaſſes, wie ſie vereinzelt immer vorkommen werden“, meinte



XV. und XVI. Jahrhundert manch harten Strauß gegeneinander

zu Waſſer und zu Lande beſtanden. Die Frieſengrafen hegten

und ſchützten auf der Nordſee die Vitalienbrüder, zu Schaden

des Kaufmanns. Am 7. Oktober 1525 lud Klaus Kniphof,

dem König Chriſtiern II von Dänemark „uf enes olden, boſen

wifes rat“ Steelbreve (Kaperbriefe) gegen die Hanſaſtädte ver

liehen, den Frieſengrafen Edzard ein, auf die Emdener Deiche

zu kommen „unde ſeen to, wo kort und gud dat he mit den

Hamborgern wolde ſpelen“. Der Hamburger Hauptmann

aber, Herr Simon Parſſeval, ermahnte ſeine Schiffsleute,

deſſen eingedenk zu ſein, wie oft ihre Voreltern die Seeräuber

beſiegt hätten „dat de erlike Stadt Hamborch bi dem priſe

moge blieven, dar willet alle an denken.“ Um den Nachmittag

waren Klaus Kniphof und ſeine Schiffe nebſt hundertzweiund

ſechzig Mann in den Händen der Hamburger, und die Sieger

ließen fröhlich ihre Fähnlein fliegen „up dat alle, de updat

lant ſtunden, mochten ſeen, dat Kniphof dorch Godes gnaden

er. „Man errötet, wenn man an ſie denkt, aber ſie erſcheinen

leider als eine Naturnotwendigkeit.“

„Und die Maulkörbe?“ warf ich ein.

„Dieſe bilden in der That noch einen Schandfleck auf dem

Schilde der Menſchheit“ war die Antwort, „aber es fehlt ja auch

nicht an einer lebhaften Agitation, um ſie zu beſeitigen. Man

erkennt mehr und mehr, daß niemand das Recht hat, uns, die wir

den Menſchen doch gleichſtehen, das Maul zu verbinden.“

„Die unſinnigen Agitatoren ſuchen Kapital aus der Hundswut

zu ſchlagen“, bemerkte ich. -

„In der That“, war die Antwort, „und ſie verſchweigen, daß

jene ſchreckliche Krankheit, die man lieber nicht nennt, zwar nicht

unter den Menſchen ſelbſtändig entſteht, daß ſie aber gerade die

Menſchen am heftigſten ergreift. Und dann: iſt denn der Wahn

ſinn der Menſchen etwas anderes? und an dieſem ſind wir Hunde

doch gewiß unſchuldig. Aber wie geſagt, man ſieht das mehr und

mehr ein und ich hoffe es noch zu erleben, daß man den Maulkorb

nur noch in Altertumsmuſeen erblicken wird. Die Zeit wird kommen,

in der man erkennen wird, daß die Bewegungsfreiheit auch nur

eines Hundes mit der Tollwut von fünfzig Menſchen – deren es

ja ohnehin zu viele gibt – nicht zu teuer erkauft iſt.“

„Und die Viviſektion?“

„Von ihr gilt in erhöhtem Maße, was wir eben von dem

Maulkorb uns ſagten. So lange das Tier dem Menſchen als ein

Vieh galt, als ein Geſchöpf, geſchaffen zu ſeinem Dienſt, konnte er

ſagen, daß die Geſundheit eines unſterblichen Menſchen mit dem

Tode von vielen Hunden nicht zu teuer erkauft ſei. Seit der Menſch

aber weiß, daß der Hund ſeinesgleichen iſt, ein gleichberechtigtes,

wenn auch anders geartetes Weſen – ſeitdem hat er erkannt, daß

die Viviſektion ein Verbrechen iſt.“

„Man könnte ja“, meinte ich, „wenn es denn in beiderſeitigem

Intereſſe iſt, in dem der Hunde nicht weniger als in dem der Men

ſchen, die Heilkunde auf dieſe Weiſe zu bereichern, man könnte ja,

ſage ich, dann arme Menſchen durch Geld dazu veranlaſſen, ſich dieſen

Experimenten zu unterwerfen. Es würden ſich gewiß welche finden.“

„Unter uns geſagt“, flüſterte der Pudel, „das wird in der

That vorausſichtlich der Gang der Ereigniſſe ſein. Wie ſchon jetzt

die armen Menſchen weder

über eine ſolche Badeanſtalt

verfügen, noch ſich einer ſolchen

Nahrung und Behandlung er

ſreuen wie wir, ſo werden wir

ſie auch künftig mehr und mehr

in unſeren Dienſt nehmen.

Welchen Wert repräſentiert

jeder von uns beiden ſchon

jetzt! Unter zweitauſend Mark

iſt keiner von uns zu haben,

während niemand für einen

armen Menſchen auch nur fünf

zig Mark zahlen wird. Dem

Kapital aber gehört die Zu

kunft!“

Wir waren mittlerweile ganz

trocken geworden und verließen

die Trockenſtube. Der Pudel

betrat noch die Barbierſtube,

um ſich friſieren zu laſſen, ich,

deſſen Haar von Natur kurz

iſt, war fertig.

„Hatmich ungemein gefreut“,

ſagte ich. „Mein Name iſt

Packan Rüde.“

„Karo Pudel. War mir gleichfalls ſehr angenehm.“

Nachdenklich trabte ich nach Hauſe. Das Geſpräch in der

Trockenſtube hatte mich ungemein angeregt. Nicht nur angeregt,

nein auch erhoben, denn es iſt, wie Karo Pudel ſagte, die Zukunft

gehört uns Hunden.

Die hanſiſche Flanderfahrt.

(Fortſetzung von S. 11.)

Vor Alters, als ſich die Borkumer und Norderneyer noch

nicht von den Badegäſten nährten, ſangen die Matroſen

folgendes Spottliedchen: „Wangroog de ſchone, Spiekeroog

de Krone, Langeoog is'n Botterfatt, Baltrum is'n Sand

ſtatt, Norderne ett ſik half ſatt, Juiſt is dat Toverlant

(Zauberland), De Börkumers melken kojen (Kühe), Un bruken

Dreck to brand“. – Vorüber an dem holländiſchen Delfzijl,

das uns zur Rechten bleibt, gelangen wir in ſtilles Waſſer;

ein kleines Dampfboot kommt uns entgegen und bringt uns,

einen ſchmalen Kanal hinauf, zu der an hiſtoriſchen Erinne

rungen reichen Stadt Emden. Wenn ſonſt die Oſtfrieſen den

Hamburgern entgegenfuhren, geſchah es in weniger freundlicher

und friedſamer Geſinnung. Emdener und Hamburger haben im

hadde vorloren.“ Ein Jahrhundert früher hatten die Ham

burger den Häuptling Sibet von Sibetsburg und den Probſt

Imelo geſchlagen und Emden genommen, das ſie zwanzig

Jahre lang durch ihre Amtmänner verwalten ließen, bis der

Graf Ulrich Cirkſena, dem die Stadt von ihnen verpfändet worden

war, ſich durch den Pabſt ſeines Eides löſen ließ; ihn erhob am

1. Oktober 1464 der Kaiſer zum Reichsgrafen von Oſtfriesland.

Das heutige Emden macht ganz und gar den Eindruck einer

niederländiſchen Stadt, und ſchilderten nicht neben dem Rat

hauſe die Oſtfrieſen vom Regiment 78, man glaubte ſich in

den ſchmalen, peinlich ſauberen Straßen, oder an den Kanälen,

die an maleriſchen Ausblicken reich ſind, inmitten Hollands.

Die Stadt macht einen ſtillen, ernſthaften Eindruck. Hie und

da ſteht am Waſſer ein altes Packhaus. Es erinnert an die

Zeit, da Friedrich der Große, unter deſſen Regierung Oſt

friesland an Preußen gefallen war, ſich bemühte, aus Emden

eine Welthandelsſtadt zu machen. Im Jahre 1750 veran

laßte der weitſchauende junge König die Errichtung der „Emder

Aſiatiſch-Chineſiſchen Kompagnie“. Die Genoſſenſchaft

handelte unter preußiſcher Flagge mit vier großen Schiffen

von 520 bis 600 Laſt, die 30 bis 40 Geſchütze und eine Be

mannung von 160 Matroſen und 20 Offizieren führten nach

Kanton. Das Geld für den Ankauf der Rückfracht wurde

bar mitgenommen; 700000 Gulden holländiſch in Piaſtern,

in Aurich zu dieſem Zwecke gemünzt, nahm der zuerſt aus

gerüſtete „König von Preußen“ an Bord. Die Rückladung,

Seide, Porzellan, Thee, Droguen wurden in Emden an die

Kaufleute, welche aus den freien Städten aus Holland und

aus Frankfurt a. M. kamen, öffentlich verſteigert. Die Be

ſetzung Oſtfrieslands durch die Franzoſen i. I. 1755 machte

dem ausſichtsvollen Unternehmen ein Ende. Das letzte Schiff,

der „Prinz Ferdinand“ löſte in England für ſeine Ladung mehr

als 600 000 Thaler. – Die Herren des Emdener Komitees

geleiteten uns mit dankenswerter Liebenswürdigkeit zu allem

Sehenswerten ihrer Stadt, in die Sammlung der Altertümer,

wo einige gute holländiſche Bilder hängen und im Erdgeſchoß

eines der Hemden Störtebeckers gezeigt wird, zum Waiſenhaus

in dem alten Franziskanerkloſter, wo friſche rotwangige Kin

der durch ihre Lieder das Wort Frisia non cantat zu Schanden

machten, und dann zu dem ſchönen Grabdenkmal des Grafen

Enno II in der großen Kirche. Schließlich vereinigte uns

ein frohes Mahl in dem Saale eines Klubs „Zum guten End

zweck“, deſſen Name ſich auch an dieſem Tage voll bewährte.

Vor uns lag wieder eine faſt vierundzwanzigſtündige

Seefahrt nach unſerm nächſten Ziele Amſterdam. Am Abend

ertönte an Bord Lied um Lied. In allerlei Sprachen wurde

geſungen, hoch- und niederdeutſch, lateiniſch, ruſſiſch, franzöſiſch,

ſelbſt czechiſch. Am ſchönſten klangen über den Waſſern unſere

alten Volkslieder. In dem von fleißigen und kundigen Ge

lehrten zuſammengeſtellten „Niederdeutſchen Liederbuch“*) fand

*) Niederdeutſches Liederbuch. Alte und neue plattdeutſche

Lieder und Reime mit Singweiſen. Herausgegeben von Mitgliedern

des Vereins für Niederdeutſche Sprachforſchung. Hamburg, Verlag

von Leopold Voß. 1884.



ſich manche Perle. Den Preis aber gewann auf der Flander

fahrt das von Karl Koppmann gedichtete trotzige Lied der

Vitalienbrüder, das nach einer alten Pfeifermelodie geſungen

wird. Die Vitalienbrüder führten eine blaue Flagge, und ihr

Wahlſpruch war, einer alten Urkunde zufolge: „Gottes Freund

und aller Welt Feind“. Darum lautete die erſte Strophe des

Liedes ſo:

De blaue Flagge wei't (weht)!

Wy ernen (ernten) wo de Koopmann ſei't (ſäet).

Mord unde Brand!

Den leven Got to Vrunde und aller Werlt Viant (Feind)!“ –

Allgemach zogen ſich die Wolkenſchleier auseinander und

die Sterne ſtanden über uns. Unter uns wogte die purpurne

Tiefe, und wo die Bruſt unſers Schwanes die Waſſer hoch

aufſpritzen ließ, da leuchtete es phosphoriſch in tauſend ſprü

henden Lichtern, und wo dem Schiffe voraus die Wellen ſich

krönten, zuckten mattweiße Blitze über die dunkle bewegte Flut.

Die Größe des Meeres iſt mir nie ſo zum Bewußtſein ge

kommen als in dieſer Nordſeenacht, während ich, an ſtraffe

Taue mich klammernd, an der Spitze des Buges ſtand, hinauf

gehoben den Sternen entgegen und hinuntergewiegt zu der nächti

gen Tiefe, aus deren Schooß das geheimnisvolle Leuchten kam.

Die Inſeln Ter Schelling und Texel ſind paſſiert. In

langer Kette ziehen ſich an der Küſte Hollands die weißen

Dünenhügel hin. Dahinter dehnt ſich die flache, eingedeichte

Marſch, von der die Holländer ſagen: „Gott ſchuf das Waſſer,

wir ſchufen das Land.“ An ſeiner ſchmalſten Stelle wird

dies Land durchſchnitten von dem 25 Kilometer langen Nord

ſeekanal, der von Ijmuiden nach Amſterdam führt. Die

Einfahrt in den Kanal decken ſtarke granitene Molen, an deren

Steinbrüſtung die Brandung aufſpringt. Zwei Leuchttürme

ſenden von dort ihr brüderliches Licht weit hinaus. Wir paſ

ſieren nicht ohne Mühe drei Schleuſen und gleiten dann in

la.gſamer Fahrt auf dem ſtillen Waſſer des Kanals durch

eine echt niederländiſche Landſchaft. Soweit das Auge reicht

grüne Wieſen, von ſchmalen Waſſerſtreifen durchblitzt, zur

Rechten am Horizont die Türme der Blumenſtadt Harlem,

links Saardam; an einem erhöhten Deich eine ſchnurgerade

Reihe fleißiger Windmühlen. Auf den Wieſen ſchwerhinwan

delndes buntes Rindvieh, das bis zum Bauche in dem fetten

Graſe ſteht, und auf der ſchmalen Klinkerchauſſee des Deiches

dahinrollend ein leichtes zweiräderiges Kütſchchen mit einem

dicken Schimmel, den man noch eine Meile weit leuchten ſieht.

Dieſe Landſchaft muß man kennen, um die Bilder de Potters

und Wouvermans erſt recht lieb zu gewinnen. Der Charakter

eines gemütlich-beſchaulichen, behaglich-ruhigen Lebens iſt der

holländiſchen Marſchlandſchaft eigen. Und wie wundervoll wölbt

ſich über dieſer grünen Ebene der hohe lichte Sommerhimmel mit

ſeinem klaren Blau und den aufgethürmten weißenBallenwolken!

Ich will hier ein offenes Bekenntnis ablegen. Unſern

holländiſchen Nachbarn bin ich nicht mit günſtigem Vorurteil

entgegengekommen. Ich meinte nicht, daß man uns Deutſchen

mit beſonderer Freundlichkeit begegnen würde; es iſt mancher

Span zwiſchen uns und ihnen. Die großartige, vornehme

Gaſtfreundſchaft aber, die wir Flanderfahrer in Amſterdam

gefunden, läßt mich heute noch faſt beſchämt an dieſe Tage

denken. Der Schwan hatte an der Ruyterkade angelegt. Einige

Herren des Empfangskomitees waren auf einem Dampfer uns

entgegengekommen und hatten während der Fahrt künſtleriſch

geſchmückte Programme verteilt, deren Innenſeite einen kolo

Äerten Plan der „Hanſeſtadt Amſterdam“ enthielt. Dies

0gramm diente uns zugleich als Algemeen Toegangsbewijs,

Äd dieſer „Zugang“ erſtreckte ſich ſoweit, daß nicht nur die

forten aller Sehenswürdigkeiten uns offen ſtanden, ſondern

Äch Pferdebahnen und Dampfſchiffe uns unentgeltlich be

ºrderten. Eine lange Reihe von Wagen führte einen Teil

ºr Geſellſchaft von Bord des Schiffes zu dem feſtlichen Em

Pfange im Stadthaus. Der Archivar der Stadt geleitete uns

durch den harniſchgeſchmückten Eingang in den großen Rats

ſaal. Hier empfing uns mit herzlichen Worten der Bürger

"ter von Amſterdam, Herr van Thienhoven. Von den

Wänden ſchauten aus alten ſchönen Bildern die ernſten tüch

tigen Geſtalten niederländiſcher Ratsherren und Stathouder

auf uns nieder, die Ratsdiener kredenzten den perlenden Ehren

wein für die deutſchen Gäſte, und auf einem Seitentiſche

prangte das Silberzeug der Stadt, darunter der ſchöne

St. Georgsbecher der Bogenſchützengilde vom Jahre 1564,

deſſen Bild wir auf der berühmten Schilderei van der Helſts,

der Schuttersmaaltijd wiederfanden. (Fortſ. folgt.)

Am Familientiſch.

Gerichtliche Obduktion. (Zu dem Bilde S. 4 u. 5.)

Es iſt eine wunderbar ergreifende Szene, die das ſchöne Bild von

Sellmer uns vorführt. „Willkommen 1871“ ſteht in dem Kranz

über der Thüre. Als man ihn aufhing, jubelte man dem jungen

Förſter entgegen, der aus ſo viel Schlachten ungefährdet hervorging,

nun aber liegt er da, ein toter Mann. Den die Geſchoſſe des

Feindes nicht trafen, der erlag der aus tückiſchem Hinterhalt abge

ſchoſſenen Kugel des Wilddiebes. Man hat die Leiche gefunden,

aufgehoben und in das Forſthaus gebracht. Dort iſt jetzt die

Unterſuchungskommiſſion eingetroffen und die Ärzte ſchicken ſich eben

an, die Obduktion vorzunehmen. Mitleidig redet der Gendarm den

Angehörigen zu, das Zimmer zu verlaſſen, und auch der Aſſiſtenzarzt

blickt noch traurig auf die unglückliche Witwe, während ſein greiſer

Kollege ſchon am Werk iſt. Der Oberförſterkandidat erklärt dem

Unterſuchungsrichter den Zuſtand, in dem man das Gewehr des

Ermordeten fand, während der Gerichtsſchreiber und der Amtsdiener

gleichmütig genug dreinſchauen. Ihnen ſind ſolche Jammerſzenen

nichts Neues. Von denen, die im Zimmer zurückblieben, iſt nur einer

tief erſchüttert: der Forſtlehrling, der mit gefaltenen Händen zu den

Füßen des Toten kniet. Ihm mag der Gedanke durch die Seele

gehen, daß auch er vielleicht einmal ſo daliegen wird, ein Opfer

treuer Pflichterfüllung. Verwundert und ängſtlich blicken die Hunde

Ä toten Herrn empor. Meiſterhaft iſt die Förſterwohnung wie

ergegeben. Selbſt in dieſem Augenblick ſpricht aus ihr noch das be

ſcheidene Glück, das in ihr bisher ſeinen Wohnſitz aufgeſchlagen hatte.

Biſchof Graf Roß.

Der einer alten ſchottiſchen Familie entſtammende Biſchof Graf

Roß in Berlin, welcher ſich bis zu ſeinem Tode der ganz beſonde

ren Gunſt König Friedrich Wilhelms IV zu erfreuen hatte, war

ein Mann von vornehmer weltmänniſcher Bildung, aber bei großer

Herzensgüte auch von ſchlagfertigem und ſeinem Witze, der nicht

ſelten ſtark ſatiriſch gelaugt war. Von vielen ſeiner glänzenden und

treffenden Entgegnungen wollen wir hier nur zweier gedenken, die

nur wenigen bekannt ſein werden. – Auf einem „Ordensfeſte“ be

merkte ihm ein alter General, es müſſe für die Herren Geiſtlichen

doch recht ſchwierig ſein, für Kaſualpredigten immer gleich einen recht

für die Gelegenheit paſſenden Text aus der Heiligen Schrift zu finden.

Graf Roß entgegnete, daß für ſolche Fälle Not- und Hilfsbücher

genug vorhanden ſeien, welche dem Suchenden ein paſſendes Bibel

wort nachwieſen. „Welchen Spruch würden Sie, Herr Biſchof, nun

z. B. für das heutige Feſt einer Predigt zu Grunde legen können?“

fragte der General weiter. „O, das iſt nicht ſo ſchwer,“ entgegnete

der Gefragte, „ich würde die Worte wählen: da ſie den Stern

ſahen, wurden ſie hoch erfreut. (Matth. 2, 10.)“ – Als die be

rühmte Opernſängerin Sophie Löwe ſich behufs ihres kirchlichen

Aufgebotes ihm vorſtellte, erbat er ſich die Wiederholung ihres Na

mens, den er nicht recht verſtanden hatte. „Ich bin Sophie Löwe,“

entgegnete die Künſtlerin. „Ich habe nicht die Ehre, Sie zu kennen!““

„Haben Sie mich denn nie gehört, Herr Biſchof?“ „Ja, mein

Kind, haben Sie mich denn gehört?“ entgegnete mit feinem ironi

ſchen Lächeln der Biſchof. -

Ein amerikaniſcher Schlafdoktor.

In Brooklyn, der Schweſterſtadt New-A)orks, wohnt ein Doktor,

der ſeine Patienten im Schlafe kuriert. Wenn dieſer Wundermann

den Beſuch eines Patienten empfängt, ſo läßt er ſich zuerſt zehn

Dollar bezahlen und verfällt darauf in einen tiefen Schlaf, in dem

er den Kranken mit ſeinem inneren Organismus wie von Glas vor

ſich ſieht. Schließlich träumt er eine Nummer, geht dann, vom

Schlafe erwacht, an einen Wandſchrank, gießt aus einer mit der

korreſpondierenden Nummer verſehenen Flaſche dem Kranken ein

Tränkchen ein, das dieſer genießt, um zur ſelbigen Stunde zu ge

neſen. So geſchehen im Jahre des Herrn 1884 zu Brooklyn bei

New-York; der Doktor, der in wenigen Jahren, Dank ſeiner treff

lichen Methode, zum ſteinreichen Mann geworden iſt, heißt Tucker

und wohnt in der Clintan Street. O Amerika! Im Humbug biſt

du doch ewig unerreichbar!

Rechtsrat.

Darf ein Kaufmann, der ſich mit der Beſorgung von Patenten be

faſſen will, den Titel „Patentanwalt“ annehmen? J. H. in L.

Es ſteht nichts im Wege, ſich dieſes Titels zu bedienen. Straf

bar würde ſeine Führung nur mit einem Zuſatze wie „Königlicher“

u. dergl. werden.

1) Welcher Maßnahmen bedarf es, um nach preußiſchem Recht
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von ſelbſt und ohne die vorſtehend gedachte Genehmigung. Die

Adoption ſelbſt bedarf zu ihrer Gültigkeit eines ſchriftlichen Ver

trages, welcher, wenn alle Kontrahenten großjährig ſind, der Beſtä

die Ubertragung des eigenen Namens auf eine andere, vielleicht

verwandtſchaftlich naheſtehende Perſon zu bewirken?

2) Iſt eine Adoption durch eine unverheiratete Perſon rechtlich

möglich? „ G.

Die Ubertragung des Namens auf eine andere Perſon erfolgt

entweder für ſich allein, oder in Verbindung mit der Übertragung

weitergehender Familienrechte durch Adoption. Für ſich allein iſt die

Annahme eines neuen Namens zuläſſig mit landesherrlicher Geneh

der Adoptierende ſeinen Wohnſitz hat. Steht der Adoptierte unter

migung, deren Erteilung den Bezirksregierungen (in Berlin dem

Vormundſchaft, ſo iſt außerdem die Beſtätigung des Vertrages

ſeitens des Vormundſchaftsgerichts erforderlich.

Nur kinderloſe Perſonen über fünfzig Jahre können adoptieren,

jüngere nur mit Genehmigung des Juſtizminiſters. Auch unver

heirateten Perſonen ſteht mit dieſer Maßgabe das Recht der Adop

tion zu, verheirateten Frauen aber nur mit Genehmigung des Mannes.

Der Adoptierte muß jünger ſein als der Adoptierende; iſt

erſterer über vierzehn Jahre alt, ſo bedarf es ſeiner Einwilligung,

lebt ſein Vater noch, ſo muß auch dieſer einwilligen.

Polizeipräſidium) übertragen iſt. Es wird zu dieſem Zwecke genügen,

wenn derjenige, auf welchen der Namen übertragen werden ſoll, bei

der Regierung um die Genehmigung nachſucht, und derjenige, deſſen

Name übertragen werden ſoll, ſeine Zuſtimmung erklärt.

In Verbindung mit der Adoption erfolgt die Namensübertragung

In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von C. A. Gilberg. Bilderrätſel.
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(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Inhalt: Verrechnet. Roman von L. Bernhard. – Walter Scott. Mit Porträt. Von Th. H. Pantenius. – Brigittchen

und Mutter Brigitte. Bild von P. A. Wille jr. – Die hanſiſche Flanderfahrt. I. Von Hamburg nach Amſterdam. Von Stephan Wätzold. –
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Unſern neueingetretenen Abonnenten

teilen wir ergebenſt mit, daß der ſoeben beendigte XX. Jahrgang des Daheim, welcher unter andern an größern Romanen und Novellen

enthält: „Er lebt von E. Oswald; Ellernbruch von Hans Warring; Adonis auf Schlittſchuhen von Margarete von Bülow;

Das Fräulein Pate von W. Heimburg: Nach ſieben Jahren von Germanis; Torilde von Tornau von H. Engelcke; Die kluge

Elſe von G. v. Beaulieu; Ein Meduſenhaupt von B. Renz; Wie es kam von Margarete von Eichendorff und neben ſon

ſtigen Humoresken an luſtigen Geſchichten von Hans Arnold: ein Regentag auf dem Lande, die Geſellſchaft, der Papagei, noch

vollſtändig zu haben iſt und gebunden zum Preiſe von 10 Mark 80 Pf, in Nummern für 8 Mark durch alle Buchhandlungen, oder wo

ſolche nicht leicht zugänglich, von uns direkt bezogen werden kann. – Von frühern Jahrgängen ſind bei uns noch vollſtändig vorrätig:

der VIII. (1872, nurÄ IX. (1873), XI.–XIII. (1875–77), Preis pro Jahrgang: in Nummern 7 Mark 20 Pf, gebd. 9 Mark

60 Pf, ſodann XV.–XIX. Jahrgang (1879–83), Preis pro Jahrgang: in Nummern 8 Mark, gebd. 10 Mark 80 Pf. Einzelne Quartale

und Nummern – für letztere iſt der Betrag mit Porto den Aufträgen gleich mitbeizufügen: für 1 Nummer 35 Pf., 2 Nummern 60 Pf,

3 Nummern 85 P – können faſt aus allen Jahrgängen noch abgegeben werden, desgleichen auch Einbanddecken zu jedem, auch oben

nicht aufgeführten Jahrgange zum Preiſe von je 1 Mark 40 Pf. Daheim-Expedition in Leipzig.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Pantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Paheim-Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.
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Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 11. Oktober 1884. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. M. 2.

Verrechnet.

Roman von L. Bernhardt.

(Fortſetzung.)

II. Verlaſſen. brachte die Tage in ſeinem Office, die Abende in ſeinem Klub

Es war an dem Abend desſelben Tages und Lucy ſaß zu und betrachtete die Notwendigkeit, in Zukunft eine erwach

in dem behaglichen Wohnzimmer ihrer eleganten Wohnung ſene Tochter ins Haus nehmen zu müſſen, als eine Unannehm

ganz allein. Müde lehnte ſie ſich in die Sofakiſſen zurück. lichkeit, die nicht lange genug hinausgeſchoben werden konnte.

Die Feſtigkeit, die ſie mit Mühe im Laufe des Tages aufrecht Als ſich daher, kaum ein Jahr, nachdem Lucy ins Vaterhaus

erhalten hatte, wollte nicht ſtandhalten, jetzt, wo die abendliche zurückgekehrt war, ein Bewerber für ſie fand in der Perſon
Stille ihr ihre Verlaſſenheit doppelt fühlbar machte. eines jungen Deutſchen, der durch ſein gewinnendes Außere,

Ein zu jäher Wechſel war in ihre Verhältniſſe herein- ſein gentlemänniſches Benehmen und die Hindeutung auf die

gebrochen, als daß ſie ſich ſo ſchnell hätte zurechtfinden, ſich Erbſchaft eines großen Landſitzes, die er über kurz oder lang

mit ihrer neuen Lage vertraut machen können. Noch geſtern in ſeinem Vaterlande anzutreten hoffte, eine gewiſſe Rolle in

glaubte ſie die Frau eines reichen Mannes zu ſein, eines den geſellſchaftlichen Kreiſen, zu denen er gehörte, ſpielte, ſo

Mannes, der ihr freilich wenig von ſeiner Zeit opferte, der war er froh, die läſtige Pflicht der Sorge für eine erwachſene

ſie ſtets nur wie das Spielzeug ſeiner Laune behandelt hatte, Tochter ſo leichten Kaufs los zu werden. Lucy ſelbſt war

aber der doch niemals hart oder unfreundlich gegen ſie geweſen kaum der Kindheit entwachſen, und der Aufenthalt im väter

war. Sie war von jedem Luxus ihres Standes umgeben ge- lichen Hauſe bot dem jungen Mädchen ſo wenig Annehmlich

weſen; ſie lebte in einer der reizenden Cottages in der äußeren keiten, – was Wunder, wenn ſie bereit war, ihn gegen das

Peripherie Londons, hielt ſoviele Dienſtboten, als für ihre Leben an der Seite eines ſchönen Mannes zu vertauſchen, von

Bequemlichkeit notwendig erſchienen, und hatte, ſo lange ſie dem ſie glaubte, daß er ſie leidenſchaftlich liebe?

Neigung dazu verſpürte, die koſtſpielige Geſelligkeit der höheren Freilich ward ihr der Irrtum bald genug klar. Bald

Stände mitgemacht, – ſie hatte Diners gegeben und Theater genug ſah ſie, daß ſie lediglich ein Spielzeug für ihn war, das

beſucht und alle ihre Wünſche und Neigungen waren bereit- er nahm und wegwarf, wie die Laune es ihm eingab. Als ſie

willigſt erfüllt worden. Niemals hatte es ihr an irgend einem bald darauf durch den Tod ihres Vaters in den Beſitz ihres

Bedürfnis gefehlt, und niemals war ihr der Gedanke gekommen, Vermögens trat und ſich dasſelbe als lange nicht ſo unge

daß es je anders werden könne. heuerlich groß erwies, als ihr Gatte erwartet hatte, ward ihr

Sie war die Tochter eines höheren Beamten, der in dem durch die tiefe Verſtimmung desſelben klar, was ihn zu ihr,

Rufe eines großen Vermögens geſtanden hatte. Nach dem dem unerfahrenen Kinde, hingezogen hatte. Dieſe Entdeckung

Tode ihrer früh verſtorbenen Mutter war ſie in einer Penſion würde ihr ſchmerzlicher geweſen ſein, als ſie zu ihrem eigenen

erzogen worden. Ihr Vater begnügte ſich damit, ſich ihre Zeug- Erſtaunen fand, wenn ſie jemals ein tieferes Gefühl für ihn

niſſe ſchicken zu laſſen und ſich alle Jahre einmal perſönlich empfunden hätte, – und wenn nicht gerade damals eine ſüße

von ihrem Wohlbefinden zu überzeugen. Er war niemals Hoffnung ſie für die Enttäuſchung mehr als entſchädigt hätte. –

glücklich in der Ehe geweſen und nach dem Tode ſeiner Gattin Die Geburt ihres Kindes brachte die Gatten einander wieder

zu den Gewohnheiten ſeines Junggeſellenlebens zurückgekehrt, näher, indeſſen nur für kurze Zeit. Die junge Frau zog ſich

XXI. Jahrgang. 2. k.
––



– 18 –

ſeitdem vom geſelligen Leben mehr zurück und lebte für ihr

Baby, ihren kleinen Johnnie, deſſen gar zu zarte Geſundheit

ihn beſonders ſorgfältiger Pflege bedürftig und ihrem Herzen

dadurch immer teurer machte. Der Gatte, der durchaus keinen

Sinn für den Reiz einer zurückgezogenen Häuslichkeit hatte,

gab ſich ganz den Vergnügungen hin, die ihm als einem

Gentleman von Vermögen offen ſtanden; er jagte und fiſchte

auf den Gütern der jungen leichtfertigen Genoſſen, hielt Pferde

und ging Wetten ein, gewann und verlor, borgte und bezahlte,

wenn er's konnte, oder auch nicht, – kurz, er führte das Leben,

das ſo viele vor ihm und nach ihm geführt haben, ein Leben

ungezügelten Genuſſes, unbeſorgt für Ehre und Zukunft, für

Weib und Kind, – ein Leben im Rauſche des Augenblicks.

Lucy wußte von ſeinem Treiben nicht viel. Er war viel ab

weſend, aber ſeine Gegenwart hatte ſo wenig Anziehendes für

ſie, daß ſie das kaum beklagte.

Ein einziges Mal, bald nach der Geburt ihres Söhnchens,

hatte ſie gewagt, eine Außerung in bezug auf die demſelben

einſt zukommenden Rechte in ſeinem, ihres Gatten, Vaterlande

zu machen. Die Stirn desſelben aber verfinſterte ſich, ſobald

er den Sinn ihrer Worte verſtand.

„Je weniger davon, je beſſer, Lucy!“ ſagte er ſcharf.

„Laß dir's ein für allemal geſagt ſein, die Vergangenheit hat

ſo wenig Erfreuliches für mich, daß du mich verpflichten wirſt,

wenn du keinerlei dahin zielende Fragen thuſt. Ich habe

alles hinter mich geworfen, Namen, Familie und Vaterland,

und bitte dich, ſei ſo gut, mich als Engländer zu betrachten.

Wenn's notwendig war, deinem Vater etwas vorzuſchwindeln,

ſo habe ich's doch ſtets mit Widerſtreben gethan, und freue mich,

der Notwendigkeit fortan überhoben zu ſein!“

Er war aufgeſtanden und ſchritt in tiefer Erregung im

Zimmer auf und nieder. Dann blieb er vor dem Bettchen

des Kindes ſtehen und ſetzte hinzu: „Dies iſt Johnnie, Johnnie

Manfred, Lucy! Einen andern Namen wird er nicht tragen,

und eine andere Erinnerung wird er nicht haben, als die an

ſein engliſches Heim und ſeine engliſche Abſtammung!– Das

merke dir, Kleine!“

Lucy war ſich bewußt, nichts von einem andern Namen

geſagt zu haben, aber ſie vermied gehorſam jede künftige An

deutung auf den ihrem Gatten ſo mißfälligen Gegenſtand.

So hatte Lucy bisher gelebt. Umgeben von jedem Luxus,

den Geſchmack und Reichtum zu bieten vermögen, ein einſames,

ungeliebtes Leben, – allein erhellt durch die Liebe zu ihrem

Kinde. Wäre dieſes nur eine weniger ſorgenvolle Freude für

ſie geweſen! Aber der Kleine wollte nicht gedeihen trotz der

ängſtlichſten Pflege der jungen Mutter. Die großen dunkeln

Augen ſchauten aus einem bleichen Geſichtchen kummervoll in

die Welt, als wollten ſie fragen, warum doch wohl ein kleines,

ſchuldloſes Geſchöpf zu ſo viel Schmerz und Qual hinein

geboren ſei, und je mehr ſich das Herz der Mutter in dem

leidenſchaftlichen Wunſche und Streben erſchöpfte, das Kind

dem Leben zu erhalten, um ſo mehr ſtieg die Ahnung in ihr

auf, daß es einer beſſern Welt ſchnell entgegenging.

Erſt am geſtrigen Abend war ein Blitzſtrahl in ihr, wenn

auch nicht glücklich, ſo doch gleichmäßig dahinfließendes Leben

gefallen. Ihr Gatte war mehrere Wochen abweſend geweſen,

ſie hatte nur ſelten Kunde davon gehabt, auf welchem Landſitz

er die Zeit der Fuchsjagd zubrachte, und hatte auch diesmal

ſich keine Sorge um ſeine ungewöhnlich lange Abweſenheit

gemacht. So öffnete ſie den Brief, der ihr überbracht ward,

ohne alle Erregung, in der Meinung, er werde ihr entweder

ſeine bevorſtehende Ankunft melden, oder ſie von einer Ver

längerung ſeiner Abweſenheit in Kenntnis ſetzen. Aber ſie

ſank atemlos in den Seſſel zurück, als ſie die wenigen kurzen

Zeilen geleſen.

„Liebe Lucy“, ſo lautete der Brief, „das Damokles

ſchwert, das längſt über meinem Haupte hing, iſt endlich ge

fallen, und ich bin ruiniert. Meine Verhältniſſe nötigen mich,

England ſofort zu verlaſſen, jedenfalls auf längere Zeit,

in Kenntnis zu ſetzen, da ich es für möglich halte, daß meiner

F auf etliche Jahre. Ich wähle dieſen Weg, dich davon

Abreiſe bei einem Beſuche in Roſecottage Hinderniſſe in den

Weg gelegt werden möchten. Es hat mir leid gethan, deine

Angelegenheiten mit den meinigen verwickeln zu müſſen, in

deſſen verlaſſe ich dich mit um ſo weniger Beſorgnis, als ich

weiß, daß du allen nötigen geſchäftlichen Beiſtand bei Mr.

Oldcaſtle finden wirſt. Jedenfalls biſt du unter den gegen

wärtigen Verhältniſſen beſſer ohne mich, als mit mir beraten.

–Sollteſt du den Wunſch haben, mich vor meiner Abreiſe zu

ſehen, ſo bin ich bereit, dich morgen um zehn Uhr zu treffen,

Weſtindien-Docks, Nr. 7 –, ich erwarte aber, daß du allein

kommſt! – Dein Gatte Charles Manfred.“

Lucy las den Brief wieder und wieder, ehe ſie ſich den

Inhalt verſtändlich gemacht hatte. Ihr Gatte hatte ihr nie

mals etwas über den Stand ſeiner Vermögensverhältniſſe

mitgeteilt, und ſie war niemals im ſtande geweſen, noch hatte

ſie es auch für nötig gehalten, ſich eine Einſicht in dieſelben

zu verſchaffen. So trafen ſie die Mitteilungen ſeines Briefes

völlig unvorbereitet. Ruin! ſie hatte die denkbar unklarſte

Vorſtellung davon, was dieſes gefürchtete Wort für ſie be

deuten konnte. Nur das war ihr klar, daß Charles ſich in

Geldverlegenheit befinden mußte, – aber warum kam er dann

nicht zu ihr? wann hatte er ſie je zurückhaltend mit ihrer

Hilfe gefunden? – Sie hatte bereits dann und wann ihre

Unterſchrift auf ſein Anſuchen unter ein ihr von ihm oder

andern präſentiertes Papier geſetzt, ohne ſich darüber Bedenken

zu machen, – ja, ſie hatte, als ſolche Aufforderungen ſich in

letzter Zeit gemehrt hatten, auch unausgefüllte Papiere mit

ihrer Unterſchrift in ſeinen Händen gelaſſen, – der Bequem

lichkeit wegen, wie Charles ſagte. Niemals daran gewöhnt,

ſich um Geldangelegenheiten ſelbſt zu bekümmern, war ſie viel

zu unerfahren, um das Bedenkliche ſolcher Handlungsweiſe

zu begreifen, viel zu vertrauensvoll, um in ihren Gatten

Mißtrauen zu ſetzen. Liebte er ſie auch nicht ſo, wie ſie in

ihren Mädchenträumen gehofft hatte, geliebt zu werden, ſo

war er doch der Typus eines Gentleman in ihren Augen, in

deſſen Händen ihre Angelegenheiten wohl beraten ſein mußten!

– Sie wußte, daß ſie ſelbſt ein ſehr bedeutendes Vermögen

beſaß, das ſich in den Händen eines alten zuverläſſigen Rechts

gelehrten befand, der ihres Vaters Sachwalter geweſen war,

ſo lange ſie denken konnte, und ihr regelmäßige, monatliche

Auszahlungen machte. Mr. Oldcaſtle war ein ernſter, trockner

Geſchäftsmann, nicht geeignet, ſich die Zuneigung eines jungen,

ſorgloſen Weſens zu erwerben, aber ſie ſetzte das unbeding

teſte Vertrauen in ihn. Wie kam es, daß er ſie niemals

gewarnt hatte, daß er keine Vorkehrungen getroffen hatte, die

Gefahr abzuwenden, wenn eine ſolche vorhanden war? Warum

hatte er niemals proteſtiert gegen den Luxus, der ſie umgab,

von den ſamtnen Fenſtervorhängen und damit harmonierenden

Portieren und Lehnſeſſeln, herunter bis zu dem koſtbaren

Teppich, auf dem ihre kleinen Füße ruhten?

Lucy ſchüttelte den Kopf; ſie konnte es nicht verſtehen! –

Aber eines ſtand deſſenungeachtet feſt: Charles fand ſich in

dringenderer Verlegenheit, als je, und wollte ihre Hilfe nicht

in Anſpruch nehmen, weil er glaubte, daß ſie ihm nicht mehr

helfen konnte! – Er wollte ſie verlaſſen und ſie mußte ihn

noch einmal ſehen; ihn entweder überreden, ſeine Abſicht auf

zugeben, oder ihm an Hilfe bringen was ſie augenblicklich zu

ſammenraffen konnte!

Das hatte ſie zu ihrer heutigen Morgenfahrt veranlaßt.

Nach einer ſchlafloſen Nacht hatte ſie ſich in die Docks begeben,

um ſich während ihres langen Wartens dort völlig zu über

zeugen, wie groß der Leichtſinn, wie gering die Liebe deſſen

war, an den ſie ihr Leben geknüpft hatte. Sie fühlte ſich

tief gedemütigt, ja entwürdigt, und nur der feſte Wille, ſo

lange ſie konnte, ihre Pflichten gegen ihn treu zu erfüllen,

konnte ſie bewegen, ihren im vollſten Menſchengewühl doch

ſo einſamen Spaziergang durch den Nebel fortzuſetzen, bis er's

für gut fand, ſich von den Gefährten ſeines Laſterlebens los

zureißen.

Und jetzt ſaß ſie in der Stille ihres einſamen Zimmers

ganz allein. Sie hatte ſich bei Tage aufrecht gehalten, wo die



Beſchäftigung mit ihrem Kinde ihre Gedanken abgelenkt, die

Notwendigkeit, bei den Dienſtboten keinen Verdacht zu erregen,

einen heilſamen Zwang auf ſie geübt hatte. Jetzt aber fühlte

ſie die Einwirkung der Abendſchatten auf ihr gepreßtes Herz.

Sie war an die häufige Abweſenheit ihres Gatten gewöhnt

und hatte ſich in ihre vereinſamte Lage zu finden gewußt.

Ihr Herz mußte wohl nie in wirklicher Neigung für ihn ge

ſchlagen haben, denn ſie hatte niemals den Schmerz vernach

läſſigter Liebe gefühlt, der ihrer Verlaſſenheit ſonſt den

ſchmerzlichſten Stachel gegeben haben müßte. Sie hatte ihr

Los getragen, ohne Charles mit Vorwürfen zu beläſtigen,

die, wie ſie fühlte, nur dazu gedient haben würden, ihn ihr

vollends zu entfremden. Sie hatte für ihr Kind gelebt, deſſen

ſchwache Lebenskraft und häufige Erkrankungen ihre ganze

Kraft in Anſpruch genommen und ihre Aufmerkſamkeit be

ſchäftigt hatten. Aber ſie hatte das Bewußtſein gehabt, einen

Gatten zu beſitzen, deſſen Schutz ſie unwillkürlich vertraute,

ſo oft ſie ſich auch hätte überzeugen können, wie wenig gerecht

fertigt ſolches Vertrauen war. Ihr Haus hatte einen Herrn,

ihr Kind einen Vater gehabt, ihre äußeren Angelegenheiten

einen Vertreter. Jetzt ſtand ſie allein, und ein beängſtigendes

Gefühl grenzenloſer Verlaſſenheit kam über ſie. Sie war

nicht einſamer, als ſie es an vielen Abenden ihres unbefrie

digenden Ehelebens geweſen war, und doch war's ein ganz

neues, unerträglich banges Gefühl, das ſie heute überſchlich

und ſie fröſteln machte. Es war nicht der Schmerz um den

Gatten, der Weib und Kind ſo leichten Herzens verlaſſen hatte

und ſie dem Kampf mit dem Leben ſchutzlos preisgab, obwohl

der Gedanke, daß ihn Wellen und Winde mit jeder Minute

in unerreichbarere Ferne entführten, auch etwas unheimlich

Bedrückendes für ſie hatte. Es war das Gefühl, das jedes

Frauenherz ergreift bei dem Bewußtſein völligen Alleinſtehens,

das Gefühl der angſtvollſten Hilfsbedürftigkeit bei völliger

Schutzloſigkeit. Dazu kamen noch die unbeſtimmten Andeu

tungen, die der Scheidende ihr heute als Abſchiedsgabe hinter

laſſen hatte, die Ahnung eines nahenden, großen Unglücks, die

ſich wie ein kalter Nebel um ſie zu lagern ſchien, je undurch

dringlicher, je mehr ſie ihn zu durchdringen trachtete. –

Welches war der Sturm, welcher ihr drohte, dem ſie ſtand

zu halten hatte? – Sie hatte das Gefühl, als würde ſie

mutig und hoffnungsvoll den Kampf aufnehmen, wenn ſie nur

den Feind gekannt hätte, mit welchem es zu kämpfen galt!

Aber die Ungewißheit ließ ſie im tiefſten Innern erzittern!

Sie fühlte, daß ſie ſich den Wirkungen ihrer geängſtigten

Phantaſie nicht länger überlaſſen durfte, und zog ſich früher,

als ſonſt, zurück, um ihr Schlafzimmer aufzuſuchen. Wie all

abendlich galt der letzte Gang des Tages einem Beſuch im

Kinderzimmer. Sie fand die Wärterin, eine durchaus zuver

läſſige Frau, die ihren Pflegling zärtlich liebte, neben dem

Bettchen ſitzend, während der Kleine ſich unruhig im Schlafe

hin und herbewegte. Die Wärterin antwortete auf ihr Befragen,

daß Maſter Johnnie ſich eben erſt in den Schlaf geweint

habe, überhaupt unruhiger als ſonſt zu ſein ſcheine. Lucy

legte ihre Hand vorſichtig an die Stirn des Kindes und fand

ſie heiß und fieberiſch. Ihr heute beſonders empfängliches

Gemüt faßte die neue Sorge begierig auf. Wenn ihr das

Kind genommen würde? wenn dieſer ſo oft gefürchtete Schlag

ſie gerade jetzt treffen ſollte? Wenn ſie ganz einſam zurück

blieb? – Wenn ihr Leben – o es ſchien heute ſo lang,

ſo endlos noch vor ihr zu liegen– jedes Inhalts, jedes Zweckes

beraubt wurde?

Lucy ſchauderte. Sie kniete am Bettchen nieder und

preßte ihr Geſicht gegen die Kiſſen. Sie berührte die kleine

heiße Hand und ſchrak von neuem zuſammen. In dieſem

Augenblick bewegte der Nachtwind das laubloſe Gebüſch des

Gartens vor dem Fenſter; Lucy war es, als habe ſie das

Geräuſch eines geſpenſtiſchen Flügelſchlags gehört. Ihre erhitzte

Phantaſie malte ihr den Engel des Todes, wie ſie ihn auf

Bildern geſehen, der ſeine ſchattenhaften Schwingen über das

Bett ihres Kindes breitete. Angſtvoll richtete ſie die Augen

auf die Wärterin. Die erſchrockene Frau war daran gewöhnt,

ihre Herrin in Aufregung zu ſehen, wenn Johnnie ſich nicht

in völligem Wohlſein befand, aber ſo erregt wie heute war

ſie ihr noch nie erſchienen. Es koſtete ihr Mühe, ſie zu be

ruhigen und ſie zu bewegen, ſich niederzulegen.

Als ſie ſich in der Einſamkeit ihres eigenen Zimmers

befand, ward ſie vollends das willenloſe Spielzeug ihrer auf

geregten Empfindungen. Das verdeckte Nachtlicht malte ihr

wilde, ſchattenhafte Figuren an die Wand; bald war's ein

ſteuerloſes Schiff, das erbarmungslos von Wind und Wellen

auf und abgeſchaukelt wurde, bald eine geſpenſtiſche Geſtalt mit

rieſenhaften Flügeln, die ihr Kind in den Armen trug, und

wuchs und wuchs, bis auch ſie unter den kalten Hauch der

eiſigen Schwingen geriet und ſich ſchaudernd im Bette auf

richtete, um zu gewahren, daß alles ein Traum ihrer halb

wachen Phantaſie geweſen. Der Wind war heftiger geworden

und ſchien bald als Flügelſchlagen, bald als Wellenrauſchen

den Bildern ihrer erregten Nerven zu dienen, oder ſie glaubte

Hilfegeſchrei und wilde verzweifelte Angſtrufe in ſeinem lauten

Rauſchen zu vernehmen.

Gegen Morgen ſchlief ſie ein, aber ſie erwachte früh

und ungeſtärkt. Sie begab ſich ins Kinderzimmer und ließ

die Wärterin hinabgehen, ehe ſie ſelbſt ging, ihr Frühſtück

einzunehmen. Sie fand den Kleinen heißer und unbehaglicher,

als in der vergangenen Nacht. Sie ſetzte ihn auf ihr Knie,

legte den Arm um das klagende Kind und begann ihm mit

ſüßer, leiſer Stimme vorzuſingen. Als die Wärterin zurück

kehrte, lag Johnnie in feſtem Schlafe und konnte vorſichtig

in ſein Bettchen gelegt werden. Aber ſeine Händchen und

Wangen brannten und ſein Atem ging ſchnell und beſchwert.

Mit ſchwerem Herzen begab ſie ſich ins Frühſtückszimmer,

um ihre einſame Morgenmahlzeit einzunehmen. Sie fand ver

ſchiedene an ihren Gatten gerichtete Briefe auf dem Briefteller

liegen. Sie hielt ſich für vollberechtigt, dieſelben zu erbrechen,

und fand ſie mit geſchäftlichem Inhalt gefüllt, von dem ſie

bei weitem den größten Teil nicht verſtand; doch war ihr klar,

daß ſämtliche Briefe Forderungen enthielten, bei deren Betrag

ihr die Worte des Scheidenden von neuem einfielen, daß ſie

einen Sturm auszuhalten haben werde. Aber ſie fühlte ſich

heute beſſer im ſtande, einem ihr drohenden Unheil die Stirne

zu bieten, als geſtern abend, – oder, wo ſie nicht kämpfen

konnte, wenigſtens zu ertragen. Die kurze Zeit des Schlafes

hatte ſie erquickt, und die Schatten der Nacht waren gewichen.

Nur mußte ſie Gewißheit haben, die Unbeſtimmtheit der ihr

drohenden Gefahr war nicht auszuhalten. – Sie packte die

eingegangenen Schriftſtücke zuſammen und gab Befehl, den

Wagen um zwölf Uhr bereit zu halten.

Ehe ſie ſich indeſſen ihrer Abſicht gemäß zu Mr. Oldcaſtle

begab, hatte ihre Standhaftigkeit eine neue harte Probe zu

beſtehen. Sie hatte die Zwiſchenzeit an dem Bette des Kindes

zugebracht, deſſen Zuſtand ſich verſchlimmerte und ſie mit

der Sorge erfüllte, daß einer jener ſchweren, beängſtigenden

Krankheitszufälle im Anzuge ſei, die ſie ſo ſehr zu fürchten

gelernt hatte. Nur die zwingende Notwendigkeit, ſich einen

Einblick in ihre Lage zu verſchaffen, konnte ſie vermögen

Johnnie heute, wenn auch nur auf kurze Zeit, den erfahrenen

Händen der Wärterin zu überlaſſen. Als ſie die Treppe herab

ſtieg, die aus den oberen Räumen ihres villenartig gebauten

Hauſes in die Vorhalle führte, ſand ſie ihren alten Hausdiener

in heftigem Wortwechſel mit zwei Männern, die in der Halle

Fuß gefaßt hatten und ſich nicht hinausweiſen laſſen wollten.

Ihr Eintritt machte zwar dem Streit ſofort ein Ende, indeſſen

trat der eine der Männer ihr nicht unehrerbietig entgegen

und übergab ihr ein Papier, deſſen Inhalt ſie erblaſſen machte. –

Auch das noch! ſie machte eine unwillkürliche Bewegung,

als wollte ſie nach einer Stütze faſſen, um ihre ſchwankende

Kraft aufrecht zu halten. Der Mann, keineswegs ungerührt

von ihrer großen Jugend und Schönheit und der ſanften

Würde ihrer doch ſo vornehmen Erſcheinung, trat einige Schritte

zurück, um ihr Zeit zu laſſen, ſich zu faſſen, während James

ihr zuflüſterte: „Ein Wort, Madame, und ich werfe die un

verſchämten Schufte hinaus, wie ſich's gebührt!“
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Sie winkte ihm zu ſchweigen und dem Manne näher- Zimmer betrat, begrüßte ihn der kleine Herr mit einer ſtum

zutreten. -

„Ich bin im Begriff, mir rechtlichen Beiſtand zu ver

ſchaffen“, ſagte ſie, ſich mühſam beherrſchend. „Ich hoffe,

daß während meiner Abweſenheit –“

„Oh Ma'am“, fiel der Mann ein, da ſie ſtockte, „wenn

Sie nur die Güte haben wollen, Ihre Dienerſchaft anzuweiſen,

uns zu dulden, und uns mittlerweile die Verſicherung geben,

daß von dem Mobiliar und ſonſtigen Zubehör des Hauſes

nichts beiſeite geſchafft wird, ſo wollen wir uns gern mit

einem Platze in der Vorhalle begnügen, und Ihnen ſo wenig

läſtig fallen, als nur immer möglich iſt! Sie wiſſen, es

ſind viele Gläubiger vorhanden“, ſetzte er in offenbarer Ver

legenheit hinzu, „und da unſerm Auftraggeber das Haus ver

pfändet iſt, wie Sie ſehen, ſo ſind wir hergeſchickt, dafür zu

ſorgen, daß andere nichts entfernen, was ihm gehört. –

Aber Gott verhüte, daß wir mehr thun ſollten, als was

unſere Pflicht iſt!“

Lucy nickte und winkte ihm mit der Hand, zurückzutreten,

ſie wäre keines Wortes mächtig geweſen. Sie winkte dem alten

Diener, ſie zum Wagen zu führen. Zitternd ſank ſie in die

Kiſſen zurück und preßte die Hände vors Geſicht. – Sie be

gann einen Begriff zu bekommen, was Ruin, völliger Ruin,

für ſie zu bedeuten habe.

III. Mr. Oldcaſtle.

In einem dunkeln Hinterzimmer ſeiner Geſchäftsräume

in Chancerylane, deſſen Fenſter, welche in Jahren nicht ab

geſtaubt waren, das Licht mehr auszuſchließen als einzulaſſen

ſchienen, ſaß Mr. Oldcaſtle in einem alten Lehnſtuhl vor

einem mit ſchwarzem Leder überzogenen Tiſche, deſſen Platte

faſt nirgends durchſchimmerte, vor den Stößen der aufgehäuften

Papiere und Rechnungsbücher, die ihn bedeckten. Er war

beſchäftigt, einen ganzen Haufen geſtern eingegangener Briefe

durchzuſehen; Brief auf Brief ward, nachdem er ihn geleſen,

eingetragen, mit Notizen verſehen, und je nach ſeiner Bedeu

tung, oder auch der Eile, die ſeine Abfertigung nötig machte,

auf einen beſonderen Stoß zurückgelegt. Ab und zu zog er

die Klingel, worauf jedesmal einer der im Vorzimmer arbei

tenden Clerks erſchien, die Anweiſungen ſeines Chefs entgegen

zunehmen oder deſſen Fragen zu beantworten, und ſich darauf

ſofort wieder auf ſeinen Platz zurückzuziehen.

Mr. Oldcaſtle war ein kleiner Herr mit ſpärlichen grauen

Haaren, die er hinter das Ohr geſtrichen trug, wodurch ſeine

ungewöhnlich hohe und breite Stirn unverhältnismäßig her

vorgehoben wurde. Kleine, lebhafte Augen kontraſtierten

ſeltſam mit den ſchmalen, zuſammengepreßten Lippen, die #

angeborne Lebhaftigkeit eines Temperaments anzeigend, das S

ſich nur ſchwer in die notwendigen Schranken eines

geſchäftsmäßig gemeſſenen Benehmens fügte. Er trug

einen braunen, ziemlich ſtaubigen Oberrock, der, bis

dicht unter das Kinn zugeknöpft, nur wenig von der

weißen Halsbekleidung ſichtbar werden ließ.

Mr. Oldcaſtle hatte eine geraume Zeit fortgear

beitet, als durch den Clerk ein Herr gemeldet wurde, der

auch ſofort, ohne eine Erlaubnis abzuwarten,

ins Zimmer trat.

Der Eintretende ſchien in jeder Beziehung

der direkte Gegenſatz zu Mr. Oldcaſtle. Er

war lang und dürr, hatte ſtarkes, dunkles

Haar, kleine liſtige Augen und trug ſich mit

der Eleganz, die der Verkehr mit den jungen

Gentlemen der höheren Geſellſchaft notwendig

machte. Er war Mr. Oldcaſtle nicht unbekannt,

war einer von den Menſchen, die dem kleinen

Advokaten von ganzer Seele zuwider waren.

Seine Geſchäfte hatten ihn öfter mit ihm zu

ſammengeführt, und er empfand gegen ihn

die volle Abneigung eines ehrlichen Bullen

beißers gegenüber einer geſchmeidigen, hinter

liſtigen Katze. Als Mr. Bradſhow jetzt ſein

men Verbeugung, es dem Gaſte überlaſſend, ſelbſt den Zweck

ſeines Beſuches anzukündigen.

Der Beſucher ſchien durch die augenſcheinliche Kälte des

Empfanges durchaus nicht außer Faſſung gebracht zu ſein. Er

ſetzte ſich, rückte die Halsbinde zurecht und räuſperte ſich mit

aller Ruhe; dann zog er eine Bruſttaſche hervor, entnahm

derſelben mehrere Papiere, breitete ſie nebeneinander aus,

ſtrich ſie mit einer mageren, knochigen Hand glatt und blickte

Mr. Oldcaſtle mit ruhiger Impertinenz ins Geſicht.

„Darf ich bitten“, begann er dann, „daß Sie ſich dieſe

Papiere näher anſehen, Mr. Oldcaſtle? Sie tragen die

Unterſchrift einer Dame, die, ſoviel ich weiß, Ihre Klientin

iſt. Der Gemahl der Dame, deſſen Geſchäfte wir die Ehre

haben, zu führen, ließ ſie als Sicherheit in unſeren Händen bei

verſchiedenen Geldgeſchäften, die wir für ihn vermittelten. Die

Dame iſt reich; Sie werden es natürlich finden, daß ihre Unter

ſchrift uns Garantie genug bot, um ſehr große Summen vor

zuſtrecken. Darf ich Sie bitten, die Unterſchrift zu prüfen?“

Mr. Oldcaſtle ſetzte ſeine Brille auf, wie er bei allen

wichtigen Gelegenheiten zu thun pflegte, obwohl er die Gründe

dafür ſchwerlich hätte angeben können. Er nahm das oberſte

der vor ihm ausgebreiteten Schriftſtücke und betrachtete es genau.

„Lucy Manfred!“ ſagte er laut, und er fühlte zu ſeinem

Arger, daß ſeine Geſichtszüge nicht im ſtande waren, die

Uberraſchung und den Verdruß gerade bei der Leſung dieſes

Namens zu verbergen.

Mr. Bradſhow rieb die mageren Hände an einander und

gab ſich keine Mühe, ſeine Befriedigung zu verbergen. „Sie

erkennen die Unterſchrift an?“

„Nehmen Sie an, daß ich ſie anerkenne!– Was weiter?“

„Sie erkennen ſie an! – Gut, das iſt mir genug! –

Der Gemahl der hier unterzeichneten Dame hat Summen, ich

darf wohl ſagen ſehr bedeutende Summen, von uns bezogen,

oder vielmehr durch uns beziehen laſſen. – Junge Gentlemen

brauchen Geld, – Unerfahrenheit, Leichtſinn, nennen Sie es,

wie Sie wollen, – kurz, das Geld iſt vorgeſtreckt worden,

und wir haben uns mit der Unterſchrift der Dame als Sicher

heit begnügt.“

„Und halb ſo viel ausgezahlt, als dieſe Scheine beſagen!“

fuhr Mr. Oldcaſtle grimmig dazwiſchen.

„Als Sicherheit begnügt“, wiederholte der dürre Herr

unbeirrt. „Wir haben bisher Geduld gehabt und die Zahlungs

friſt unſeres Klienten mehrmals verlängert. Wir haben indeſſen

auch andere Rückſichten zu nehmen und ſind entſchloſſen, uns

nicht durch neuen Aufſchub hinhalten zu laſſen. Wir erlauben

uns daher, Ihnen, als dem Sachwalter der Dame, unſere

Forderungen, wie ſie ſich nach Ablauf von Jahren, Zins auf

Zinſeszins gerechnet, geſtaltet haben, vorzulegen.“

Mit dieſen Worten breitete Mr. Bradſhow die

mitgebrachten Papiere, eins nach dem andern, vor Mr.

Oldcaſtle aus.

Der kleine Advokat hatte eine harte Prüfung zu

beſtehen. Er hätte am liebſten ſeinen Gegner am

Genick erfaßt und aus der Thür hinausgeſchüttelt,

wie der Bullenbeißer die

Katze, die auf einen Augen

blick die Frontſtellung ver

liert und dem Angreifer

die unverteidigte Rückſeite

zeigt. Aber Mr. Brad

ſhow hatte keineswegs die

Frontſtellung verloren, und

Mr. Oldcaſtle wußte, daß

er mit den Krallen und

Zähnen der vor ihm be

findlichen Katze zu rechnen

hatte. So ſchob er die

Brille auf die Stirn zurück

und unterzog eines nach

dem andern der E
-
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Prüfung. Er unterſuchte Siegel und Handſchrift, Datum und

Stempel genau, und nahm ſchließlich Notierungen vor, deren

Summe er auf einem Papierblatt zog. Die Falten auf ſeiner

Stirn wurden tiefer, während der Dürre, ruhig in ſeinem

Stuhl zurückgelehnt, mit anſcheinender Gleichgültigkeit abwar

tend daſaß. Mr. Oldcaſtle ſchob endlich das Papier zurück und

ſagte: „Meine Klientin hat mit unverzeihlichem Leichtſinn ge

handelt, indem ſie ſolche Summen ohne Zuziehung ihres Sach

walters unterſchrieb. Wenn Sie im ſtande ſind, dieſe For

derungen auf geſetzlichem Wege zur Geltung zu bringen, ſo

iſt die junge Dame einfach ruiniert. Zu ganz beſonderer

Genugthuung gereicht es mir übrigens, Ihnen mitzuteilen,

daß Sie das Vermögen der Dame überſchätzt haben, und

ſelbſt durch übertriebene Vorſpiegelungen ihres leichtfertigen

Gatten getäuſcht worden ſind!“

„Ich denke nicht“, erwiderte der andere gleichmütig.

„Wir ſuchten uns natürlich gegen eine ſolche Uberraſchung zu

ſichern!“ und er zog aus ſeinem Portefeuille eine Urkunde, die

den Herren Bradſhow und Co. das Haus nebſt allem Zubehör

drinnen und draußen im Falle der Nichtauslöſung ihrer

Schuldſcheine verpfändete.

Mr. Oldcaſtle nahm auch dieſes Papier, trat ans Fenſter

und unterzog es der genaueſten Prüfung. Als er wieder

an den Tiſch trat, war es ihm gelungen, ſeine zornige Auf

wallung abermals zu unterdrücken. Er ſchritt auf die Thür

des nebenanliegenden Büreau zu und gab dem Clerk einen

Auftrag, der gleich darauf mit einem Stoß Schriften eintrat,

die er neben ſeinen Chef auf den Tiſch legte. „Es ſind

Quittungen“, ſagte Mr. Oldcaſtle erklärend, „und tragen die

Unterſchrift der Mrs. Manfred. Sie werden mein Mißtrauen

entſchuldigen, Mr. Bradſhow. Wir Advokaten ſind Menſchen

des Mißtrauens. Ein Gemahl, der im ſtande war, ſeiner

Gemahlin dieſes Papier hier zur Unterſchrift vorzulegen,

konnte ebenſowohl bis zur Fälſchung einer Unterſchrift gehen!“

„Sehr wohl, Mr. Oldcaſtle! Wir haben uns natürlich

jeder Prüfung zu unterwerfen.“ -

Er zog die Uhr hervor, warf einen Blick darauf, ſteckte

ſie wieder ein und erhob ſich dann, um ans Kaminfeuer zu

treten. Mr. Oldcaſtle nahm ein Papier nach dem andern vor

und unterzog jede Unterſchrift einer genauen Vergleichung

mit den in ſeinem Beſitz befindlichen Schriftzügen ſeiner

Klientin. Ab und zu warf er einen Blick auf ſeinen Gegner,

der ihm den Rücken zugekehrt, ſeine lange Geſtalt über das

Feuer neigte und ſich mit größter Seelenruhe zu wärmen ſchien.

Endlich erhob ſich Mr. Oldcaſtle. Mr. Bradſhow wandte

ſich ſofort nach ihm um und ſagte höflich: „Darf ich fragen,

zu welchem Reſultat Ihre Unterſuchungen geführt haben?“

„Ich denke, Mr. Bradſhow“, ſagte der kleine Advokat,

die Papiere wieder zuſammenfaltend, „unſere Konferenz kann

für heute beendigt ſein. Ich werde meiner Klientin die von

Ihnen gemachten Forderungen vorlegen, und es wird von ihrer

Antwort abhängen, ob Sie, Mr. Bradſhow, die Echtheit der

Unterſchriften zu beweiſen haben werden oder nicht.“

Mr. Bradſhow verneigte ſich. „Der Charakter der Mrs.

Manfred iſt ſo bekannt, daß wir von der Bedeutungsloſigkeit

der von Ihnen angeregten Frage überzeugt ſind. Dieſelbe

wird lieber ſelbſt die von ihrem Gemahl gefälſchte Unter

ſchrift anerkennen, als denſelben als Verbrecher brandmarken,

notabene die von ihm Betrogenen den Verluſt tragen laſſen!“

Mr. Oldcaſtle warf einen Blick auf den vor ihm ſtehenden

Mann, der einen weniger verhärteten Schurken in Verlegen

heit geſetzt haben würde, dieſen aber ganz unberührt ließ. Er

wußte, daß Mr. Bradſhow ſeine Klientin richtig beurteilte, ja,

daß er nur auf die eben ausgeſprochene Uberzeugung hin ſich

mit der Herbeiſchaffung ſo großer Summen befaßt haben

konnte. Er wußte, daß Lucy lieber ſelbſt zu Grunde gehen

würde, ehe ſie einen Schatten einer unter ihrem Namen ein

gegangenen Verpflichtung ungedeckt ließ. Er wußte, daß ein

völliger Ruin, wie er nur die Schuldloſen und Ehrlichen

auf dieſer Welt treffen kann, ſeine junge Klientin erwartete,

und es erfüllte ihn mit Ingrimm, daß der lächelnde Schurke

vor ihm den Gewinn aus ihrem Ruin zog. Seine Augen

leuchteten unheimlich, aber er verbeugte ſich höflich, indem er

ſagte: „Die Beurteilung meiner Klientin macht Ihrem Scharf

ſinn alle Ehre! Hätten Sie, anſtatt nach der Echtheit ihrer

Unterſchrift, mich nach der Meinung gefragt, die ich mir über

Ihr höchſt ehrenhaftes Geſchäft gebildet habe, ſo würde ich

mir nicht erlaubt haben, Ihnen dieſelbe vorzuenthalten! –

Ich denke, unſere Konferenz iſt zu Ende?“

„Mit dem größten Vergnügen, ſobald Sie mir noch eine

Bemerkung erlaubt haben. Ich habe Urſache zu glauben,

daß ſich Mr. Charles Manfred nicht mehr in England be

findet, und ebenſo, daß er Gelegenheit gefunden hat, ſein uns

verpfändetes Eigentum vorher zu verkaufen, – ohne Frage,

um ſich die Mittel einer anſtändigen Exiſtenz im Auslande

zu ſichern.– Nicht ſchön, Mr. Oldcaſtle, werden Sie ſagen, –

und es iſt betrübend zu ſehen, daß ſich auch Gentlemen zu

ſo unehrenhafter Handlungsweiſe hinreißen laſſen“, – Mr.

Bradſhow ſah in dieſem Augenblicke höchſt tugendhaft aus.–

„Unter dieſen Umſtänden hielt ich es für notwendig, unſere

Voranſprüche ſicher zu ſtellen“ –

Mr. Oldcaſtle fuhr auf. „Sie haben –“

„Ich habe das Haus durch zwei mit unſerer Vollmacht

verſehene Polizeibeamte belegt, um jede anderweitige Beſitz

nahme im voraus unmöglich zu machen!“

Mr. Oldcaſtle war ſprachlos; Mr. Bradſhow fuhr ruhig

fort: „Ich hoffe Ihnen jetzt bewieſen zu haben, daß es für

Mrs. Manfred das ſicherſte iſt, ohne Zeitverluſt zu zahlen!“

„Ich werde Ihnen binnen vierundzwanzig Stunden mit

teilen, welchen Rat ich meiner Klientin gegeben habe. Darf

ich jetzt um den ungeteilten Beſitz dieſes Zimmers bitten?“

Der Gaſt verbeugte ſich höflich. Er ſtrich mit der ruhigſten

Miene von der Welt die Papiere zuſammen und brauchte ſo

lange Zeit, ſeine Handſchuhe anzuziehen, daß Mr. Oldcaſtle

gewaltſam an ſich halten mußte, um ſeine Eile nicht durch

einen Stoß anzuſpornen. Als er ſich endlich verabſchiedet

hatte, ſank der kleine Herr ganz erſchöpft in ſeinen Lederſeſſel.–

Ein langes Advokatenleben mit ſeinem Staub und ſeinen

Akten, ſeinen Erfahrungen von der Niedrigkeit und Schlechtig

keit der Menſchen und ſeinem Angelpunkte, dem harten und

die Herzen verhärtenden Golde, hatte dennoch nicht vermocht,

in Mr. Oldcaſtle das warme Herz zu erſticken, das ihm von

Jugend auf mehr Not und Mühe gemacht hatte, als ſein

trockner Beruf zuzulaſſen ſchien. Immer noch konnte er die

zornige Aufwallung nicht bemeiſtern, wo ihm menſchliche Bos

heit in ihrem nackten Egoismus entgegentrat, immer noch

machte das Mitleid ihm zu ſchaffen, wo er hilfloſe Unſchuld

unterliegen ſah. Lucy aber war ihm beſonders teuer. –

Es gab eine Zeit, an die er mit wärmerem Herzſchlag zurück

dachte, eine Kammer ſeines Herzens, in der er ſüße Erinne

rungen allen Augen verborgen hielt, – die Zeit, wo er Lucys

Mutter in ihrer erſten Jugendblüte kennen gelernt hatte. Er

war damals noch ein Mann ohne Stellung und ganz ohne

Vermögen, und durfte nicht daran denken, die liebliche Blume

für ſich zu pflücken. Als er ſie ſpäter an der Hand eines

ungeliebten Gatten wiederſah, hatte er tapfer mit ſeiner Nei

gung gerungen, und während der kurzen Zeit ihrer liebeleeren

Ehe hatte kein Blick ihr das Geheimnis ſeines Herzens ver

raten. Nach ihrem frühen Tode aber verehrte er das liebe

Bild mit all der Inbrunſt, die wir einer frühen Neigung zu

bewahren pflegen. In Lucy hatte er die Mutter neu auf

blühen ſehen. Er hatte niemals die Hoffnung gehegt, daß

er, der alternde Mann, dem Kinde eine wärmere Zuneigung

abgewinnen könne; aber er hatte ihr ſeine wärmſte Teilnahme

zugewendet und fühlte eine warme Befriedigung darüber, daß

ſie ihm ihr volles Vertrauen entgegenbrachte. Als ſie, kaum

dem Kindesalter entwachſen, ihre Hand dem erſten Manne

reichte, der ihr von ihrem Vater zugeführt wurde, ſah er ſie

mit Schmerz ein ihrer unwürdiges Band ſchließen, denn er hatte

genügende Kenntnis von dem Thun und Treiben des jungen

Gentleman, um ſich von ſeiner inneren Wertloſigkeit völlig

überzeugt zu fühlen. Er würde es für ſeine Pflicht gehalten

––––
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haben, von der Wahl abzuraten, wenn er nicht durch mannig

fache Erfahrung belehrt worden wäre, daß ein Raten oder

Abraten in dieſer Beziehung ſtets das Gegenteil von dem be

abſichtigten Zweck herbeiführt. So begnügte er ſich bei Ab

faſſung des Ehekontrakts die Stellung der jungen Frau zu einer

möglichſt geſicherten zu machen, und bis zu dieſem Tage hatte

er keine Urſache gehabt, mit dem Erfolg ſeiner Bemühungen

unzufrieden zu ſein. Er hatte ihr Vermögen ſicher geſtellt,

zur rechten Zeit die vereinbarten Summen abgeführt und war

niemals Klagen oder Mehrforderungen begegnet. Bei ſeinen

regelmäßigen Beſuchen in Roſecottage hatte er ſich überzeugt,

daß der junge Gatte des häuslichen Lebens bald überdrüſſig

geworden; indeſſen er hatte nichts anderes erwartet und war

zufrieden, daß die junge Frau nicht unglücklich zu ſein ſchien.

Daß Mr. Manfred ſich inzwiſchen auf ſeine Weiſe vergnügte,

daß er auch koſtſpielige Vergnügungen liebte und über große

Summen zu verfügen ſchien, war ihm gleichgültig, ſo lange

er ſie nicht herzugeben hatte. Er hatte früher Gerüchte gehört,

die den jungen Mann als den Träger eines vornehmen aus

ländiſchen Namens bezeichneten, der ſich mit ſeiner Familie

überworfen und dem Vaterlande und allen alten Beziehungen

abgeſagt hatte, ſo war es ja immerhin nicht unmöglich, daß er

über Mittel verfügte, von denen er, Mr. Oldcaſtle, keine

Kenntnis hatte. – Daß er bis zu einem Grade geſunken ſein

konnte, der ihn die Unterſchrift ſeines völlig unerfahrenen

Weibes mißbrauchen ließ, war ihm niemals auch nur in den

Sinn gekommen! –

Mr. Oldcaſtle ſaß in ſeinem alten Lederſeſſel mit geſchloſ

ſenen Augen und zuſammengefalteten Händen. Er fühlte ſich

völlig erſchöpft. Hätte er ſeinem Unwillen Genüge thun,

Mr. Bradſhow mit den Füßen zur Thür hinausſtoßen können,

ſo würde ihm wohler zu Mute geweſen ſein. So mußte er

ſeinen Zorn in ſich ſelbſt verarbeiten. Er war ärgerlich über

ſich ſelbſt, über Lucy, über die ganze Welt! Vor allem über

Lucy. Wie konnte ſie ein ſo unbegreiflich thörichtes, ver

trauendes, verzweifelt kindiſches Geſchöpf ſein! War ſie nicht

neunzehn Jahre alt? War ſie nicht Mutter eines Kindes?

ſollte er ſie etwa bis zu ihrem neunzigſten Jahre beaufſich

tigen wie ein neugeborenes Baby? War es erhört, daß eine

Frau, die ihre Sinne bei einander hatte, ſo mit ihrer Unter

ſchrift verfahren, mit ihren Mitteln umgehen konnte?

Mr. Oldcaſtle ſtampfte ungeduldig den Boden. Und

ſollte er jetzt zu ihr gehen, ihre Thränen, ihre Verzweiflung

ſehen, ihre Bitte um Hilfe anhören, jetzt, wo jede Hilfe zu ſpät

kam? – Es war, um raſend zu werden! –

Der Klerk hatte bereits zweimal angeklopft, ohne daß

Mr. Oldcaſtle geantwortet hätte. Jetzt öffnete er die Thür

und ließ eine verſchleierte Dame eintreten.

„Das fehlte gerade noch!“ dachte Mr. Oldcaſtle, als er

ſich eilig erhob.

Die Dame trat einige Schritte vor und ſchlug den Schleier

zurück. Mr. Oldcaſtle blieb ſtehen, ſchlug die Arme überein

ander und ſagte nichts, als: „Nun, Mrs. Manfred?“

Lucy hatte ſich mit Mühe aufrecht gehalten. Die angſt

vollen Stunden des vergangenen Tages, die ſchlafloſe Nacht,

die KrankheitJohnnies, die aufregenden Ereigniſſe des Morgens,

alles hatte ſie ertragen, ohne die Herrſchaft über ſich ſelbſt

zu verlieren. Aber dieſer unerwartete Empfang des einzigen

Menſchen, von welchem ſie Hilfe, wenigſtens Rat, erwarten

konnte, brach ihr den Mut. Sie warf einen bittenden Blick

auf Mr. Oldcaſtle, der den alten Herrn bis ins tiefſte Herz

traf, und brach in unaufhaltſame Thränen aus.

Mr. Oldcaſtle war in einem Augenblick erweicht. „O

bitte, bitte Miß Lucy – meine liebe Mrs. Manfred – nur

keine Thränen! beruhigen Sie ſich! Sie geben mir ja das

Gefühl, als ſei ich ein Barbar geweſen! – Mr. Simmons,

ein Glas Waſſer!“

Es dauerte lange, ehe Lucy die gewohnte Faſſung wieder

erlangte. Es war zu vieles in den letzten Tagen über ſie

ergangen, ſie hatte zu viel gelitten, zu viele angſtvolle Empfin

dungen zurückgedrängt; jetzt, wo ihr gepreßtes Gefühl die

Schranken einmal durchbrochen hatte, wollten die Thränen ihr

Recht haben. Mr. Oldcaſtle, nachdem er ſich überzeugt hatte,

daß weder Bitten noch Zureden von ſeiner Seite eine Wirkung

ausübten, ſetzte ſich in ſtiller Verzweiflung auf den Stuhl, den

Mr. Bradſhow ſoeben verlaſſen hatte, und ſchaute mit einem

Gemiſch von Verdruß und Mitleid zu, bis der Parorismus

ſich legte und ſeine ſchöne Beſucherin ſoweit gefaßt war, daß

eine Unterredung möglich erſchien. Dann verſuchte er mit

größtmöglicher Schonung auf die Sache zu kommen und die

Urſache ihres Schmerzes zu erfragen, ohne ihr mitzuteilen,

welchen neuen Grund zur Sorge er für ſie in petto hatte.

Was er erfuhr, war freilich nicht geeignet, ſein Mitleid

für die verlaſſene junge Frau abzuſchwächen oder ſeine Sorge

für ſie und ihr Kind zu mildern. Die Sachlage war ihm trotz

ihrer mangelhaften Kenntnis derſelben bald klar genug. –

Der Gatte hatte die Unterſchrift des unerfahrenen Kindes,

deſſen Schickſal er an ſich geknüpft hatte, benutzt, um die

Gelder zu erheben, die er in grenzenloſem Leichtſinn vergeudet

hatte. Die Forderung weiterer Sicherheit, die ihm von ſeinen

Agenten geſtellt wurde, hatte ihn gewarnt, daß das Ver

trauen auf dieſer Seite zu ſchwinden begann, und mit der

Verpfändung ihres Beſitztumes hatte er hier das letzte Geld

bezogen. Von andern Seiten gedrängt und nicht im ſtande,

neue Geldmittel flüſſig zu machen, war er genötigt, England

den Rücken zu kehren. Ihm graute vor der Notwendigkeit,

ſich durch Arbeit zu erhalten, wozu es ihm an Kraft und

Intelligenz fehlte, und das hatte ihn zu dem letzten möglichen

Schritte bewogen, das bereits verpfändete Gut, abermals auf

Lucys Vollmacht hin, zu verkaufen – an irgend eine ganz

unerfahrene Perſon jedenfalls, wie ſich Mr. Oldcaſtle mit

Kopfſchütteln ſagte. Die Unehrenhaftigkeit dieſes Schrittes

beſchönigte er bei ſich, indem er ſich ſagte, daß er ſeinen

Agenten, die kaum die Hälfte der gebuchten Summen wirklich

ausgezahlt hatten, keine Rückſicht ſchuldig ſei, – wenn etwa

Lucys Vermögen nicht zur Einlöſung ihrer Verſchreibungen

ausreichen ſollte, was er aber für unwahrſcheinlich hielt. Und

Lucy? –– Nun, es erfüllte ihn freilich mit Bedauern, daß er

ſie in eine ſo unangenehme Lage verſetzen mußte, – indeſſen,

ſie war ein ſolches Kind, – man würde milder gegen ſie

verfahren, als gegen ihn, – außerdem hatte ſie Mr. Oldcaſtle,

der ſie nicht im Stich laſſen würde, und endlich – nun, es

war eben notwendig für ihn – dem gegenüber konnten auch

Lucy und Johnnie nicht in betracht kommen!

Das war ungefähr das Bild, was ſich Mr. Oldcaſtle

von den ſtattgehabten Vorgängen entwarf.

Mr. Oldcaſtle hatte ein weiches Herz und ſchämte ſich deſſen

ſogar zuweilen, weil es einem alten Rechtsanwalt, der wußte, wie

es in der Welt zugeht, und ſein ganzes Leben damit zugebracht

hatte, ſie, die Welt, mit ihrem ganzen Schwall von Gefühlen dem

Buchſtaben des Geſetzes dienſtbar zu machen, gar nicht zukam. Es

ging ihm wie ſeiner Zeit Horaz, die Natur, obwohl ausgetrieben,

kam immer wieder! Und jetzt hätte er Lucy am liebſten an ſich

gezogen, ihr die Thränen abgewiſcht und ihr ſchönes braunes

Haar zurückgeſtrichen, bis die Augen ihn wieder fröhlich an

gelächelt hätten. Freilich konnte er ihr nur wenig Tröſtliches

ſagen. Aber ſeine Teilnahme, die Verſicherung jeder Hilfe,

die in ſeiner Kraft ſtand, das Verſprechen, alle ſeine Fähig

keiten daran zu ſetzen, um Licht in ihre Verhältniſſe zu bringen

und ihre Lage nach Möglichkeit günſtig zu geſtalten, waren

in ihrer Hilfloſigkeit Himmelsbalſam für ſie. Es ſchien ihr,

als ſei die Hälfte der ſie erdrückenden Laſt bereits von ihren

Schultern genommen, als ſei ſie nicht mehr ſo ganz allein.

Mr. Oldcaſtle hatte ihre Hand in die ſeine gefaßt und ſtrich

mit der andern Hand tröſtend darüber, als er ihr verſprach,

am nächſten Tage ſicher in Roſecottage vorzuſprechen und ihr

dort das Reſultat ſeiner noch heute zu beginnenden Ermitte

lungen und Berechnungen vorzulegen. Sie neigte ſich über

ſeine Hand und würde ſie geküßt haben, wenn er ſie nicht

daran gehindert. Dann ließ ſie ſich von ihm an ihren

Wagen zurückführen und kehrte erleichterten Herzens nach

Roſecottage zurück. (Fortſetzung folgt.)



Die hanſiſche Flanderfahrt.

Von Stephan Waetzoldt.

II. Rmſterdam und Rnkwerpen.

Nachdem wir den älteſten zoologiſchen Garten des Konti

nents durchwandert haben, auf den die Amſterdamer ſehr

ſtolz ſind und den ſie kurzweg Artis nennen, weil die zoo

logiſche Geſellſchaft den Wahlſpruch Artis natura magistra

die Natur die Lehrerin der Kunſt führt, nehmen uns zwei

kleine Dampfboote auf; eine Fahrt durch die Grachten ſoll

uns ein Bild der eigenartigen Stadt geben. Im XIV. Jahr

hundert hatte Hamburg hier ein Hanſahaus und hundert Jahre

ſpäter eine eigene Kapelle in der Nikolaikirche. Als in den nieder

ländiſchen Freiheitskriegen der blühende Handel Antwerpens zu

Grunde ging, kam für Amſterdam eine Periode hohen Auf

ſchwungs. Während Deutſchland im dreißigjährigen Kriege

ſich verblutete, ſammelte ſich hier künſtleriſcher und materieller

Reichtum. Ein breiter halbkreisförmiger Kanal, der Singel,

umgiebt die pfahlgebaute Stadt; ihm laufen ſechs große

Grachten parallel, fächerförmig durchſchnitten von zahlreichen

kleineren Kanälen. So iſt die ganze Stadt in neunzig Inſeln

geteilt. Am ſtattlichſten ſtellen ſich die Keizersgracht und die

vier Kilometer lange Herrengracht dar. An den Häuſern

beiderſeits läuft neben dem Bürgerſteige ein breiter Fahr

damm; die Mitte zwiſchen beiden Straßen nimmt die Gracht

ein. Ulmen- und Lindenalleen ziehen ſich die Ufer entlang.

Zwiſchen ihren Stämmen blicken die dunklen, hohen und ſchma

len Giebelhäuſer hervor. Vornehm und reſerviert hält ſich

das holländiſche Haus. Die breiten, hohen Fenſterſcheiben,

der Thürklopfer und alles Metallwerk an der glänzenden Thür

ſind ſpiegelblank. Hinter den blütenweißen Gardinen er

ſcheint hier und da ein neugieriger blonder Kopf, lugt hinaus

und läßt langſam den Vorhang wieder zufallen. Ich kann

mir wohl denken, wie es hinter der Thür ausſieht: Auf der

ſauberen, marmorbelegten Hausflur eine alte Uhr im Nuß

baumgehäuſe, die nur diskret tickt und ſchlägt, hier und da in

den Zimmern ein nachgedunkeltes altes Bild, ein Seegefecht vor

zweihundert Jahren, eine Stadtanſicht oder ein Stillleben;

über den Fußteppichen liegt zur Schonung ein leinener Uber

zug und darauf zur Schonung des Uberzugs ein ſtrohgefloch

tenes Deckchen. Mefrouw ſieht etwas gelangweilt, wie der

Regen in die Gracht tropft, und die weiße Katze geht mit

unhörbaren Schritten durchs Zimmer, nur das Glockenſpiel

von den Türmen unterbricht die behagliche Stille. – Von

außen ſind dieſe Häuſer ziemlich kahl. Die Thüren und die

weißumrahmten Fenſter ſind ſchmucklos, nur die verzierten

Rokokogiebel bauen ſich maleriſch auf. Das Ganze macht

den Eindruck ſicheren Reichtums und ererbten Wohlſtandes.

Die Grachten aber, die Lebensadern des alten Amſterdam,

ſind ſtill, kein Kahn, kein Boot darauf; trübe liegen ihre

ſchwarzgrauen Waſſer, die Brücken ſind oft ſo niedrig, daß

wir uns tief bücken müſſen, um durchzukommen. Während

dieſer Fahrt durch die weitverzweigten Kanäle Amſterdams

durchnäßt uns ein gründlicher Gewitterregen; derſelbe mildert

in etwas die geradezu infernaliſchen Gerüche, welche aus dem

moraſtigen Waſſer aufſteigen und uns oft den Atem benehmen.

Nun verſtehe ich, warum in der Stadtvertretung eine Partei

darauf dringt, die maleriſchen Grachten zuzuſchütten. –

Dem Diner, das am Abend die Stadt uns gab, mußten wir

infolge des Regens in wenig ſalonmäßigem Anzuge beiwohnen.

Dieſe „Feſtmaaltijd, aangeboden aan de Leden der Vereeniging

voor de Hanſe-Geſchiednis in het Hotel Krasnopolski te Amſter

dam“, wird uns lange in guter Erinnerung ſtehen. Die Speiſe

karte, auf Büttenpapier in alten Lettern gedruckt, wies eine über

reiche Zahl gaſtronomiſcher Genüſſe auf, unter denen ich einen

erwähne des Namens wegen, Paddestoeltjes (Froſchſtühlchen),

d. h. Pilze, und den andern ſeiner kulinariſchen Wunderlichkeit

halber, nämlich Sliersperſie (Stangenſpargel) . . . mit Muskat

nuß! Der Saal war durch Ediſonlampen erleuchtet, die ein

mildes, ruhiges Licht verbreiteten; der fürſtlich reichen Tafel

präſidierte der Bürgermeiſter, der ſein Glas zuerſt erhob auf

Zwiſchen unſern holländiſchen Wirten und ihren deutſchen

Gäſten wurde der Ton ein herzlicher, und wo ſich an jenem

Abend die Flanderfahrer in Amſterdam zeigten, da baten die

Holländer uns, die Wacht am Rhein zu ſingen, der ſie immer

neuen, lebhaften Beifall ſpendeten.

Die Fülle neuer Anſchauungen, welche Städte wie

Amſterdam und Antwerpen bieten, iſt ſo groß, daß es eines

Buches bedürfte, um auch nur allem Wichtigeren ſein Recht

werden zu laſſen. So wolle der nachſichtige Daheimleſer in

dieſen anſpruchsloſen Skizzen eines Flanderfahrers nichts

anderes ſuchen, als die Darſtellung einzelner perſönlicher Ein

drücke, die, weil ſie eigenartig waren, tiefer hafteten. –

Der Frühnebel lag noch auf dem Waſſer, als ich an

den Amſterdamer Grachten hin zur Zwanenburgerſtraat fuhr.

Hier befindet ſich, dicht an der Binnenamſtel, die berühmteſte

Diamantſchleiferei. Ehe das offizielle Programm des Tages

in ſeine Rechte trat, wollte ich einen perſönlichen Wunſch be

friedigen und die geheimnisvolle Kunſt kennen lernen, die das

teure unſcheinbare Stückchen kriſtalliſierten Kohlenſtoffs in den

lichtſprühenden Brillanten umſchafft. Meine Phantaſie hatte

mir ein altes Häuschen an einer kleinen Gracht vorgeſpiegelt,

wo in einem ſorgſam gehüteten Gemach die müde Geſtalt eines

portugieſiſchen Juden ſich über das ſauſende Schleifrad beugt,

in tiefem Sinnen an dem koſtbaren Stein arbeitend, wie einſt

Baruch Spinoza an ſeinen Brillengläſern. Welch poetiſcher

Gegenſatz! Hier der alte Jude, der den grauen Stein aus

dem Lederbeutelchen nimmt, und dort die junge Königin, von

deren reiner Stirn der Brillant im Lichte der Kerzen funkelt.–

Ich fand indeſſen ein großes, nüchternes Fabrikgebäude aus

roten Ziegeln, mit hohen Schloten, pochenden Dampfmaſchinen

und modernſter Arbeitsteilung. Der rohe Stein kommt zuerſt

in die Hand des Zurichters. Sein geübtes Auge erkennt in

dem gedämpften Lichte, das unter der rauhen, matten Ober

fläche ſchimmert, die Vorzüge des Steines, aber auch die klei

nen Spalten, Riſſe und unklaren Punkte, die ihn verunſtalten.

Er kittet den Stein feſt, und indem er ihn mit feinen Diamant

ſplittern feilt, gelingt es, ihn zu ſpalten. Dieſen zugerichteten

Stein erhält nun der Schleifer. Ich ſah den berühmteſten

dieſer Künſtler an der Arbeit. Vor ſich hatte er eine hori

zontale, mit rapider Schnelligkeit kreiſende Stahlſcheibe. Der

Stein iſt in einen Bleiklumpen gebettet, den der Arbeiter

mittels eines Stiels feſt auf die mit Schmirgel und Diamant

ſtaub bedeckte Scheibe drückt; ſo entſteht die Facette. Aber

welch erſtaunlicher Feinheit des Gefühls, welcher unglaublichen

Sicherheit des Auges bedarf es, um an einen ſolchen Stein,

an dem nichts vorgezeichnet und vorgemeſſen werden kann,

72 oder 144 gleiche, geometriſch reine Flächen zu ſchleifen.

Der Künſtler, Mynheer Dreeſe, zeigte uns einige fertige größere

Steine, birnförmige, ovale und flachgeſchnittene, gelblich

glühende Kapdiamanten und im reinſten Waſſer ſtrahlende

braſilianiſche Brillanten. – Der Rückweg führt uns durch

das Amſterdamer Judenviertel. Hier hauſen in engen, ghetto

artigen Straßen die Kinder Israels zu Tauſenden. Das iſt

ein Laufen, Schreien, Anbieten, Feilſchen und Betteln! Aller

Abhub der letzten zwei Jahrhunderte in alten Hoſen und

zweifelhaften Raritäten ſcheint hier aufgeſtapelt. Aus einer

dunklen Thür ſieht eine Frau von mauriſcher Schönheit uns

nach, der kleine ſchwarzäugige Junge an ihrer Hand trägt

einen alten langen Rock, deſſen Schöße bis zum Boden reichen.

Hinter uns her läuft ein halbwüchſiges Mädchen und bietet

uns Heringe an; auf einem entſetzlich ſchmutzigen Holzbrett

liegt neben einzelnen vorgeſchnittenen Stückchen eine unbeſchreib

liche Gabel, für zwei Cents kann man ſich ein appetitliches

Mittelſtück aufſpießen – hinweg, hinweg! –

In den Straßen Amſterdams begegnen wir ab und zu

Frauen in den Volkstrachten der umliegenden Landſchaft.

Glänzende Goldplatten, feine Spitzen, wunderliche Spiralen

aus Silberdraht, weiße Battiſthäubchen verdeckt leider meiſt

ein moderner Hut. Verwunderlich iſt für den Fremden das

Koſtüm der ſtädtiſchen Waiſenkinder. Auf der Kalverſtraat
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kam uns ein ſtattlicher Burſche entgegen, eine Jackenhälfte,

ein Armel, ein Bein waren rot, das andere ſchwarz. Dieſe

mittelalterliche Kleidung in den Stadtfarben tragen Knaben

und Mädchen aus dem Burgerweeshuis. Im Jahre 1520

ſchenkte eine fromme Amſterdamerin, Haesje Claesdochter,

einige ihr gehörige Häuſer an der Kalverſtraat zur Einrichtung

eines Waiſenhauſes für Bürgerkinder. Als Auguſt Hermann

Francke den Plan faßte, das Halliſche Waiſenhaus zu gründen,

ſandte er im Jahre 1697 ſeinen Genoſſen Neubauer nach

Amſterdam, und das Burgerweeshuis diente ihm in manchen

Stücken zum Vorbild. Fünfzig Jahre nach ihrer Gründung

ſchenkte die Stadt der Anſtalt die früheren Klöſter der heiligen

Lucia und der Karthäuſer; noch manch anderes Grundſtück

wurde im Laufe der Zeit in den Komplex einbezogen, und

jetzt beſteht das Waiſenhaus aus vielen, unregelmäßigen, alter

tümlichen Gebäuden, voll maleriſcher Winkel, ſtiller Höfe,

ſonniger Fleckchen und kleiner blühender Gärten. Kein moder

ner Neubau im Kaſernenſtil, keine Rieſenräume für Hunderte,

überall Eigentümlichkeit, Beſchränktheit und Heimlichkeit wie

im Vaterhauſe. In dem altholländiſch vornehmen Sitzungs

zimmer der Kuratoren hängt ein Bild von rührender Schön

heit, die Aufnahme eines Waiſenmädchens darſtellend, und

dort auch unter Glas und Rahmen über dem Kamin der

Degen und das Portepee eines tapfern Marineoffiziers, der

hier erzogen worden iſt und im Dienſte des Vaterlandes fiel.

Auf Gängen und Vorplätzen, in Küchen, Stuben und Sälen

herrſcht eine ſchier unwahrſcheinliche Sauberkeit. Alle Wände

ſind weiß geſtrichen, alles Holzwerk blank poliert oder friſch

abgewaſchen; die kupfernen Keſſel und die zinnernen Pfannen

ſehen aus, als ſeien ſie nie gebraucht worden, vor dem Herde

iſt Sand geſtreut, kein Stäubchen, kein Holzſtückchen liegt

umher, und dabei iſt vor zwei Stunden hier für viele gekocht

worden. In einem der Schlafzimmer kommt uns ein junges

Mädchen entgegen von echt niederländiſcher Schönheit. Das

ſchlichte ſchwarz- und rotgeteilte Kleid iſt am Halſe durch ein

breites, ſchneeweißes Buſentuch geſchloſſen, die Haube von

eigentümlichem Schnitt läßt Stirn und Scheitel faſt ganz frei;

wie das friſche Kind mit ſeinem milchweißen, vollen Geſicht,

dem rötlichen Haar, den meergrünen ſchüchternen Augen, in

verlegener Haltung halb abgewandt ſtehen bleibt, möchte man

glauben, ſie ſei aus dem Bilde eines alten niederländiſchen

Meiſters herabgeſtiegen. – Die Zöglinge bleiben hier im

Hauſe bis zu ihrem zwanzigſten Jahre. Die Knaben bringt

man nach der Schulzeit zu einem tüchtigen Handwerksmeiſter

in die Lehre, ſie tragen aber ihre ſchwarzrote Jacke weiter,

die herangewachſenen Mädchen helfen im Hauſe ſelbſt als

Mägde, Köchinnen, Wärterinnen und werden in aller weib

lichen Arbeit ausgebildet. Beim Abſchied erhalten ſie eine

kleine Ausſtattung, die Knaben ein Geldgeſchenk. Ich ver

ſäumte gern den Beſuch der Altertümerſammlung, um mich

unter der freundlichen Führung eines Vorſtehers, den die Kin

der überall mit dem traulichen „Vader“ grüßten, im Burger

weeshuis umzuſehen.

Die Mittagsſtunden brachte ich mit einigen gleichgeſinnten

Freunden im Rijksmuſeum, der berühmteſten Gemäldeſammlung

Hollands, zu. Goethe ſagt einmal: „Wer den Dichter will

verſtehn, muß in Dichters Lande gehn“; der Satz gilt auch

für den Maler. Ich habe von jeher die niederländiſchen

Meiſter wegen ihrer friſchen Naturwahrheit, des kernigen

Humors, der gemütvollen Laune und ihrer künſtleriſchen Ge

wiſſenhaftigkeit lieb gehabt. Wie prächtig treten die Köpfe der

ehrenhaften Staalmeeſters, der Stempelmeiſter einer löblichen

Tuchmacherzunft, auf dem berühmten Bilde Rembrandts her

vor; von welcher Lebenswahrheit iſt das runzelvolle Geſicht

und die Hand der ſchwarzgekleideten leſenden Frau auf dem

Bilde Metſus; wie vornehm-ſelbſtbewußt ſchreiten der Kapitän,

Herr Frans Banning Cock, und ſein Leutnant Willem van

Ruitenberg einher in Rembrandts ſonnenbeleuchtetem „Auszug

der Schützenkompanie“, und wie gemütlich lebt die Enten

familie an der Pfütze in Hondekoeters Bilde „La plume

flottante“. Wir ſchieden mit dem Bedauern, daß uns diesmal

die Zeit des Genuſſes ſo kurz bemeſſen war. Am Nachmittage

hielten wir mit unſern holländiſchen Wirten noch einen Ab

ſchiedstrunk am Bord des Schwanes, und abends ſahen wir

zwiſchen den Molen von Ijmuiden wieder die gefürchteten

weißen Schaumkappen draußen auf der dunkelnden See.

In früher Morgenſtunde des nächſten Tages führte der

Lotſe unſern Schwan an den grauen Feſtungsmauern von

Vliſſingen vorüber in die ſtillen Waſſer der Schelde. Kaum

merkbar erheben ſich die Ufer; hinter den Deichen liegt das

Bewerland, das in Polder geteilte „bebende“ Land, ſogenannt,

weil über dem moraſtigen Untergrunde nur eine dünne Schicht

feſten Kulturbodens lagert. Aus dem gelben Waſſer treten

hier und da bei Ebbezeit Sandbänke hervor, auf denen ſich in

ſicherer Ferne friedſame Seehundsfamilien ſonnen. Seit der

läſtige Scheldezoll aufgehoben, iſt die Bedeutung der Stadt

Antwerpen, der wir zuſteuern, von Jahr zu Jahr geſtiegen.

Die Schelde iſt tiefer und weniger der Verſchlickung ausgeſetzt

als die Elbe, ſodaß alle Schiffe mit voller Ladung herauf

kommen können. Antwerpen liegt der Mündung näher als

Hamburg und näher dem Ozean. Ungezählte Millionen ſind

von Stadt und Staat ausgegeben worden für die an beiden

Ufern, in der impoſanten Geſamtlänge von je dreieinhalb

Kilometern, ſich hinziehenden Kaimauern, die in eiſernen

Caiſſons ruhen, für Baſſins und für geräumige Docks, in

denen die größten Dampfer trocken gelegt werden können.

An Kais und Baſſins ſind die Eiſenbahnſtränge überall dicht

herangeführt, ſodaß die Löſchungs- und Verladungsarbeiten

mit der größten Schnelligkeit und den geringſten Koſten er

folgen. So kommt es, daß Antwerpen, welches mit Rotter

dam und Amſterdam das große weſtdeutſche Hinterland ver

ſorgt, für einzelne Welthandelsartikel wie für überſeeiſche

Hölzer und braſilianiſche Häute Hauptſtapelplatz geworden iſt

und den Hamburgern eine ſcharfe Konkurrenz macht. –

Wechſelvolle Geſchicke ſind über der ſtolzen und reichen Stadt

hingezogen, deren Türme in der Ferne ſichtbar werden. Die

bürgerlichen Unruhen und die wilden Fehden, in denen die

flandriſchen Städte Gent und Brügge ihre Kraft aufrieben,

hatten ſchon gegen das Ende des XV. Jahrhunderts die

fremden Kaufleute nach Antwerpen gezogen, namentlich da

Philipp von Kleve in Sluis, der Seevorſtadt von Brügge,

einen Raubſtaat organiſierte. Im Jahre 1545 wurde das

hanſiſche Kontor von Brügge in die Scheldeſtadt verlegt.

Antwerpen hatte mit Portugal Verbindungen angeknüpft, um

den Handel mit Indien in die Hand zu bekommen, und durch

die ſpaniſche Herrſchaft fiel ihm auch ein Hauptanteil an dem

amerikaniſchen Handel zu. Um dieſe Zeit ſchreibt der vene

tianiſche Geſandte Marino Cavallo: „Ich war traurig, denn

ich ſah durch dieſe Stadt Venedig übertroffen.“ – Wenn in

Antwerpen im XIV. und XV. Jahrhundert die beiden großen

Märkte, zu Pfingſten und auf St. Bavostag (1. Oktober)

gehalten wurden, durfte der hanſiſche Kaufmann ſeine Ware

direkt dorthin bringen mit Umgehung des Zwangsſtapels in

Brügge. Schon 1315 hatte der Herzog Johann II von

Lothringen, Brabant und Limburg den deutſchen Kaufleuten

einen Freibrief für den Handel in Antwerpen und in Bergen

op Zoom verliehen, und ſechzig Jahre früher war den Ham

burgern geſtattet worden, den Zoll nicht in engliſchem Gelde,

ſondern in ihrer eigenen Münze zu zahlen. Ihre höchſte

Blüte erreichte die Stadt zu den Zeiten Karls V und Philipps II.

Damals betrug in einem Jahre allein die Geſamteinfuhr aus

England zwölf Millionen Dukaten, aus der Oſtſee kamen in

demſelben Jahre für anderthalb Million Dukaten Getreide.

Der große Bilderſturm, das Saccagement von 1566, dem

blutige Kämpfe folgten, vertrieb manche der vornehmſten

Kaufleute. Es kam die Schreckensherrſchaft Albas und nach

dieſer die furchtbare Meuterei der ſpaniſch-walloniſchen Truppen,

die zweiundzwanzig Monate lang ohne Sold geblieben waren

und ſich nun an den reichen Bürgern der Stadt ſchadlos

hielten; ſiebentauſend Antwerpener fanden in jenen Tagen

ihren Tod, und mancher ſpaniſche Soldat, ſo berichten Zeit

genoſſen, verſpielte damals an einem Tage zehntauſend Kronen.



In den Jahren 1585–89 wurden alle Proteſtanten, die

nicht katholiſch werden wollten, erbarmungslos aus der Stadt

vertrieben; viele von ihnen wanderten nach Hamburg und ihre

Nachkommen leben noch unter uns. Als im Weſtfäliſchen

Frieden die Schelde geſperrt wurde, ſank Antwerpen für

anderthalb Jahrhundert zur völligen Bedeutungsloſigkeit herab.

Die Mündung der Schelde iſt, zum großen Nachteil für

die Belgier, holländiſch geblieben, aber Antwerpen hat zu

ſeinem Schutze mächtige Forts weithinaus vorgeſchoben. Wir

betrachten eben mit dem Fernglaſe die unſcheinbaren grünen

Wälle, über denen der Turm der Panzerbatterie kaum ſichtbar

iſt, da wird unſere Aufmerkſamkeit auf einen Dampfer gelenkt,

der im Schmuck aller Flaggen uns entgegenſteuert. Nun

macht auch der Schwan Galatoilette, zum Top fliegt die

belgiſche Flagge empor, hundert bunte Wimpel flattern bald

luſtig im Winde; ſo naht ſich, nach Seemannsſitte aufgeputzt,

unſer Schiff den Fremden. Doch das ſind keine Fremden!

Von drüben krachen Kanonenſchläge, ein Muſikchor ſpielt die

Wacht am Rhein, deutſche Stimmen fallen kräftig ein, Tücher

und Hüte werden uns entgegengeſchwenkt, dreimal klingt als

Willkommsgruß das Hurra zu uns herüber, der belgiſche

Dampfer legt ſich längsſeit des unſern, die Schiffstreppe wird

hinabgelaſſen, und als erſter tritt zu uns an Bord der deutſche

Generalkonſul in Antwerpen, Herr Tiemann; ihm folgen die

Spitzen der deutſchen Kolonie. Während die erſten Worte

der Begrüßung und des Dankes getauſcht werden, beſchießen

ſich zwei Photographen, einer auf unſerem Dampfer, der

andere drüben an Bord, mit ihren magiſchen Apparaten.

Die Landsleute zeigen uns ſchon während der Fahrt hervor

ragende Punkte. Der graue Steinbau an jenem Ufer, mitten

im Gewühl des Hafens, iſt das alte Haus der Oſterlinge, der

himmelanſtrebende feingliedrige Turm, der die andern über

ragt und von dem das helle Glockenſpiel herabklingt, gehört

der Kathedrale, der Notre-Dame von Antwerpen, und dort

ſteht auf ödem Platze ein einzelnes düſtres Gebäude, het

Steen, der Reſt der alten Zwingburg, in deren Kellern noch

die Marterwerkzeuge und die eingekratzten Inſchriften der

Gefangenen an die Zeit der ſpaniſchen Inquiſition erinnern.

Am Kai St. Pierre legte unſer Schiff an; gemeinſam

zogen wir zum Rathauſe, wo ein Empfang ſtattfinden ſollte.

Im Stil der edelſten Renaiſſance erhebt ſich an dem „großen

Platze“ das Stadthaus. Beſonders ſchön wirkt die leichte

Säulengalerie, welche über dem zweiten Stockwerk das aus

ladende Dach trägt, und der aufgetürmte Mittelbau des

Prachtgiebels, aus deſſen höchſter Niſche die Schutzherrin der

Stadt, die Mutter Maria, niederſchaut. Im großen Saale

hieß der greiſe Bürgermeiſter von Antwerpen, Herr Leopold

de Wael, in einer franzöſiſchen Anrede unſere Geſellſchaft aufs

herzlichſte willkommen. „Die Thüren und die Herzen ſind

Ihnen geöffnet“, ſo ſchloß ſeine Begrüßung. Und daß die

Herzen der rein-vlämiſchen Bevölkerung uns Deutſchen freund

lich entgegenſchlugen, das bewies ein Artikel in einer der

großen Antwerpener Zeitungen „de Koophandel“, in dem es

heißt: „Morgen ſind die Oſterlinge in unſerer Stadt. Sie

kommen, etwa hundert an der Zahl, mit eignem Dampfer über

Amſterdam aus Hamburg, Bremen, Lübeck, kurzum aus den

noch freien Hanſeſtädten, um ihre alten Stammesbrüder auf

zuſuchen Dieſe Geſellſchaft von großen Kaufleuten

und vornehmen Niederdeutſchen war vergangenes Jahr in

Wisby auf Gotland und wurde dort herrlich empfangen.

Hier wird dies unzweifelhaft dasſelbe ſein, ſobald der vlämiſchen

Bevölkerung, die nicht allein das Oſterſche Haus gern bewahrt,

ſondern ſich noch der ſtammverwandten Brüder erinnert, wie

ſie mit Pfeifen und Trommeln von da zur Börſe zogen und

in trüben Zeiten an der Seite der Bürger ſtanden, Gelegen

heit gegeben wird, mit ihnen in Berührung zu kommen. . . .

Ein Willkomm den Abkömmlingen der geliebten Oſterlinge in

unſerer alten Hanſeſtadt!“

Während der letzten Nachmittagsſtunden durchwanderte

ich ziellos die Stadt. Es liegt ein hoher Reiz darin, ohne

Führer, ohne Plan an einem fremden Ort vom Zufall ſich

leiten zu laſſen. Man hat dann die Freude, alles ſelbſt zu

entdecken. Draußen in reichen, parkumgebenen Avenuen iſt

die Stadt modern und vornehm-franzöſiſch, vlämiſch in der

Stadtmitte um die Notre-Dame und das Rathaus und in den

regſamen Hafenvierteln. An den Straßenecken laſſen viel

ſteinerne oder hölzerne Madonnenbilder mit goldner Aureole

die katholiſche Stadt erkennen; zwiſchen neuen ſchmuckloſen

Bauten ſteigt zuweilen der reichgeſchmückte Giebel eines alten

Gildenhauſes auf, einſt Sitz einer ehrſamen Tuchmacher- oder

Küferzunft, jetzt zu Lagerräumen vermietet. Verkäufer ſchreien

ihre Waren aus, den meiſten Zulauf haben die Frauen, die

Pfahlmuſcheln, moules, das Lieblingseſſen des Antwerpener

Volkes feil halten. In den bunten Straßenlärm hinein

klingelt und bimmelt es jede Viertelſtunde von den Glocken

türmen, nicht ernſthafte proteſtantiſche Choräle, ſondern allerlei

profane Tänze, ſelbſt kecke Operettenmelodien. Hier wohnt

ein rühriges, lebensluſtiges Völkchen. Schier unzählig ſind

die kleinen Gaſtwirtſchaften, die Eſtaminets, wo man die un

verfälſchten belgiſchen Biere Lambic und Faro ſchenkt; und

welche traulichen Deviſen führen ſie, In de drie Schaapskoppen,

In den laten Avond und ähnliche. Ich rate aber keinem

meiner Landsleute das belgiſche Nationalbier zu proben –

„hier wendet ſich der Gaſt mit Grauſen“ – abgeſtandene

Leipziger Goſe iſt perlender Champagner dieſem Getränk

gegenüber. Und trotzdem iſt, auf den Kopf der Bevölkerung

berechnet, der Bierkonſum in Belgien größer als ſelbſt in

Bayern. Begreif's wer's kann!

Es war faſt Abend, als wir zum Hamburger Kai gelangten,

wo zwiſchen dem großen und dem kleinen Baſſin das Oſterſche

Haus ſteht. Guicciardini nennt es den „Palaſt der Deutſchen

Hanſa, ein herrliches, ein königliches Werk.“ Auch andere

Zeitgenoſſen wiſſen es nicht genug zu rühmen. Den Bau,

der in der That ein höchſt großartiger und bewunderungs

würdiger war, leitete Cornelis de Vriendt, der Schöpfer

des Rathauſes, in den Jahren 1564–1568. Die Hanſeſtädte

zahlten für das fertige Haus 160 000 Gulden. Jetzt ſind die

hohen Fenſter vermauert, der Turm iſt verſchwunden, das Innere

wird als Lagerhaus benutzt, aber noch heute trägt das große

Portal, überragt von den Wappen Hamburgs, Lübecks und

Bremens, die Inſchrift: Sacri Imperii Romani Domus Han

sae Teutonicae. Einſt hatte der maſſige quadratiſche Bau,

der einen Hof von zweiundſiebzig Schritt Länge und fünfund

vierzig Schritt Breite umſchließt, vier ſchöne Portale. Nach

einer Beſchreibung vom Jahre 1593, welche Leonhard Ennen

in den hanſiſchen Geſchichtsblättern veröffentlichte, enthielt das

Gebäude „gegen Süden einen großen Saal, der ſiebenund

dreißig Schritt lang iſt, daneben zwei ſchöne Gemächer und

andere Räumlichkeiten. Nach der Straße zu liegt eine große

Eßſtube für die Hanſiſchen und neben derſelben eine Kammer,

wo die Hanſiſchen zur Sommerzeit eſſen.“ Auf der erſten

Galerie lagen ſiebenundvierzig, auf der zweiten einundfünfzig,

über der zweiten noch zweiunddreißig Kammern, jede enthielt

ein Kontor. Dieſe Kammern waren nicht, wie man heute

thun würde, fortlaufend numeriert, ſondern nach den Wahr

zeichen auf der Thür benannt, zum Salm, Stör, Einhorn,

St. Niklas, Artus 2c. Erſt im Jahre 1863 überließen die

drei freien Städte zur Ablöſung des Scheldezolls das Oſterſche

Haus dem belgiſchen Staat. Ein älteres Hanſehaus „Die

Klauſe“, am alten Kornmarkt, zwiſchen den Häuſern zum

„Adebar“ und zum „Eſel“ belegen, haben die Hanſeſtädte

ſchon im Jahre 1622 an den Antwerpener Kaufmann Enge

brecht Tholinck verkauft. –

Den gewitterſchwülen Abend dieſes erſten Antwerpener

Tages brachten wir, als Gäſte der Société royale d' Har

monie d'Anvers, in dem ſchönen Garten dieſes vornehmen

Vereins zu. Den Deutſchen zu Ehren war für dieſen Abend

ein Symphoniekonzert veranſtaltet, in dem faſt ausſchließlich

deutſche Muſik geſpielt wurde. Unter rauſchenden Gewitter

ſchauern ſuchten wir in ſpäter Nacht, über Ziegelhaufen und

durch Waſſerlachen, an dem ſtockdunklen Kai den Pfad zur

Laufbrücke des heimatlichen Dampfers. – (Fortſetzung folgt.)



Friedrich Maximilian Klinger.

- - Die Sturm - und

Drang-Periode, „je

den ſiebziger Jahren

des vorigen Jahr

hunderts verdankt

ihren charakteriſti

ſchen und hiſtoriſch

gewordenen Namen

bekanntlich einem

tollen

Max Klingers, das

im Jahre 1776 unter

dem Titel: „Sturm

undDrang“ entſtand

und ſogar über einige

Bühnen ging. Es iſt

kein Zufall, daß ge

rade ein Stück von

Klinger der ganzen

Zeit ihren Namen

gegeben hat; denn in

ſeiner Perſönlichkeit

war der Sturm und

Drang am meiſten

ºs -

Klingers Bildnis aus ſeiner Sturm- und Drangperiode, - - -

u Frankfurt Ä von Goethe; die„Datierung 1775 ausgeprägt und wirk

Januarius“ iſt ebenfalls von Goethes Hand. Goethe t - - - -

ſagt über ſein Verfahren dabei: „Ich zeichnete die Por- Ä
traits meiner Freunde in Profil auf grau Papier mit ie Jugend, non

weißer und ſchwarzer Kreide.“ Das Original iſt im derheit auf Schiller.

Beſitz des *## Verwandten und Biographen. Auch ſein Lands

mann, Goethe, fühlte
ax Rieger in Darmſtadt.

ſich von dem nur

wenig jüngeren ge

nialen Stürmer angezogen und würdigte ihn ſeiner Freundſchaft.

„Man liebt an dem Mädchen, was es iſt, und an dem Jüngling,

was er ankündigt, und ſo war ich Klingers Freund, ſobald ich

ihn kennen lernte“, ſagt er in „Dichtung und Wahrheit.“ Auch

„die große ſchlanke, wohlgebaute Geſtalt und die regelmäßige Ge

ſichtsbildung“ des ſchönen Jünglings zog den kunſtſinnigen Goethe an,

und ſo entſtand im Januar 1775 das beiſtehende Bildnis. Verglichen

mit den Bildniſſen aus Klingers Alter iſt dieſes Porträt leidlich ähnlich

– freilich hält es ſchwer, darin etwas von dem Kraftgenie, das

damals – dreiundzwanzig Jahre alt – bereits zwei leidenſchaftliche

und wilde Dramen „ausgebrauſt“ hatte, zu erkennen. Maximilian

Klinger war, wie Goethe, ein Frankfurter und um drei Jahre jünger

als dieſer. Seine Wiege ſtand nicht in einem behäbigen Patrizier

hauſe, ſein Vater war nur ein Konſtabler bei der ſtädtiſchen Artillerie

in Frankfurt und da er früh ſtarb mußte die Mutter als Wäſcherin

ſich und den Sohn erhalten. Aber der hochbegabte Knabe wußte

ſich ſelbſt zu helfen. Schon als elfjähriger Knabe lenkte er die Auf

merkſamkeit ſeiner Lehrer auf ſich, ſo daß er eine Freiſtelle am

Gymaſium erhielt. Später ſtudierte er in Gießen. Mit Goethe hat

er, während er als Student nach Frankfurt kam, Freundſchaft

geſchloſſen. Ungeachtet einer kurzen Trübung während Klingers

Aufenthalt in Weimar (1776) erhielt ſich der Freundſchaftsbund

der beiden Dich

ter – die von

den verſchie

denſten Aus

gängen und auf

ſehr verſchiede

Mell Wegen

beide als Ex

zellenzen in den

höchſten Le

benskreiſen en

deten – bis in

ihr Greiſenal

ter, wovon ihr

Briefwechſel

zeugt, und als

Klinger, der

Ruſſiſcher Ge

neralleutnant

war, dem Wei

marer Dichter

fürſten 1831 im

Tode voran

ging, äußerte

derÜberlebende

ZU Müller:

„Das war ein

treuer, feſter,

derber Kerl wie

keiner!“

ne deutſche litterari

ſche Revolution“ in

Genieſtücke

Hubertusfreuden.

Die Thaten des denkwürdigen 3. November 1851 ſind in meinem

Jagdalbum getreulich erzählt und für die ſpäteren Geſchlechter auf

bewahrt. Ich denke doppelt gern an jenen Tag, und namentlich wenn

alljährlich die Blätter ſich herbſtlich färben, wenn der Wind über

kahle Stoppeln ſtreift, wenn die Rotröcke ſich ſammeln zu fröhlichem

Ritte, wird die Erinnerung beſonders lebhaft. Das iſt wohl natür

lich, denn damals feierte ich meinen erſten großen Triumph hinter

den Hunden.

Ein zahlreiches Feld hatte ſich zuſammengefunden. Langſam

und ſpät war der dicht über der Tiefebene gelagerte Nebel empor

geſtiegen, und als die klare Herbſtſonne ihn dann ſiegreich durch

brach, da glänzten und funkelten die zurückgelaſſenen Tröpfchen an

den Stauden der Heide, an dem kurzen Graſe und den Blättern

des Waldes. Das verſprach guten Sport, denn unter ſolchen Um

ſtänden mußte die Fährte ſtehen, wie – nun, wie nur irgend

möglich. Die auf dem Boden liegende Feuchtigkeit hatte aber einen

andern Nachteil im Gefolge. Haſe und Fuchs, die wir mit unſern

mittelgroßen, unterſetzten und ſtarken Harriers jagten, hatten vor

der Feuchtigkeit des Morgens die ſchützenden Lager aufgeſucht und

ſchienen wie vom Erdboden verſchwunden. Die Reiter, in einer

langen Reihe auseinandergezogen avancierten langſam und ſchweigend

gegen den Wind über die braune Heide, aber ſchon war faſt eine

Stunde verſtrichen und kein Wild gefunden. Endlich wickelte der

rechte Flügelmann ſeine lange Hetzpeitſche los und klappte mehr

mals gegen den Boden zu Füßen ſeines Pferdes, welches dazu

ungeduldig in die Zügel ſchäumte und – ſein ſcharfes Auge hatte

recht geſehen. Ein alter Rammler lag nach der ſchlauen Art ſeines

Geſchlechts feſt gedrückt in einer Furche und hatte wohl beabſichtigt,

ſich heimlich und unbemerkt nach rückwärts davon zu machen, wenn

die Gefahr der Entdeckung glücklich an ihm vorübergezogen. Jetzt

fuhr er aus dem Lager heraus, ſo raſch ihn ſeine Beine – bitte

um Entſchuldigung, wollte ſagen ſeine Läufe tragen konnten.

Talli–ho erklang es von den Lippen des glücklichen Finders.

Auf den Ruf des Huntsman eilte die Meute herbei. Im regen

Jagdeifer überſtürzten und überkugelten ſich die Hunde und har

moniſch ertönte ihr Geläut, als ſie nun im dichten Haufen der

friſchen Fährte folgten.

Ohne Stop ging es in heller Fahrt faſt eine Meile geradeaus.

Ein übereifriger Neuling hatte ſich von den tiefeingeſchnittenen

Geleiſen noch keine rechte Vorſtellung gemacht, die ſtatt regelrecht

abgegrenzter Wege zu zwanzig und dreißig Wagenſpuren neben

einander die Heide durchziehen, wieder überwachſen und ein nicht

zu unterſchätzendes Hindernis bilden. Sein heftiger Vollblüter, durch

keine Hilfe beruhigt oder aufmerkſam gemacht, ſprang die erſte Spur,

landete in der zweiten, „kröppelte“ ſich wieder heraus, um über die

dritte und vierte hinwegzuſtolpern und in der fünften nach allen

Regeln der Kunſt zu Fall zu kommen. Und Roß und Reiter ſah

man niemals wieder, das heißt während der heutigen Jagd nicht.

Von der Heide ging es in die Böhme vieſen mit ihren feſten Rickwerken,

deren Stangen nicht nachgeben. Sie müſſen klar geſprungen werden,

wenn man nicht vorzieht, langſam zu reiten und den obern Riegel

zurückzuſchieben. Heute war daran nicht zu denken. Der alte Knele,

der Huntsman auf ſeinem ellenlangen Schimmel – wir behaupteten

immer, er, nämlich der Schimmel, habe zwei Rippen zu viel–zeigte den

Weg und alles folgte blindlings ſeiner Führung. Teilweiſe pullten die

Pferde zu ſtark, um ſie ohne weiteres abſtoppen zu können, und dann

war auch jeder

mann zu ſehr

von der köſtli

chen Jagd be

geiſtert, um

den Gedanken

ſolcher „Zach

heit“ Raum zu

geben. Hier und

- da gab es dafür

einen Kumpler,

zwei Sättel

wurden leer,

aber im übri

gen blieb das

Feld geſchloſ

ſen, wie ſelten.

Da kam die

Sache ganz un

vermutet zum

Halt.

Mit ſcharfer

Wendung war

Lampe in einen

Wegegraben

eingebogen und

hatte in den hol

ligen Specken

vorläufigen

Schutz gefun
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den. Verloren! Ein böſes Wort, doppelt unangenehm in einem

ſolchen Augenblicke freudigſter Erregung. Knele kennt aber die Gegend,

ſein Wild und ſeine Hunde genau. Gehorſam folgen die letzteren dem

Tone des Hornes zum Umkreiſen der Tannenſchonung, während die

Reiter ſich ganz ſtill verhalten und aufmerkſamen Auges das Gebahren

der vierbeinigen Gehilfen beobachten. Dieſe haben ſich zerſtreut, ſuchen

mit tiefer Naſe jeden Fleck Erde ab, und ſcheinen durch Schweif

wedeln und einzelne gleichſam im Unmut hervorgeſtoßene Töne

den Zuruf ihres Führers zu beantworten: Hä, hä, Sök ehm mal

weder upp! Sökem upp! Da! Ein heiſerer, kurzer Anſchlag! Juno

hat die Fährte am jenſeitigen Rande der Dickung wieder ausge

macht, Kaliber beſtätigt den Fund mit ſeiner tiefen Stimme und

Wau! wau! klingt es in allen Tonarten. Die Jagd iſt wieder flott.

War es bisher ſchon ſchwer geweſen, bei den Hunden zu bleiben,

ſo ſollte es jetzt noch beſſer

kommen. Der Haſe hatte ſich

geraden Weges gegen das Dorf

Trebſen gewendet und hinein

ging es in die dasſelbe um

gebenden Gärten und Wei

den. Zuerſt gab es nur einige

grüne Hecken zu überwinden,

die durchbrochen werden konn

ten, wenn ſie für einen Sprung

zu hoch erſchienen, dann aber

eröffnete ſich die Ausſicht auf

eine Reihe jener höchſt fatalen

Lattenzäune, bei denen die

dicht aneinander ſenkrecht auf

geſtellten Bretter oben in eine

unheimliche Spitze auslaufen.

Man denkt ganz ohne weite

res ans Aufſpießen; zum

Springen für die Jäger zu

hoch; zum Brechen zu ſtark;

und eine Breſche zu legen

durch Abreißen erfordert zu

viel Zeit, ganz abgeſehen da

von, daß man dadurch auch

leicht in unangenehme Kolli

ſionen mit den Beſitzern der

Grundſtücke gerät, die merk

würdigerweiſe gar keinen Be

riff von den Freuden der

agd zu haben ſcheinen und

namentlich faſt ſämtlich der

gänzlich ungerechtfertigtenAn

ſicht zuneigen, daß ihre Saa

ten durch den Hufſchlag der

Pferde geſchädigt werden. Es

bleibt alſo nichts übrig, als

auf einem Umweg den Hun

den zu folgen, und das ſollte

denn auch hier geſchehen. Aber

man hatte ſich gründlich feſtge

ritten, kam ſo ſchnell nicht

aus dem Wirrwarr von Hecken

und Planken heraus, und das

Geläut der jagenden Meute

drang immer ſchwächer und

ſchwächer zu den Reitern her

über.

Das alles und noch viel

mehr iſt mir ſpäter oft genug

erzählt, denn ich war gar

nicht dabei. Das ging ſo zu.

Ich war damals ein armer

Leutnant, der ſich ſchlecht und

recht mit einem geringen Zu

ſchuſſe durchſchlagen mußte.

Aber ich ſparte gern das ganze Jahr, um im Herbſte mit meinen beiden !

Am Hubertustage pflegt man den letzten Fuß vorzuſetzen und

ſo hatte ich gehofft, auf Beauty eine gute Jagd zu machen.
Aber

beim Hinausreiten zum Rendez-vous wurde die Stute plötzlich ſtock

lahm. Ich mußte umkehren, ließ raſch den „Dickkopp“ ſatteln, wie

der Wallach im Stalljargon genannt wurde, und eilte auf dieſem

der Heide zu. Das heißt, ich wollte eilen, aber Red Rover war

anderer Meinung. Er glaubte links gehen zu ſollen, wenn ich nach

rechts wollte, refüſierte jeden Graben, drehte vor jedem Steinhaufen

um, kurz, war ſtörriger als je. Ich traktierte ihn mit Peitſche und

Sporen, aber alles half nichts und ſchon hatte ich mich darein er

geben, daß ich überhaupt heute nicht mehr auf die Jagd treffen

würde, als plötzlich das Geläute der Hunde aus nächſter Nähe wie

Muſik an mein Ohr ſcholl.

Und da kamen ſie auch ſchon über den Lattenzaun herüber.

r» - - -

Fuchshunde auf der Fährte.

Dienſtpferden regelmäßig bei den Jagden erſcheinen zu können.

Galopp hinter den Hunden deuchte mich das höchſte Vergnügen auf der

Welt zu ſein, und wenn ich aufrichtig ſein ſoll, denke ich eigentlich heute

als alter Eſel noch genau ebenſo. Meine Pferde durften natürlich nicht

viel Geld koſten, aber ſie konnten alle „gehen“, und dafür mußte ich man

chen Temperamentsfehler und auch andere Schwächen mit in den Kauf

nehmen. Dieſes Jahr war ich mit Beauty und Red Rover ausgerückt.

Die rehbraune Stute mit ſchwarzen, ſtahlharten Beinen und

dem Aalſtrich auf dem Rücken war das Modell eines Hunters für

leichtes Gewicht, und treu zu jedem Dienſt. Aber ſie war uralt, ſo

alt, daß ich gar nicht gern ihr Pedigree vorzeigte, obgleich ich doch

auf den tadelloſen Stammbaum ſtolz genug war. Red Rover war

ein knochiger, unanſehnlicher Halbblutwallach, der gewöhnlich alle

Ohren konnte als Aushäng

vier Wochen den HerrnÄ
('

Der dicke Kopf mit den ſchlaffen

- child für ſeinen Charakter dienen, denn

er og über den Boden fort, ſobald es ihm beliebte, aber – er

wollte leider nicht immer, eigentlich nur ſelten.

Nach dem Bilde von Th. Blinks.

Und da kamen ſie auch ſchon über den Lattenzaun herüber . . . .

Voran Lucifer, der wilde,

dann Däne, dann zwei oder

drei auf einmal neben ein

ander, kletternd, ſpringend,

drängend; und nun waren

ſie diesſeits; mit der Naſe tief

am Boden jagend, dann wie

der laut und freudig wie

jauchzend anſchlagend, ſtoben

ſie dicht zuſammen an mir

vorüber. Sie waren auf der

richtigen Fährte und in voller

Jagd. Fullery, würde mein

Freund Major Gootch ſagen.

Aber nirgends ein Rotrock zu

ſehen! Nicht einmal der alte

Knele bei ſeinen geliebten

Hunden! Sollten ſie irgend

wo frühſtücken, die Jagd im

Stiche gelaſſen haben? Das

war undenkbar. Ein Blick

nach der Richtung, aus wel

cher die Hunde gekommen,

und eine Ahnung von der

Sachlage dämmerte in mir auf.

Jetzt konnte ich den Ka

meraden einmal zeigen, „was

eine Harke iſt;“ das konnte

eine famoſe Jagdgeſchichte ab

geben mit unendlich vielen

geſprungenen Lattenzäunen

und anderen Hinderniſſen,

mit – wenn nur Red Rover

mit von der Partie war?

Und in der That, der wollte

jetzt mit einem Male. Schon

als er die Hunde zuerſt hörte,

hatte er wie elektriſiert den

Kopf aufgeworfen und die

Ohren geſpitzt. Ein gutes

Zeichen! Und als ich ihn

jetzt an die Zügel nahm und

mich für den Galopp zurecht

ſetzte, da wieherte er kurz auf,

wie das ſeine Gewohnheit

war, wenn er Luſt hatte,

kaute lebhaft am Gebiß trotz

dem beſtgerittenen willigſten

Bahnpferde, und ging ohne

Zögern gegen die Planke an,

die die Hunde ſchon zwiſchen

uns gebracht hatten. Bravo

Red Rover! Noch eine! und

noch eine! Glücklicherweiſe

waren ſie nicht ſehr hoch, denn

wer weiß, ob das nicht der

guten Laune meines Tieres Eintrag gethan hätte. Dann kamen noch

einige Hecken und dann waren wir wieder auf der Heide, vor mir

die Hunde in eifriger Arbeit und – dort den verdeckten Graben

entlang, drückt ſich auch der ermüdete Lampe. Noch hundert Ga

loppſprünge, und die Hunde decken ihn. Ich wie der Wind herunter

vom Pferde, ſchlage die Hunde ab, ergreife den Haſen, nehme mir

die Blume, und mit dem ſiegesgewiſſen: Horrido! ho, ho! orrido!

ſchleudere ich der blutgierigen Meute die wohlverdiente Beute zu.

Horrido! Ho! ho! antwortet es aus der Ferne, und bald er

ſcheint, durch meinen Ruf herbeigelockt, auf ſchäumenden Pferden

atemlos die übrige Geſellſchaft.

wundern, ein Bedauern und Erzählen.

Das gab ein Fragen und Ver

Am Hubertus der Einzige

beim Halali! Ich war der Held des Tages, habe beim Diner eine

koloſſale Rede geredet und mir, fürchte ich, dabei einen tüchtigen

Affen gekauft.

Die Blume aber, das ehrlich erworbene Siegeszeichen, habe ich

bis heute ſorgſam aufbewahrt.

Herrmann Vogt.

– --
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Von den Wachtfeuern des Mahdi.

III.*)

Die Stadt Kartum liegt auf einer Landzunge zwiſchen

dem blauen und dem weißen Nil. Gelehrte Leute haben mir

verſichert, dieſe Landzunge hätte die Form eines Elefanten

rüſſels und Kartum habe hiernach ſeinen Namen erhalten.

Ich habe von der Rüſſelform nichts bemerkt, doch mag dies

wohl an der Schwäche meiner Beobachtungsorgane liegen.

Ich habe nur bemerkt, daß weder der Anblick noch der Geruch

der Stadt ſehr lieblich ſind. Die Straßen ſind eng und

winkelig, liegen voll Unrat und haben Häuſer aus gebrannten

oder an der Luft getrockneten Ziegeln. Das heißt, gebrannte

Ziegel ſind hier, was Sandſteinquadern bei uns ſind. Nur

der Palaſt des Gouverneurs iſt daraus gebaut. Doch ein

einziges Haus iſt allerdings noch ſolider: es iſt das der

öſterreichiſchen katholiſchen Miſſionare. Natürlich haben deutſche

Handwerker es gebaut. Wenn du im Orient etwas Solides

ſiehſt, ſind allemal Deutſche deſſen Schöpfer geweſen. Die

ſchönſten Teile von Kartum liegen am blauen Nil und ſind

vielleicht wirklich nicht übel. Hier iſt auch der Landungsplatz

der Schiffe. Drüben am flachen Saume des weißen Nil,

oder Bahr el Abiad, liegen die ärmlichen Hütten der Berabra.

Intereſſant erſchienen mir der Markt und Bazar im Mittel

punkt der Stadt. Da doch immerhin etwa 40000 Menſchen

in Kartum wohnen und ein lebhafter Handel zwiſchen dem

Sudan und Agypten ſtattfindet, kommt hier eine Maſſe von

Artikeln zuſammen, mit denen Griechen, Syrier, Juden u. ſ. w.

ſchachern. Ich habe gehört, daß die Juden hier nicht recht

aufkommen könnten, weil ſie nicht genug Handelsgeiſt hätten,

und das wird dir ein Bild davon geben, wie pfiffig die

andern ſein müſſen. Wo Griechen und nun gar Armenier

hinkommen, da ziehen ſich die Juden ſachte weg aus dem

Geſchäft, ganz wie die Chriſten bei uns zu Hauſe vor den

Juden. Sie können's nicht aushalten, der Atem geht ihnen

aus, der griechiſche und armeniſche Schachergeiſt iſt ihnen zu

mächtig. Hübſche wilde Tiere ſah ich auf dem Markte:

Löwen, Leoparden, Hyänen, Strauße und ſogar Giraffen und

Flußpferde. Infolge der Kriegsgefahr hatte ſich das Lager

gefüllt, denn der Handel ſtockte aus Furcht vor den Inſurgenten

und den ägyptiſchen Truppen.

Ich hatte Zeit, mir alles gründlich anzuſehen, denn ob

wohl ſchleuniger Aufbruch von der Not geboten war, konnte

ich mit keiner Mühe den Haushalt des Paſcha ſchnell mobil

machen. Das ſchrie und winſelte, lief umher, packte ein,

ſtürzte mit Kiſten und Kaſten, Teppichen, ſeidenen Kleidern,

Waſſerpfeifen und allem möglichen Geſchirr umher, daß es

zum Erbarmen war. Ein recht ſtattliches Haus hatte mein

Paſcha, im beſten Stadtteil. Es war wie alle anſtändigen

Häuſer hier zu Lande. Nach außen helle Wände rund herum,

mit wenigen Fenſtern, die durch zierliches Gitterwerk ver

barrikadiert ſind, innen reizende Höfe und Gärten mit Spring

brunnen, Palmen und allerhand erfreulichem Gewächs. Wie

viele Weiber der Paſcha eigentlich darin hatte, und welche

davon ſeine Weiber und welche nur Sklavinnen waren, habe

ich gar nicht herausbringen können. Ich fürchte, es ging

damit etwas durcheinander, ſo daß eine ſtrenge Grenze zwiſchen

legitimer Ehe und Sklaventum kaum zu ziehen geweſen wäre.

Gegen mich als Hund von einem Ungläubigen ſetzte ſich die

ganze Geſellſchaft zunächſt in eine Art von Oppoſition. Selbſt

Abdallah, der mir bisher auf der Reiſe, wo er im Geiſte

ſtets lange Inſurgentenſpieße ſah, mit Hundedemut aus der

Hand gefreſſen hatte, entwickelte ſich angeſichts der ſtädtiſchen

Verhältniſſe von Kartum zu einem würdigen Haushofmeiſter,

der mir als Fremdem imponieren wollte. Ich gewöhnte es

ihm ab, ſage ich dir. Ich ſprach einmal ein Wort unter vier

Augen mit ihm, in der Nähe des Springbrunnens, unter einer

Palme, und ich hatte dabei eine Nilpferdpeitſche in der Hand.

Er erklärte ſich hierauf, durch die Gewalt meiner Gründe

*) Vgl. I, II., XX. Jahrg. S. 662 und 698.

bewogen, bereit, mich der Herrin des Hauſes vorzuſtellen.

Bis dahin hatte mein Verlangen, mit dieſer ſelbſt über die

Art und Weiſe unſerer Abreiſe zu ſprechen, kein Gehör ge

funden, und ſämtliche Weiber, mit Ausnahme einiger alten

ſchwarzen Sklavinnen, die des Teufels Großmütter hätten

ſein können, waren vor mir ängſtlich verſteckt worden.

Ich gelangte alſo in das Innere und ward, nachdem ich

eine Viertelſtunde im Hofe hatte warten müſſen, in ein hübſches

Zimmer geführt, wo die Dame ſich befand, die ich retten

ſollte. Am Fenſter hockte als Ehrenwache eine Schwarze, welche

ſich mit Stickerei beſchäftigte, die Dame ſelbſt ſaß mit ge

kreuzten Beinen auf einem kleinen Berge von ſeidenen Kiſſen

und lud mich ein, ihr gegenüber ebenfalls auf einem ſolchen

Berge Platz zu nehmen. Ich war neugierig, das holde

Bildnis zu ſehen, das meinen Paſcha zu ſo großen Opfern

bewogen hatte, aber meine Neugierde ſollte vorläufig noch

nicht befriedigt werden. Die Schöne war ſo dicht verſchleiert,

daß von ihrem Geſicht gar nichts zu ſehen war, als ein biß

chen ſchwarzer Augenglanz, und das kann täuſchen. Die

böſeſte Hexe kann aus einer Spalte zwiſchen weißem Muſſelin

hervor mit ſchwarzem Blick Feuer wirken. Ich hätte gern

mehr von dem Geſichte geſehen, aber das war nicht möglich.

Die Dame war nicht nach ägyptiſcher Mode, ſondern eher

griechiſch und jedenfalls phantaſtiſch gekleidet, mit blauer

ſeidener Jacke, weißem Muſſelinröckchen und einem breiten,

wundervoll mit Gold geſtickten Gürtel. Ich konnte immerhin

ſehen, daß der Paſcha in der Wahl dieſer Frau keinen üblen

Geſchmack bewieſen hatte. Sie war offenbar jung, von präch

tiger Figur und ſchöner, heller Hautfarbe. Sie konnte keine

Agypterin ſein. Nach den wenigen italieniſchen Worten, die

ſie geſprochen hatte, um mich zum Sitzen einzuladen, hätte ich

ſie für eine Italienerin halten können, doch dachte ich von

vorn herein, ſie müſſe eine Griechin ſein, und darin hatte ich

mich, wie ſich ſpäter herausſtellte, auch nicht getäuſcht.

Nun iſt es mir immer eine unbehagliche Sache geweſen,

mit jemand zu ſprechen, deſſen Geſicht ich nicht ſehen konnte,

noch dazu bei Damen und nun gar bei ſcheinbar ungewöhnlich

hübſchen. Das Geſicht iſt für mich die Hauptſache und über

wiegt alle anderen Reize. Im Ausdruck des Geſichts liegt

ja auch oft mehr als in den Worten ſelbſt. Und zumal wo

ich, wie hier, die wichtigſten Angelegenheiten zu beſprechen

habe, macht mich ein Verſteckenſpielen ganz unwirſch. Ich

nahm mir alſo die Freiheit, der Dame zu ſagen, ſie möchte

ſo gut ſein, ihren Schleier wegzuthun, und als ſie unbeweglich

ſitzen blieb, dachte ich, ſie hätte mein elendes Italieniſch wohl

nicht verſtanden, und ſtreckte die Hand aus, um ſelbſt den

Schleier wegzuziehen. Aber ſofort ſprang ſie auf, trat in

einer Stellung, wie die Prieſterinnen auf der Bühne ſie anzu

nehmen pflegen, vor mich hin und redete von Beleidigungen

und Schimpf, die ihr Gatte rächen werde. Ich wurde wahr

haftig betroffen, und bat ſie höflichſt um Entſchuldigung, aber

ſie beruhigte ſich nicht, ſondern fuhr fort zu klagen und zu

ſchelten, obwohl ſie ſich wieder in der alten Stellung und ſehr

ungeniert auf ihre Kiſſen ſetzte. Die Sklavin am Fenſter

bekümmerte ſich um nichts.

Das Ding wurde mir zu toll und ich ging ärgerlich weg.

Mit Aufopferung meines Lebens wollte ich dies Weib und

den ganzen Haushalt retten, und dabei wurde ich derartig

behandelt. Ich ging zu einem deutſchen Händler, mit dem ich

über unſere Reittiere für die Reiſe nach Kairo in Unter

handlung ſtand, und erzählte ihm die Geſchichte. Dieſer

Kaufmann, der ſchon lange in Agypten und im Sudan gelebt

hatte und ein ſehr verſtändiger Herr war, fing an zu lachen.

„Sie ſind naiv,“ ſagte er, „Sie kennen das Land nicht. Die

kokette Griechin hat Ihnen eine Komödie geſpielt und wird

ſich über Sie als über einen Neuling mokiert haben. Nach

dem Schleier durften Sie übrigens nicht greifen, das iſt gegen

alle Sitte bei uns.“

Mir ging ein Licht auf, und ich beſchloß, mich künftig

hin mehr nach der Sitte des Landes zu richten. Doch kam

ich bei meinen ferneren Schritten, die ich that, um unſere

–
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Abreiſe zu beſchleunigen, zu der Überzeugung, daß es der

Dame ſelbſt, um die der verliebte Paſcha ſo zärtlich beſorgt

war, ziemlich gleichgültig ſei, ob ſie gerettet werde oder nicht.

Entweder war es Indolenz oder aber die Meinung, eine ſo

ſchöne Frau wie ſie finde überall in der Welt und in jedem

Verhältnis ein angenehmes Plätzchen, genug, ſie ſah alle

Vorbereitungen mit Seelenruhe an und wäre ſicherlich noch

lieber geblieben als gereiſt. Ich bedauerte den Paſcha.

Große Liebe zu ihm konnte dieſe Frau unmöglich empfinden,

und das einzige, was ihr verlockend bei der Abreiſe erſchien,

war die Ausſicht auf den Glanz von Kairo. Es ſollte aber

anders kommen, als ſie ſich ausgemalt haben mochte. Wäre

ich ein geborner Agypter, hätte meine Wiege im afrikaniſchen

anſtatt im märkiſchen Sande geſtanden, ſo würde ich mich

wohl nicht ſo ſehr angeſtrengt haben, von Kartum wegzu

kommen. Obwohl ein ziemlicher Schrecken in der Bevölkerung

ſteckte, ſeitdem die Nachricht von der Niederlage Hicks-Paſchas

eingetroffen war, lebte ſich's hier doch ganz erträglich. Ein

Mann, der den Krieg kennt, läßt ſich durch die Beſorgniſſe

und Schreckensgerüchte, die wie auf den Fittichen des Windes

durch kriegerfüllte Länder zu ziehen pflegen, nicht ſo leicht

einſchüchtern. Wollte man freilich alles glauben, was unter

ſolchen Verhältniſſen erzählt wird, ſo käme man aus der

Gänſehaut gar nicht heraus. Dazu verſtehen die Orientalen

ja auch noch ganz anders zu erzählen, zu erfinden und zu

lügen als wir Abendländer. Wo der deutſche Spießbürger

hundert Mann erſchlägt, da tötet der Agypter oder Sudaneſe

zehntauſend mit dem Hauche ſeines Mundes. Entſetzliche

Dinge berichtete man mir über die Wildheit der Truppen des

Mahdi und die Niederlage der ägyptiſchen Armee. Ich

tröſtete mich mit der Gewißheit, daß kein Menſch in Kartum

etwas davon wußte. Es war keiner von der Armee Hicks

Paſchas zurückgekehrt. Der unglückliche engliſche General war

am 24. September 1883 von Duem am weißen Nil, etwa

dreihundert Kilometer ſüdlich von Kartum, aufgebrochen und

war mit ſiebentauſend Mann regulärer ägyptiſcher Truppen,

etwa viertauſend Beduinen und dreißig Geſchützen in ſüd

weſtlicher Richtung nach El Obeid abmarſchiert. Nicht eine

Seele war nach Kartum zurückgekehrt, nur die Nachricht war

gekommen, daß der Mahdi das ganze Heer gefreſſen habe.

Aber da El Obeid, wo der Mahdi reſidierte und noch jetzt

reſidiert, noch weiter von Duem entfernt iſt, wie dieſe kleine

Feſtung von Kartum, und das Land dazwiſchen nicht gerade

einladend zu Truppenmärſchen iſt, ſo war meine Seele hin

ſichtlich eines Angriffs des Mahdi ziemlich ruhig. Ob Kartum

freilich, falls der Mahdi wirklich käme, einen Widerſtand

leiſten würde, wie ihn einſt Saragoſſa leiſtete, das war mir

ſehr fraglich. Zwar hatten die hieſigen Europäer es bei der

Regierung durchgeſetzt, daß die ſehr wackeligen ſogenannten

Fortifikationen Kartums im Jahre 1882 verbeſſert wurden.

Man hatte fünf Forts ringsherum erbaut und einen Kanal

im Süden der Stadt vom blauen zum weißen Nil geführt,

der ſieben Meter breit und vier Meter tief iſt. So liegt

Kartum jetzt völlig inſelartig. Aber einmal iſt die trockene

Jahreszeit hier ſo gründlich trocken, daß der Nil ungemein

zuſammenſchrumpft und infolge deſſen der Kanal möglicher

weiſe einmal trocknen Fußes durchſchritten werden könnte,

dann aber, was die Hauptſache iſt, fehlen die Männer, die in

den Forts und hinter dem Kanal ſtehen müßten. Die paar

tauſend Mann, welche hier lagen, würden meiner Anſicht

nach beim erſten Anblick der Buckelſchilde und langen Lanzen

Reißaus genommen haben. - -

Aber, wie geſagt, als geborner Agypter würde ich mir

über alle ſolche Fragen keine Skrupel gemacht, die Zukunft

Allah befohlen, mir das Leben angenehm gemacht und den

Paſcha übers Ohr gehauen haben. Es lebte ſich, ſobald es

mir gelungen war, mit der ſchönen Fatme – ſie hieß eigent

lich Sophie und ſtammte von Chios, ward im Harem aber

offiziell Fatme genannt – auf guten Fuß zu kommen, im

Hauſe des Paſcha ſehr bequem, und die Schwierigkeiten,

welche einer Abreiſe im Wege ſtanden, waren groß genug,

um mir als Entſchuldigung zu dienen, wenn ich ruhig in

Kartum geblieben wäre. Dann ſäße ich wohl noch heute im

Palmenſchatten am Springbrunnen, rauchte mein Nargileh

und hörte Sophie - Fatmes Mandolinenklänge durch das

elegante Holzgitter ihres Fenſters herabtönen. Doch als

Deutſcher iſt man an eine hier ganz unbegreifliche und lächer

liche Dummheit, nämlich an die Erfüllung eingegangener

Verpflichtungen, gewöhnt, und ich trieb und arbeitete ſolange,

bis wir endlich am 17. Februar zur Abreiſe gerüſtet waren

und am folgenden Tage in der Frühe aufbrachen. Den

ganzen Schatz und Harem des Paſchas mitzuſchleppen, war

freilich unmöglich und darauf hatte ich verzichtet. Ich be

ſchränkte mich darauf, Fatme, noch fünf andere Weiber und

ſämtliche Geſchirre von Edelmetall ſowie die wertvolleren

Teppiche, Kleider und Möbel fortzuſchaffen. Zu dieſem Zwecke

hatte ich acht Reitkamele für die Frauen, Abdallah und noch

einen Diener, ein gutes Pferd für mich ſelbſt und vier Laſt

kamele erworben. Der Befehlshaber von Kartum gab mir

auf meine Bitte, welche durch ein mitgebrachtes Schreiben des

Paſchas unterſtützt wurde, ſechs Reiter als Eskorte mit. Dieſe

ſollten uns bis Dongola begleiten.

In der erſten Morgenſtunde des 18. Februar verſam

melte ſich unſere Reiſegeſellſchaft vor dem Hauſe des Paſchas.

Es war eine bunte Geſellſchaft. Außer den Reitern der Es

korte, die zu Pferde waren, befand ſich für jedes Kamel ein

Treiber, von jener Sorte, die ich dir ſchon beſchrieben habe,

bei uns, und dieſe verübten ein mächtiges Geſchrei und Ge

kreiſch, um ihre Tiere in Ordnung zu halten. Einige der

Kamele ſchienen die bevorſtehende Reiſe mit demſelben Miß

trauen zu betrachten, wie die Haremsdamen es thaten. Ich

laſſe es mir nicht ausreden, daß ein Kamel, ſo dumm es auch

bei den Berlinern zu ſein gilt, ganz beſtimmte Vorſtellungen

von einer Wüſtenreiſe und ſeinem eigenen Anteil daran hat.

Wenigſtens ſtellten ſich einzelne Tiere ſehr ungebärdig, als ſie

niederknieen ſollten, und andere thaten dies nur mit einer

wahrhaft rührenden Miene der Reſignation. Unter vielem

Gekicher, das ſtellenweiſe durch Schluchzen unterbrochen wurde,

trippelten die Weiber heran, um die Tiere zu beſteigen. Doch

mußte ich Frau Fatme-Sophie bei dieſer Gelegenheit bewun

dern, und die Uberlegenheit des europäiſchen Blutes über all

dies braune und ſchwarze Pack kam mir von neuem deutlich

zum Bewußtſein. In einen langen, weißen Reiſemantel gehüllt,

einen weißen Schleier um das goldgeſtickte Scharlachmützchen

gewunden, trat ſie ſtolz wie eine Fürſtin hervor. In der

Thür blieb ſie einen Augenblick ſtehen, wandte ſich zu einer

alten Perſon, die als Hüterin zurückblieb, und zog den Schleier

ab, um dieſer einen Kuß zu geben. Hierbei zeigte ſich für

einige Sekunden das Profil ihres wunderhübſchen Geſichts,

und ich ſchmeichle mir mit dem Gedanken, daß ſie das nicht

der alten Hexe wegen, ſondern zu dem Zwecke that, mich noch

einmal recht daran zu erinnern, welche Schätze meiner Sorg

falt anvertraut würden. Dann ſtieg ſie in den Sattel, und

ſie mußte wahrhaftig Ubung im Kamelreiten haben. Solch

ein Tier macht nämlich, wenn es aufſteht, zuerſt die Hinter

beine lang, und dann die Vorderbeine. Das thut es aber

ſchon, ſobald es den Druck des Reiters im Sattel ſpürt, und

der Ungeübte, der nicht beim erſten Ruck über den Kamelkopf

wegfliegt, hat faſt allemal beim zweiten Ruck Gelegenheit,

einen Purzelbaum rückwärts zu ſchießen. Frau Fatme aber

wiegte ſich wie ein weißer Schwan und blieb oben.

So ging es denn fort auf der Karawanenſtraße nach

Nordweſten, und an dieſem erſten Tage hatten wir eine inter

eſſante Begegnung. Um Mittag erhob ſich eine kleine Staub

wolke in der Ferne vor uns, gleich rötlichem Nebel ſchwamm

es auf dem Horizont, der wie aus blauem Email gebildet

dalag. Wir hielten unſere Waffen bereit, aber bald erkannten

wir, daß es nur drei Reiter waren, die herankamen. Auf

ſchnellen Reitkamelen ſauſten ſie heran. Der vorderſte trug

unter dem wallenden Burnus die britiſche Uniform: dies konnte

kein anderer als der in Kartum lang erwartete General Gordon

ſein. Es war General Gordon. Ich trieb mein Pferd ihm
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entgegen, kam an ſeine Seite und wollte ihn anreden, um Er

kundigungen einzuziehen.

abwehrenden Bewegung, und während ſeine Augen aus dem

glühenden und verbrannten Antlitz hervor ſtarr in die Ferne

in der Richtung auf Kartum blickten, rief er: „Ich habe keine

Zeit!“ So brauſten die Reiter wie Wüſtengeſpenſter an uns

vorüber.

Zu unſeren Bildern.

Das ſchöne Bild Palma Vecchios auf S. 21 befindet ſich in

Aber er erhob die Hand mit einer

erſten Maler galt. Als die Brüderſchaft vom heil. Petrus dort ein

neues Altarbild ſtiften wollte und alle Künſtler Venedigs aufforderte,

Skizzen einzuſenden, beteiligten ſich an der Konkurrenz nur drei:

Tizian, Palma und Pordenone. Das charakteriſiert die Stellung,

die er einnahm. Die Querini, Priuli, Cornari und Contarini bj

günſtigten ihn und dieſen Kreiſen gehören die Frauen und Männer

an, deren entzückende Porträts er malte. Er ſcheint in erſter Reihe

Porträtmaler geweſen zu ſein, außerdem ſchuf er aber noch eine

Dresden und ſtellt die Madonna mit dem Kinde, Johannes den

Täufer und die heil. Katharina dar. Es iſt eine für dieſen liebens

würdigen Künſtler höchſt charakteriſtiſche Darſtellung, denn die Köpfe

zeigen durchaus jene Anmut, welche ſeine Bilder ſo anziehend macht.

Die Italiener nennen ähnliche Bilder „heilige Unterhaltungen“ und

dieſer Ausdruck iſt in der That ganz zutreffend. Solche „heilige

Unterhaltungen“ aber waren recht etwas für unſeren Künſtler.

Von Jacopo Palma des älteren Lebensumſtänden wiſſen wir

nur zu wenig. Er ſoll in Serena bei Bergamo geboren ſein und

kam jedenfalls ſchon früh nach Venedig, wo er bald für einen der

Anzahl „heiliger Unterhaltungen“ und auch einige mythologiſche

und hiſtoriſche Bilder. Er ſtarb im Jahre jÄ auf Ä Ä
ſeines Ruhmes, im Vollbeſitz ſeiner Kraft, neben und nach Tizian

unzweifelhaft der erſte Maler Venedigs.

Es iſt ein hochnotpeinliches Halsgericht, das Crone in München

uns in ſeinem „Erwiſcht“ vorführt. Die Äpfel und Birnen in des

Schmiedes Garten hatten es dem Sepp angethan, ſo daß er ſich

nicht ſcheute ſich in den Garten zu ſchleichen und die Bäume nach

Kräften zu plündern. Er hat aber die Rechnung ohne die Dogge

gemacht, die ihn witterte und ſtellte. Nun ſteht er als ein ertappter

Dieb, vor dem Manne, den er beſtehlen wollte. Da wird es böſe

Hiebe geben und das von rechtswegen. Sie ſollen ja überdies für

das ganze Leben haften, damit der Sepp ſich nie wieder in eine

Lage begibt, in der man „erwiſcht“ werden kann.

In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel.Dameſpielaufgabe. 1

A b C. d C f g h o R N

s ARA BER

sinENE
LA L – – – – – –

Ä

- ÄÄÄn

5 2. Homonym. Überlegen.

4 3.

H A GEN

L - === .. , 3.3her

WEISS. 1 b 1 r 2 C 1 c 1 r 5 ? 1h %

1. Homonym.

Ich kenne Feſſeln, ich kenne Bande,

Es beugen ſich drunter die Höchſten im Lande.

Darum lob' ich mir niedrig zu ſtehen,

Daß ich nicht brauch' an der Kette zu gehen.

Auch viele Flaſchen,

Draus mancher gerne möchte naſchen,

Und Bücher, die mancher gerne hätte,

S T R AU S S

4. Kapſelrätſel.

4. Zweiſilbige Scharade.

Das Erſte iſt die Einheit fürwahr,

Das Zweite der Einheit gänzlich bar.

Nach Zeiten und Zonen und Sitten

Kommt jeder anders daher geſchritten.

Gern würde man dieſen Mangel verzeih'n,

Zög' in die Herzen das Ganze ein. G. P.

Berlin = aber links

Dresden = andres, den

Schwerin = ſchwer in.

5. -

Weil auf dem Felde der Ahren (Ehren)
Sind verwahrt di Kette. G. P. - - -Sind verwahrt an (' Auflöſungen der Ä. und Aufgaben in ſie ſtanden wie er.

- - Y0. 1. . . . an

"Ä * Ä *Ä Ä Schachaufgabe. ÄÄÄ Ä

Än. Ä. Ä. Ä – 3 K 66 oder –f5 Ä öÄ1ij Ä
Adel. Leim. Är. Ä. 2. Td8–d 6 oder – f32 13. Adel 14. Ufer 15. Ton 16. Hafen

Aus jedem der obigen Än Wörter A. . . . . 17. Achſe 18. Truhe 19. Vertreibung 20. Imme

läßt ſich durch Umſtellung der Buchſtaben ein 1. . . . . beliebig anders 21. Ekel 22. Luft 23. Erbe 24. Mode
(13 1 Uung 2. Da 2 – f7 (–e 6) oder 25. Eimer 26. Jnſel 27. Senar 28. Thor

anderes Wort bilden und zwar ſo, daß die

Anfangsbuchſtaben der neu entſtandenen ſech

zehnÄ (in derſelben Reihenfolge) einen

bekannten deutſchen Spruch ergeben.

Inhalt: Verrechnet. Fortſetzung.

Fortſetzung. Von Stephan Wätzold. – Friedrich Maximilian Klinger.

Wachtfeuern des Mahdi.

rina. Von Palma Vecchio. – Erwiſcht.

Gl

d3–f 3 (d6):

Bilderrätſel: -

Bedachtſamkeit iſt eine Tochter der Weisheit.

Roman von L. Bernhardt. – Die hanſiſche Flanderfahrt.

29. Euter 30. Rahm.

„Wer an den Weg baut hat viele Meiſter!“

(Die Auflöſuugen erfolgen in der nächſten Nummer.)

II. Amſterdam und Antwerpen.

Mit Porträt. – Hubertusfreuden. Mit Illuſtration. – Von den

III. Fortſetzung. – Zu unſeren Bildern: Madonna mit dem Kinde, Johannes der Täufer und die h. Katha

Von S. H. Crone. – In unſerer Spielecke.
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Roman von L. Bernhardt. Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

IV. Zwei Begegnungen. Mr. Oldcaſtle hatte Zeit den Fremden ungeſtört in Augen

Als Mr. Oldcaſtle am Nachmittag des nächſten Tages ſchein zu nehmen. Es war ein hochgewachſener Mann mit

in Roſecottage erſchien, um ſeine junge Klientin aufzuſuchen blondem Bart undHaar und einem ſchönen, aber ſonnegebräunten

und ihr das wenig erfreuliche Reſultat ſeiner Ermittelungen Geſicht, das dem kleinen Advokaten ein ſonderbares Gefühl

mitzuteilen, fand er dieſelbe nicht im ſtande, ihm Gehör zu erweckte, als habe er es ſchon früher geſehen, ohne daß er doch

leihen. Lucy hätte am vergangenen Tage nicht geglaubt, eine Ahnlichkeit mit einer ihm bekannten Perſon feſtſtellen

daß ihre Not noch wachſen könnte, und doch war alles, was konnte. Nachdem er ſich eine Zeitlang vergebens bemüht, ſein

ſie bisher gelitten, verſchwindend gering gegenüber dem Weh, Gedächtnis zu durchforſchen, gab er den Verſuch auf. Aber

das ſie jetzt empfand. Als Mr. Oldcaſtle ſie benachrichtigen wer konnte der Fremde ſein? – Mr. Oldcaſtle ſann hin und

ließ, daß er ſie zu ſprechen wünſche, erſchien ſtatt ihrer die her, bis ihm plötzlich der Gedanke kam, er möchte einen der

Wärterin mit überwachten Augen und vom Weinen gerötetem Gläubiger ſeiner Klientin vor ſich haben, – vielleicht ſogar

Geſicht. Sie meldete, daß Mrs. Manfred ihn heute nicht den unbekannten Käufer des Grundſtücks, in deſſen Händen es lag

ſehen könne, daß Maſter Johnnie ſehr krank ſei, daß ſie Verwickelungen herbeizuführen, die die Ehre derſelben in der

fürchtete, das liebe Kind werde ſterben, daß Mrs. Manfred bedenklichſten Weiſe kompromittieren mußten. Mr. Oldcaſtles

an ſeinem Bettchen kniee und weine und ſich ſicher auch krank Gemüt mußte wohl ganz von Gedanken an Wucherer und

machen werde, ihre liebe, junge Herrin! – Mr. Oldcaſtle Schuldforderungen eingenommen ſein, ſonſt hätte er unmöglich

entließ die Wärterin mit dem Beſcheid, daß er warten wolle, in dem harmlos ausſehenden, müden Fremden einen Gläubiger

aber dringend wünſche, Mrs. Manfred heute noch zu ſprechen. ſuchen können! – Jetzt unterbrach er aber ſeine regelmäßigen

Mr. Oldcaſtle ging im Zimmer auf und nieder und be- Auf- und Niedergänge und blieb plötzlich vor dem Fremden

trachtete bald die mannigfachen Kunſt- und Luxusgegenſtände, ſtehen, der ſogleich die Augen öffnete und ihn verwundert anſah.

die die Wände und Tiſchchen des geſchmackvoll eingerichteten „Erlauben Sie, mein Herr, daß ich mich Ihnen als den

kleinen Salons ſchmückten, bald rieb er ſich die Hände über Sachwalter der Mrs. Manfred vorſtelle“, begann er ohne alle

dem Kaminfeuer, und arbeitete ſich aus dem Mitleid, in das Umſchweife, „und entſchuldigen Sie die Frage, zu der ich als

ihn die Nachricht der Wärterin verſetzt hatte, in immer größere ſolcher ein Recht habe. Habe ich einen ihrer Gläubiger vor

Ungeduld hinein. Er war eben im Begriff Hut und Stock zu mir?“

ergreifen und Roſecottage Valet zu ſagen, als ſich die Thür Der junge Mann lächelte und der Eindruck, als ſei

öffnete, – aber anſtatt der Erwarteten trat ein junger Mann er ſchon irgendwo dieſen gewinnenden Zügen begegnet, bemäch

ins Zimmer, den Mr. Oldcaſtle ſich nicht erinnern konnte, tigte ſich von neuem des alten Herrn.

ſchon geſehen zu haben. Er verbeugte ſich flüchtig und nahm „Ich bin leider noch niemals in der Lage geweſen,

dann ohne Umſtände auf einem der Seſſel Platz. Er mußte jemand in dieſer Weiſe zu verpflichten, Sir“, antwortete der

wohl ermüdet ſein, wenigſtens lehnte er ſich in einer Weiſe in dem Fremde in einem Engliſch, das den fremdländiſchen Accent

Seſſel zurück, die die Vermutung nahe legte, undſchloß die Augen. nicht verkennen ließ. „Meine Anweſenheit entſpringt nicht einem

XXI. Jahrgang. 3. k.



für mich ſo angenehmen Beweggrunde! Ich bin Aſſiſtenzarzt

auf einem deutſchen Kriegsſchiffe und ein reiner Zufall führte

mich in dieſes Haus. Ich hatte Empfehlungen an einen Ihrer

hieſigen Arzte und wollte die kurze Zeit meines Aufenthaltes

in London unter anderm auch dazu benutzen, mich demſelben

vorzuſtellen. Leider hatte ich meine Zeit ſchlecht gewählt,

Dr. Tomaſon war zu einer ärztlichen Beratung nach einer

entfernten Provinzialſtadt berufen. Im Vorzimmer traf ich

eine Frau, die über die Nachricht von Dr. Tomaſons Ab

weſenheit faſt faſſungslos ſchien. Da einige Worte meiner

ſeits mich ihr als Arzt verrieten, forderte ſie mich ſo

dringend auf, mit ihr zu kommen, daß ich nicht das Herz hatte,

ihre Bitte abzuſchlagen. – So habe ich ſeit geſtern abend

meine Zeit hier zugebracht, ohne daß meine Anweſenheit an

der Thatſache, – leider! – etwas hätte ändern können, daß

das Kind dieſes Hauſes dem Tode ſchnell entgegen geht!“

„Arme Lucy! Alſo auch das noch!“ ſagte Mr. Old

caſtle, bei dem die Teilnahme wieder die Oberhand gewonnen

hatte. „Freilich unter den obwaltenden Umſtänden würden

die meiſten es für eine wohlthätige Fügung anſehen, daß ſie der

Sorge für das Kind entledigt wird!“ ſetzte er in Gedanken hinzu.

Der junge Arzt ſetzte ſich wieder und Mr. Oldcaſtle

nahm ſeine ruheloſen Spaziergänge wieder auf. Einige Zeit

verging, dann erhob ſich der Fremde und zog die Uhr hervor.

„Bereits drei Uhr! meine Zeit iſt faſt abgelaufen! Es iſt ein

trauriges Gefühl, eine junge Mutter in dieſer Lage verlaſſen

zu müſſen, aber –“

In dieſem Augenblick öffnete ſich die Thür und die

Wärterin ſteckte den Kopf herein. Sie war offenbar in höchſter

Erregung, und rief bittend: „O Herr Doktor“ –

Der junge Arzt war ſogleich zur Thür hinaus und folgte

der Wärterin die Treppe hinauf. Mr. Oldcaſtle blieb aber

mals allein. Er hätte ebenſogut das Haus verlaſſen können,

da er unter den Umſtänden keine Ausſicht hatte, Lucy zu

ſprechen, aber er konnte ſich nicht dazu entſchließen, ehe er den

Arzt noch einmal geſprochen und von ihm genaue Auskunft

über Johnnies augenblicklichen Zuſtand erhalten hatte.

Es dauerte eine halbe Stunde und mehr, ehe der Fremde

wieder erſchien. „Alles vorüber!“ antwortete er mit einem

Seufzer der Erleichterung auf Mr. Oldcaſtles fragende Bewe

gung. „Und es iſt gut ſo! eine verlängerte Qual war das

einzige, was uns noch zu hoffen blieb! – Wollen Sie ſo ge

fällig ſein, Ihre Uhr mit der meinigen zu vergleichen? –

danke ſchön! Einviertel nach ſechs Uhr, – ſie ſtimmen genau

überein. So kann ich den Ort meiner Beſtimmung noch er

reichen, wenn ich mich ſofort verabſchiede! – Wollen Sie mir

die Gefälligkeit erweiſen, der Dame des Hauſes meine Empfeh

lung zu machen, denn ich möchte mich nicht ſtörend in ihren

Schmerz drängen!“ –

Mr. Oldcaſtle reichte dem jungen Manne zum Abſchied

die Hand. Dieſer zögerte noch einen Augenblick, ehe er ſich

entfernte. „Wenn ich recht verſtanden habe, ſo iſt der Herr

dieſes Hauſes abweſend, und Sie ſind der geſchäftliche Beiſtand

der jungen Dame während ſeiner Abweſenheit?“

Mr. Oldcaſtle verbeugte ſich.

„Ich muß geſtehen,“ fuhr der junge Mann fort, daß

ich der geſtrigen Aufforderung der weinenden Wärterin nicht

aus reiner Menſchlichkeit oder aus ärztlichem Triebe gefolgt

bin. Der Name, den ſie mir nannte, erweckte in mir eine

alte Erinnerung. Ich dachte, vielleicht eine Erkundigung ein

ziehen zu können, – habe aber die Verhältniſſe hier meinen

Hoffnungen ſo ungünſtig gefunden, daß ich nicht einmal eine

Frage wagen konnte.“

Mr. Oldcaſtle war in einem Augenblicke wieder der ſteife

Geſchäftsmann. Jede Nachfrage nach den Verhältniſſen ſeiner

Klientin ſtand in ſeinen Augen in Verbindung mit unbezahlten

Rechnungen, Wechſeln und Schuldverſchreibungen, und ihre

Lage machte alle Vorſicht nötig. Er antwortete im trockenſten

Ton: „Sie werden nicht erwarten, mein Herr, von mir über

Angelegenheiten der Mrs. Manfred unterrichtet zu werden,

die außer dem Bereich meiner geſchäftlichen Befugniſſe liegen!“

ſollte ihm freilich für Vorteil daraus erwachſen? Sicher hatte

„O bitte, bitte!“ lächelte der junge Mann trübe. „Nichts,

was Ihr Geſchäftsgewiſſen beſchweren könnte! Aber wenn

Sie mir eine Frage beantworten könnten, ſo würde ich nicht

ein paar Tage lang umſonſt in London zugebracht haben! Iſt

der Gemahl der Dame ein Engländer?“

„Ich weiß durchaus nichts Sicheres über ſeine Herkunft!“

antwortete Mr. Oldcaſtle achſelzuckend.

„Auch nicht über ſeinen jetzigen Aufenthaltsort?“ fragte

der junge Arzt geſpannt.

„Ich könnte Ihnen darüber nichts mitteilen, ſelbſt wenn

ich dazu befugt wäre!“

„Die traurigen Verhältniſſe unſeres kurzen Zuſammen

ſeins haben mir nicht erlaubt, mich an die Dame ſelbſt zu

wenden!“ ſagte der junge Arzt ſeufzend. „Es ſcheint, daß

ich wiederum einem Phantom nachgejagt bin!“

„Ich kann Ihnen die Verſicherung geben, daß der Aufent

halt ihres Gatten auch Mrs. Manfred unbekannt iſt, daß alſo

auch eine Frage an dieſe keinen Erfolg in Ausſicht ſtellen

würde!“

„Alſo eine getäuſchte Hoffnung mehr! Leben Sie wohl,

mein Herr!“

Er verließ ſchnell das Zimmer, und Mr. Oldcaſtle ſah

ihn den Garten und das Thor zur Straße paſſieren. Kaum

aber war er ſeinem Geſichtskreiſe entſchwunden, als der alte

Herr es bedauerte, nicht doch nach dem Grunde ſeiner Nach

forſchungen gefragt zu haben. Das Gerücht, das er früher

einmal gehört, kam ihm plötzlich wieder zu Sinn, möglicher

weiſe hatte er hier eine Gelegenheit verpaßt, über Charles

Manfreds frühere Verbindungen Aufſchluß zu erhalten. Was

derſelbe Beweggrund ihn veranlaßt, ſeinem Vaterlande zu ent

fliehen, der ihn jetzt aus England vertrieben hatte! – Den

noch bedauerte Mr. Oldcaſtle, ſich nicht wenigſtens die Karte

des Unbekannten erbeten zu haben. Doch war es jetzt zu ſpät,

und er griff nach Hut und Stock und verließ Roſecottage, ohne

Lucy vorher geſehen zu haben.

Als er über einen der nächſten Straßenübergänge ſchritt,

fuhr eine Equipage dicht an ihm vorüber. Sobald er ſtillſtand,

um ſie vorbei zu laſſen, lehnte ſich ein Frauenkopf aus dem

offenen Fenſter und winkte dem Kutſcher zu halten.

„Harry Oldcaſtle! alter Freund!“ rief die Dame mit ſo

lauter Stimme, daß der alte Herr plötzlich aus ſeinem Sinnen

aufgerüttelt wurde.

„Miß Danvers! um Gotteswillen, ſind Sie vom Himmel

gefallen?“ rief der Advokat und wäre im nächſten Augenblick

faſt von einem Kabriolett umgefahren worden, das auf dieſe

unzeremonielle Weiſe ſeinen Proteſt gegen einen Stillſtand an

der belebteſten Stelle der Straße zu erkennen gab.

„Kommen Sie herein!“ rief die Dame, ergriff Mr. Old

caſtle ohne Umſtände am Arm und zog ihn zu ſich auf den

Wagenſitz. „Wiſſen Sie, daß ich eben von Ihnen komme? In

einer Angelegenheit, von der ich glaube, ich hätte klüger gethan

meinem alten Kopfe nicht allzuviel zu trauen und früher zu

Ihnen zu kommen! – Ich konnte der Verſuchung nicht wider

ſtehen, mein neu erlangtes Vermögen ſo ſchnell als möglich

wieder los zu werden! – Ich habe mich in London ange

kauft!“

„Angekauft?– Sie?– und ohne meine Vermittelung?–

Miß Danvers, ſo oft ich auch ſchon beſchloſſen habe, über keine

Ihrer Exzentrizitäten mehr zu erſtaunen, Sie machen es mir

immer von neuem ſchwer, meinem Entſchluſſe treu zu bleiben!

– Angekauft! – und wo und wie?“

Miß Danvers rieb ſich die Stirn in offenbarer Verlegen

heit. „Angekauft, ja! Aber was ſchlimm iſt, ich glaube, ich

bin in eine Schlinge gefallen! Der Verkäufer ſcheint einer

von Ihren geriebenen Londoner Spitzbuben geweſen zu ſein,

der ſich aus der Schlinge gezogen hat, um mich hinein zu

placieren! Aber laſſen Sie mich Ihnen die Angelegenheit in

einiger Ordnung auseinander ſetzen.“

Der Wagen raſſelte vorwärts; die Dame erzählte mit

einer Stimme, die ſich trotz allen Straßenlärms Gehör zu

---- --
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verſchaffen wußte.

mochte, und die mancherlei Ausrufe des Erſtaunens, die ihre

Erzählung ihm entlockte, verhallten in dem Lärm der Rieſenſtadt.

V. Eine Freundin in der Not.

Lucy ſaß während deſſen noch immer an der Wiege und

blickte in halber Erſtarrung auf die zarte kleine Geſtalt, die

ihr Alles geweſen war. Die Lippen, noch eben ſo ſchmerzlich

ſchmerz gewunden hatte, waren jetzt ſanft geſchloſſen, als

lächelten ſie ihr das letzte Lebewohl zu. Die kleinen Händchen

lagen mit leicht gerundeten Fingern, wie ſie ſie oft im Schlafe

geküßt hatte. Die Starrheit des Todes hatte die zarten Glieder

noch nicht geſtreckt, aber langſam wich die Farbe des Lebens

von der bleichen Stirn und machte der kalten Todesbläſſe Platz.

Lucy weinte nicht, dazu war die Erſchütterung ihrer Seele zu

groß, zu übermächtig. Sie hatte noch niemals an einem Toten

bette geſtanden und die Nähe des Todes hat immer etwas

Erhebendes, Heiligendes bei all ihrer Furchtbarkeit. Sie

ſaß mit gefalteten Händen und ihre Seele folgte dem Liebling

in die Unendlichkeit nach.

Mehrmals hatte die Wärterin bereits mit von Thränen

faſt erſtickter Stimme verſucht, ihre junge Herrin zu erinnern,

was ſie ſich ſelbſt ſchuldig ſei. Denn Lucy hatte Tag und

Nacht an der Wiege zugebracht, ohne auf die Bedürfniſſe ihres

Körpers Rückſicht zu nehmen. Mit Recht fürchtete die Wärterin,

daß ein Zuſammenbrechen die Folge der rückſichtsloſen An

ſpannung ſein werde. Aber der Abend brach herein, und noch

immer hatte ſie ſich nicht bewegen laſſen, die Nähe der kleinen

Leiche zu verlaſſen.

Weinend ging die treue Frau hinunter ins Wohnzimmer,

um für ein warmes Feuer zu ſorgen und die notwendigen

Erfriſchungen für ihre Herrin bereiten zu laſſen. Als ſie ein

treten wollte, fand ſie das Feuer bereits hell brennend und

in einem Seſſel, der dicht vor den Kamin geſchoben war, eine

ihr völlig unbekannte Dame ſitzend, die ihren Mantel und

ungenierter Weiſe gegen den Kaminſims ſtützte und mit über

einandergelegten Armen in die Kohlenglut ſchaute.

Die Wärterin blieb, den Thürgriff in der Hand, vor Er

ſtaunen auf der Schwelle des Zimmers ſtehen. Die Dame,

ohne ihre Stellung zu ändern, wendete den Kopf nach ihr

herum und fragte mit unwilliger Stimme: „Nun, was hat

die Frau? Bin ich ein Stück aus einer Schaubude, daß ſie

ſo in Erſtaunen gerät bei meinem Anblick?“

„Madame“, ſtammelte die erſchrockene Amme– aber die

Dame ließ ſie nicht ausreden, ſondern ſchnitt ihr das Wort

ab mit der Frage: „Sparen Sie ſich alle Entſchuldigungen und

ſagen Sie mir ſogleich, wie ſich Mrs. Manfred befindet?“

„O Madame, Mrs. Manfred kann heute keinen Beſuch

annehmen! – Sie wiſſen wahrſcheinlich nicht –“ -

„Woher wiſſen Sie, daß ich „Beſuch“ bin?“ fragte die

Dame ganz unbeirrt. Wo iſt Mrs. Manfred?“

„Mrs. Manfred iſt im Kinderzimmer, aber –“

„Zeigen Sie mir das Kinderzimmer!“ ſagte die Fremde

und erhob ſich. Sie war groß und ihre Geſichtszüge hätte

man ſchön nennen können, wenn ſie nicht allzu männlich geweſen

wären. Ihr dichtes graues Haar war unter einer Haube faſt

verborgen, nur vorn an der Stirn war es um Lpckenwickel

gewunden, die rechts und links mit einer Art von Trotz vom

Kopfe abſtanden und ihr ein auffälliges Anſehen gaben, faſt,

als hätte ſie ſich mit kleinen Hörnern geziert. Ihre dunkle

Kleidung zeigte eine völlige Schmuckloſigkeit und eine auffallende

Abweſenheit jeder Rückſicht auf modiſche Eleganz.

Die Wärterin gehorchte der Aufforderung mit Widerſtreben

und die Fremde folgte ihr die Treppe hinauf.

ſtehen. Es war bereits zu dunkel, als daß ſie die Züge

derſelben hätte beobachten können, aber ein Etwas in ihrer

Stellung, ihren Bewegungen erfüllte ſie mit der Zuverſicht, daß

ſie einen unbeſonnenen Schritt durch ihre Einlaſſung gethan habe.

–

Mr. Oldcaſtle hörte zu, ſo gut er's ver

verzogen, daß das Herz der Mutter ſich in krampfhaftem Mit

Hut ohne Umſtände abgeworfen hatte, die Füße in höchſt

Als die Wär

terin die Thür des Kinderzimmers öffnete, blieb ihre Begleiterin

Lucy ſaß noch immer am Bettchen und ihre warme Wange

berührte die kleine kalte Hand. Sie hatte die Hände gefaltet

und die Augen geſchloſſen, und nur ihr ſchnelles Atmen ver

riet, daß in einem der beiden Geſichter, die ſo ſtill nebeneinan

der lagen, noch Leben vorhanden war.

Mit leiſem Schritt näherte ſich die Fremde der Gruppe.

Eine Weile ſtand ſie ſtill betrachtend davor, dann ſah die

Wärterin, wie ſie ſich die Thränen aus den Augen wiſchte und

ihre Hand ſanft auf die Schulter der jungen Mutter legte.

„Lucy!“ ſagte ſie leiſe.

Die Angeredete fuhr auf wie aus einem Traume. Dann

ſchaute ſie einen Augenblick in das über ſie gebeugte Geſicht

und brach in Thränen aus. Die Fremde ließ ſie weinen und

verriet ihre Anweſenheit nur durch eine leiſe Berührung ihres

reichen, braunen Haares oder ihrer willenlos daliegenden Hand.

„Nun, Lucy, komm! Komm mit mir, Kind! Hier iſt kein

Platz für dich!“

Willig erhob ſich Lucy, aber ſie ſchwankte und ein leichter

Froſt ſchüttelte ihre Glieder. Miß Danvers gab der Wärterin

ein Zeichen und beide führten die Halbbetäubte in ihr eigenes

behagliches Schlafzimmer. Miß Danvers hieß ſie niederſetzen

und Lucy weigerte ſich nicht, wenigſtens den Verſuch zu machen,

einige erwärmende Nahrung zu ſich zu nehmen; dann verlangte

ſie ſelbſt, ſich niederzulegen. Bald lag ſie in den weißen Kiſſen,

die Vorhänge ſo weit zurückgeſchoben, daß ſie die Geſtalt der

Miß Danvers vor dem Kaminfeuer ſitzen ſehen konnte, die

es ſich in ihrer beliebten Stellung bequem gemacht hatte und,

die Füße auf den Kaminſims geſtützt, den Thee und das

Butterbrot verzehrte, das ihr von der Wärterin gebracht

worden war. -

Lucy lag mit weitgeöffneten Augen und hörte nach und

nach auf, ſich ihrer Lage bewußt zu ſein. Die Geſtalten, die ſich

vor dem Bette und am Kamin bewegten, nahmen mehr und

mehr die ſchattenhaften Umriſſe von Traumgeſtalten an. Die

Anweſenheit der alten Freundin ihrer Mutter, die ſie ſeit

Jahren nicht geſehen hatte, die für ſie das einzige Band der

Erinnerung an die ſo früh Verlorene war, ſchien ihr nicht auf

zufallen, denn ſie machte keine Bemerkung der Verwunderung

darüber und that keine Frage, die darauf Bezug hatte. Das

Feuer flackerte und ſie ſah es wie durch einen Nebel; ſie

ſchüttelte ſich im Froſt, aber ſie hatte nicht das Bewußtſein

einer ſchmerzhaften Empfindung. Nach und nach legte ſich eine

Wolke um ihre Sinne und dem Zuſtand einer traumhaften

Unempfindlichkeit folgte der einer völligen Bewußtloſigkeit.

Miß Danvers blieb am Feuer ſitzen und ihre Anweſenheit

gereichte die Wärterin zum größten Troſt. Ohne Umſtände

übernahm ſie das Regiment im Hauſe und ohne Umſtände

fügte ſich die verlaſſene Dienerſchaft ihren Anordnungen. Alle

beſonderen Maßregeln, wozu der Diener vor allem die Auf

findung und Herbeirufung des abweſenden Hausherrn rechnete,

verſchob ſie bis zum nächſten Morgen, wo Mr. Oldcaſtle ſich

einfinden und alle nötigen Arrangements treffen werde. Sie

ordnete die übliche Leichenwache und ſie ſelbſt übernahm es,

bei Lucy zu bleiben. Die klare und beſtimmte Art ihres Auf

tretens überzeugte die Leute davon, daß ſie es gewohnt war,

zu befehlen und ihren energiſchen Willen auch durchzuſetzen,

und ſie fühlten die Wohlthaten einer verſtändigen Leitung und

fügten ſich willig in alles, was ſie anordnete.

Wer aber war Miß Danvers, und woher kam ſie? Dieſe

Frage wurde eifrig am Küchenfeuer ventiliert. Die Wärterin

und Jane fühlten ſich geneigt, an eine ausdrückliche Himmels

ſendung zu glauben, James und William aber konnten ſich

himmliſche Sendboten nicht mit Haarwickeln, einem ſoldatiſchen

Schritt und einer entſchiedenen Neigung zu unparlamentariſcher

Behandlungsweiſe der Mitwelt vorſtellen. Indeſſen kamen ſie

alle darin überein, daß in dieſem Augenblicke Miß Danvers

für ihre arme Herrin die Stelle eines Himmelsboten über

nommen habe und daß ſie trotz offenbar vorhandener Erzen

trizitäten eine echte „Lady“ ſei.

Miß Danvers war die Tochter eines Arztes und mit

Lucys Mutter zuſammen erzogen worden. Bis zu ihrem Tode
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war ſie mit ihr durch eine enge Freundſchaft verbunden ge

weſen. Aus ihrer gemeinſchaſtlichen Jugendzeit ſtammte auch

ihre Bekanntſchaft mit Mr. Oldcaſtle, deſſen Liebe zu ihrer

ſchönen Freundin ſie erraten und ſür den ſie ſich von jener

Zeit her eine warme ſchweſterliche Teilnahme bewahrt hatte.

Sie beſaß ein unabhängiges Vermögen, das durch Mr.

Oldcaſtles Bemühungen ſo gut angelegt war, daß es ihr

erlaubte, in einem kleinen ländlichen Beſitztum nahe der See

küſte eingezogen, aber ſorgenfrei zu leben. Sie hatte Lucy

zuweilen in der Penſion beſucht und war in ihrem Gedächtnis

mit einer langen Reihe von Zuckertüten, Puppen und Spiel

ſchachteln unauflöslich verbunden. Mehrmals hatte die Kleine

bei ihrer alten Freundin die Sommerferien zugebracht, und die

Erinnerung an die Bucht mit den langſam daherrollenden

Meereswogen, an das geheimnisvolle Rauſchen, das ihr alle

die wundervollen Sagen von den bald emporſchwebenden, bald

wieder niedertauchenden Meergreiſen und Seenixen ſo nahe

brachte, an das tagelange ſüße Nichtsthun im warmen Sande,

wo ſie mit den Fiſcherkindern nach bunten Muſcheln ſuchte und

ſich von ihnen die wunderbaren Abenteuer ihrer Väter und

Brüder erzählen ließ, gehörte zu den ſüßeſten Erinnerungen

des heranwachſenden Mädchens. Als dann ſpäter Miß Danvers

von Lucys früher Verheiratung – Verkuppelung, wie ſie es

in ihrem Zorne nannte – durch deren Vater in Kenntnis

geſetzt worden war, hatte ſich dieſe ſchmerzlich berührt gefühlt,

kein Zeichen der Teilnahme von ihrer alten Freundin zu er

halten. Miß Danvers aber, die jede Verheiratung als eine

traurige Verirrung der menſchlichen Natur anſah und jede

Frau als ein bedauernswertes Opfer männlicher Willkür be

trachtete, hatte ſeitdem nie etwas von ſich hören laſſen.

Erſt kürzlich war ſie ganz unerwartet durch Erbſchaft in

den Beſitz bedeutenderer Mittel getreten und hatte beſchloſſen,

ihren Wohnſitz in die Umgebung von London zu verlegen, wo

ihr die Nähe von Freunden und entfernteren Familiengliedern

für ihre alten Tage wünſchenswert erſchien. In einer der

kleinen Villen in einer Londoner Vorſtadt, die, vom Straßen

verkehr durch Gärten getrennt und durch hohe Gitter und

er Lucy bereits am vergangenen Tage ſchonend hatte mitteilen

wollen, daß er einen völligen Ruin für unabwendbar halte.

Je eher Lucy das Haus verlaſſen konnte, je beſſer war es für

ſie, denn ſie entging dadurch den peinlichen Szenen, die die

kommenden Wochen ihr unabwendlich bringen mußten, wenn

ſie genötigt war, der Auflöſung ihres Hausſtandes, der Ber

ſtreuung ihres Hausrates, all der kleinen und großen Dinge,

die ſich unmerklich durch Erinnerung und Gewöhnung an das
menſchliche Herz hängen, Zeuge zu ſein. Zwar hatte Miß

Danvers das Haus gekauft, aber die vorherige Verpfändung

desſelben machte ihren Beſitz zu einem illuſoriſchen. Es war

zwar vorauszuſehen, daß die gewiſſenloſen Agenten, die es

ſich ſtets angelegen ſein ließen, einen gewiſſen Anſtand zu be

wahren, keine Schritte vor der Beerdigung des Kindes thun

würden; aber für ſpäter hinaus wagte Mr. Oldcaſtle keine

Garantie zu übernehmen.

Miß Danvers faßte ihren Entſchluß mit ihrem gewöhn

lichen praktiſchen Blick. „Die Kranke kann jetzt nicht fortgeſchafft

werden“, ſagte ſie entſchieden, „ohne die äußerſte Gefahr, ganz

abgeſehen davon, daß es ſchwer ſein würde, ein paſſendes

Aſyl zu finden. Ich weiß, was Sie ſagen wollen, Mr. Old

caſtle, aber bemühen Sie ſich nicht, mir Ihre Pläne ausein

Roſenhecken den Blicken der Außenwelt entzogen, dem Bewoh

ner eine faſt ländliche Abgeſchloſſenheit geſtatten, konnte ſie

ebenſo zurückgezogen und doch viel bequemer leben, als in

Seagrove. So war ſie durch einen Verwandten zum Ankauf

von Roſecottage bewogen worden, der, ſelbſt ohne Ahnung,

in wie mißliche Verhältniſſe er ſie verſetzte, ſeinem Bekannten,

Mr. Charles Manfred, einen Dienſt zu leiſten gedachte. Durch

allerhand Gerüchte beunruhigt, die ihr ſpäter zu Ohren kamen,

beſchloß ſie, Mr. Oldcaſtle aufzuſuchen, und erfuhr durch

dieſen, daß ihr Geſchick ſie von neuem mit ihrer früheren

Schutzbefohlenen in Verbindung brachte.

Es gewährte ihr trotz gleichzeitigen herzlichen Bedauerns

doch eine Art Genugthuung, daß ihre traurigen Ahnungen ſich

erfüllt und daß Lucy das Opfer eines leichtſinnig gewählten

Gatten geworden war, als Mr. Oldcaſtle ihr Lucys trauriges

Geſchick erzählte. „Ich wußte von Anfang, wie es kommen

mußte, Mr. Oldcaſtle“, ſagte ſie mit einem Blick in weite

Ferne, ſo weit man die gegenüberliegende Wand einer Droſchke

mit dieſem Namen belegen kann, und ſie würde fortgefahren

haben, ihre Anſichten über Eheglück auseinanderzuſetzen, wenn

nicht in dieſem Augenblicke das Cab zum Stillſtand gekommen

wäre vor dem Hotel, in welchem Miß Danvers zur Zeit reſi

dierte. Mr. Oldcaſtle eilte ſich zu verabſchieden und drückte

nur noch die Bitte aus, daß ſie ſich nach ſeiner verlaſſenen

Klientin umſehen möge.

„Gewiß, gewiß!“ ſagte ſie bereitwillig. „Ich werde

das arme Ding aufſuchen!“

Und ſo war Miß Danvers in Roſecottage erſchienen und

hatte die Zügel der Regierung ſofort in die Hand genommen.

Der nächſte Morgen fand Lucy in heftigem Fieber.

Mr. Oldcaſtle fand ſich frühzeitig ein, und Miß Danvers

verließ, nachdem ſie ihren Platz an der Seite der Kranken

der Wärterin abgetreten hatte, das Krankenzimmer, um mit

ihm zu konferieren. Er teilte ſeiner alten Freundin mit, was

anderzuſetzen, die naturgemäß ſo unpraktiſch ſind, wie die aller

Männer! Es iſt liebenswürdig von Ihnen, daß Sie uns in

Ihr Quartier nehmen wollen, – uns, denn es verſteht ſich,

daß ich fürs erſte mit der Kranken zuſammengehöre! – aber

davon kann nicht die Rede ſein. Sie würde mir in der heißen

Luft inmitten der Stadt vollends erſticken! Begeben Sie ſich

ſofort zu den Herren Bradſhow, verabreden Sie einen Miet

zins für die nächſten drei Monate – bewilligen Sie jede ver

nünftige Forderung. Und ſtellen Sie den Herren, wenn ſie

Schwierigkeiten machen ſollten, meinen Beſuch in Ausſicht.

Ich, Emily Danvers, werde in dieſem Falle das Vergnügen

haben, den Herren meine Anſicht über gewiſſe Dinge aus

einanderzuſetzen!

„Um Himmelswillen, Miß Danvers! Stellen Sie uns

nicht noch Jujurienprozeſſe in Ausſicht! – Ihr Vorſchlag iſt

ſo vernünftig, daß ich mich anheiſchig mache, ihn ſofort ins

Werk zu ſetzen!“

Lucy lag währenddeſſen in einem Zuſtande, der ihr die

Teilnahme an all den traurigen Ereigniſſen der folgenden

Wochen erſparte. Der Arzt fand am nächſten Morgen ein

völlig entwickeltes nervöſes Fieber vor. Sie ſah und hörte

nichts von allem, was um ſie hervorging; die kleine Leiche

ward beſtattet, die Dienerſchaft mit Ausnahme der Wärterin

und eines Hausmädchens entlaſſen, ohne daß ſie den mindeſten

Anteil daran hätte nehmen können. Miß Danvers blieb ihre

aufopfernde Pflegerin, die ſich kaum die notwendigſte Ruhe

und Erholung gönnte. Tag für Tag erſchien Mr. Oldcaſtle,

um ſich nach dem Ergehen der Kranken zu erkundigen. Tag

für Tag empfing ihn Miß Danvers zur beſtimmten Zeit, um

ihm dieſelbe Auskunft zu geben. So vergingen Wochen, und

der Frühling kam ins Land. Die Roſen, die Roſecottage den

Namen gegeben hatten, begannen ihre Ranken mit zarten

Blättern zu bekleiden und in die offenen Fenſter hineinzunicken.

Winterlicher Waldhof, von C. Schön.

=
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Da kam eines Tages Mr. Oldcaſtle mit gerötetem Geſicht

und in offenbarer Erregung früher als zu ſeiner gewöhnlichen

Zeit, um nach dem Befinden der Patientin zu fragen, in

welchem ſeit einigen Tagen eine entſchiedene Wendung zur

Beſſerung eingetreten war. Miß Danvers war noch nicht im

Salon, aber gleich darauf hörte er ihren männlichen Tritt

auf der Treppe und ſah ſeine alte Freundin im vollen Schmuck

ihrer Haarwickel und einer ſehr ſteifen Haube eintreten.

„Nun, was iſt's?“ frug ſie, ohne ſich zu einer Begrüßung

die Zeit zu nehmen. „Was haben Sie, Mann? Sie ſehen

aus, als hätten Sie Geſpenſter geſehen.“

Mr. Oldcaſtle legte ein Zeitungsblatt in ihre Hand und

bezeichnete mit dem Finger eine Stelle in demſelben. Es war

ein Bericht aus San Jago de Cuba und lautete ſo: „Der

geſtern eingelaufene portugieſiſche Dampfer „Cronos“ führt

eine Anzahl Schiffsleute des engliſchen Weſtindienfahrers

„Melanie“ an Bord. Dieſelben ſagen aus, daß ihr Schiff in

den Nachmittagsſtunden des 26. Februar in der Nähe der

ſpaniſchen Küſte mit einem unbekannten Dampfer zuſammen

geſtoßen und plötzlich geſunken ſei. Leider ſind die hier aus

geſchifften zweiundzwanzig Perſonen, die von der „Cronos“,

die einige Stunden ſpäter die Stelle paſſierte, an Schiffs

trümmern hängend aufgefunden wurden, die einzigen Uberleben

den, da die Kataſtrophe mit ſolcher Plötzlichkeit eintrat, daß

die Boote nicht ausgeſetzt werden konnten, und da die Paſſagiere

ſich des Nebels wegen faſt ausnahmslos in der Kajütte befanden.“

Die Namen der Geretteten folgten. Ein Mr. Roberts

aus Birmingham und einige Landleute waren die einzigen

Paſſagiere darunter; Charles Manfred war unter den Unter

gegangenen.

Miß Danvers hob die Arme zum Himmel. „Gottlob!“

rief ſie, „ſo trägt die Erde einen Schurken weniger, und mein

armes Kind hat nicht mehr einen Mann zu fürchten, der jeden

Tag zurückkehren konnte, um ſie von neuem elend zu machen!“

„Sie ſind ſehr hart, Miß Danvers“, ſagte Mr. Oldcaſtle.

„Ja“, erwiderte ſie mit einem Seufzer aus tiefſter Bruſt.

„Sie haben recht, ich war hart!“ und ſie legte beide Hände

vor's Geſicht und ſank in den hinter ihr ſtehenden Seſſel.

Eine Weile ſchwiegen beide, jedes bemüht, ſeiner Bewegung

Herr zu werden. Dann ſagte Mr. Oldcaſtle: „Die Strafe

war ſchwer, wie das Verbrechen ſchwer war. Sie wird ihm

verzeihen.“

„Und wir wollen bitten: Führe uns nicht in Verſuchung!“

ſchloß Miß Danvers. (Fortſetzung folgt.)

Aus dem Tagebuche eines Seemanns.

Ich denke, daß erſt derjenige, der übers Meer gefahren

iſt, mit Recht ſagen kann, er ſei draußen geweſen. Man mag

zu Lande reiſen ſo weit man will, immer iſt man gewiſſer

maßen zuhauſe, denn Berge und Wälder und mindeſtens ein

ſcharf begrenzter Horizont ſchließen uns immer in vertraute

Wände ein. Aber zur See iſt es anders. Da iſt das Dach

abgeriſſen, da ſind alle Wände niedergelegt, da ſchwimmſt du

auf der Erde nacktem Rücken, und nichts iſt mehr zwiſchen dir

und der Unendlichkeit. Alle deine Wegzeichen und Reiſe

merkmale ſind himmliſcher Art, die Sterne leiten dich und die

Erde iſt für dich verſchwunden, kein Horizont umfängt dich

mehr, ſondern du wirſt von einer unüberſehbaren, kalten,

glänzenden, blauſchwarzen Flüſſigkeit getragen, die nur eine

dichtere Form des Weltäthers zu ſein ſcheint, der dich um

wogt. Es iſt ein höchſt eigentümliches Gefühl, von der Welt

gleichſam losgelöſt zu ſein, jeden Maßſtab für Geſtalt, Größe,

Entfernung verloren zu haben und das Univerſum als einen

Zirkel zu erblicken, der zu gleicher Zeit unendlich klein und

unendlich groß iſt. Das erſt nenne ich draußen ſein und das

Haus verlaſſen haben.

Sehr lebhaft hatte ich dieſen Eindruck auf meiner letzten

Reiſe, wo ich mit dem Klipper Catskill den Stillen Ozean

durchmaß. Wir hatten die Philippinen verlaſſen und kreuzten

die Celebes-See in der Richtung auf die Straits von Ma

caſſar mit dem letzten der Südweſtmonſune, als ſich eine

Reihe von Seebildern in den Zeitraum weniger Tage zu

ſammendrängte, die ich ſo leicht nicht wieder vergeſſen werde.

Es war an einem Sonntage, als der Himmel voller

Wolken hing, ſo daß wir wie in einem Sacke ſaßen und nicht

von einem Bord zum andern blicken konnten. Ich war auf

Deck und betrachtete den Regen, der in das Meer platſchte.

Es ſchien mir eine Art von Spötterei in der Natur zu ſein,

denn welchen Nutzen konnte wohl der Ozean davon haben,

daß er angefeuchtet wurde gleich einem Acker oder einer Wieſe

oder einem Walde? Aber reichlich und emſig ſenkten ſich

ſtundenlang die dichten Regenfäden auf die Wogen nieder, bis

endlich gegen Abend die Wolken ſich zerteilten und der Himmel

völlig klar wurde. Die See wurde ſtill und hell wie Glas,

im Oſten lagerte ein Wolkengebirge, deſſen Gipfel im Schein

der Abendſonne wunderbar leuchteten und einen breiten, rot

goldenen Pfad auf das Waſſer malten. Je mehr die Sonne

ſank, deſto heller ſchienen die Bergſpitzen zu glühen, indem

nun die Wolkenmaſſen unten dunkler wurden und einander mit

blauen Schatten zudeckten. Ich blieb noch lange oben, um

das zauberiſche Schauſpiel zu genießen, und erſt als völlige

Nacht eingetreten war und die Sterne hell funkelten, begab ich

mich zur Ruhe nach unten. Es fiel mir auf, als ich das

Deck verließ, daß der Wind nur noch ſehr ſchwach war.

Während das Schiff auf den langhin rollenden Wellen des

Pacific vorwärts ſchwankte, verloren die Segel ihre ſchneeige

Schwellung und ſchlugen klatſchend an die Raaen und Spiere,

die Refftaljen raſſelten, die Maſten krachten, und die Segel

ſtangen ſtießen unbehaglich an die Braſſen. Das ganze Schiff

hatte eine rappelnde, ungleiche, lockere Bewegung, rollte

ſchwerfällig und gab kurze Stöße mit dem Kiel gegen die

Wogen. Es war ſehr heiß. Obwohl es faſt den ganzen

Tag geregnet hatte, waren die hellen Abendſtunden genügend

geweſen, die Schiffsplanken ſo zu erhitzen, daß ich die Glut

durch die Schuhſohlen hindurch fühlte. Ringsum blitzte das

Sternenlicht aus Myriaden kleiner Waſſerwirbel wie aus Spie

geln zurück. Ich ging in meine Kabine und fiel bald in Schlaf.

Ich ward erweckt durch den Hochbootsmann, der ſeinen

Kopf durch die Thür ſteckte und eilig rief: „Alle Mann reffen

die Segel, Herr James! Eine Waſſerhoſe windwärts!“

Ich ſprang auf, zog raſch die wenigen Kleidungsſtücke

an, die in jenen Breitengraden notwendig ſind, und eilte auf

Deck. Welch ein Anblick! Leewärts waren Himmel, Luft

und Waſſer wie vorhin heiß, ſtill und glitzernd, aber wind

wärts ſtand eine ungeheure ſchwarze Wolke, welche von Se

kunde zu Sekunde gleich einem Leuchtturme glühend aufzuckte.

Sie kam ſchnell näher und bald ward der Donner, welcher

den Blitzen folgte, lang über das Meer hinziehend, Schlag

auf Schlag ſo erſchütternd, daß er uns beinahe betäubte,

während das Schiff gleich einem Blatt im Winde zitterte.

Nun zerriſſen die unteren Ränder der Wolke in weiße, flat

ternde Zipfel, die von einem Wirbel umhergejagt wurden,

während ich inmitten der Maſſe eine ungeheure Waſſerſäule

erblickte, die vom Meere zum Himmel aufragte und den Dom

der ſchwarzen Wolke zu tragen ſchien. Um die Baſis der

Säule herum tobte die See als ob ſie kochte, und ſtieg und

fiel in tumultuierenden Wellen, deren Gipfel gleich weißem

Dampf vom Winde umhergepeitſcht wurden. Die Säule kam

gerade auf uns zu, und es ſchien keine Flucht möglich zu ſein,

ihr Gebrüll klang ſchon wie das Getöſe eines großen Kata

rakts in unſern Ohren. Der Kapitän redete mich an, zeigte

auf das Takelwerk, wo die geſamte Mannſchaft mit fieber

haftem Eifer arbeitete, und ſagte mir: „Herr James, wollen

Sie das Geſchütz bedienen?“ Ich verſtand ihn, ging zu der

Signalkanone, welche verlaſſen daſtand, und richtete ſie auf

die Waſſerhoſe. Vielleicht gelang es, ſie mit der Kugel zu

zerſchießen. Aber der Schuß ging fehl, und ein Verzweiflungs

ſchrei ertönte aus dem Takelwerk, wo man mit dem Blick von

Leuten in Todesgefahr das Rikoſchettieren des Geſchoſſes ver

folgt hatte.



Z9

„Laden Sie wieder! Um Gotteswillen, laden Sie!“ rief

es. Ich lud und ſchoß, und dieſes Mal fuhr der eiſerne Ball

klatſchend durch die Waſſerſäule, aber mit nicht mehr Wirkung,

als ob das Geſchütz ein Kinderſpielzeug geweſen wäre. Und

nun war keine Zeit mehr für einen neuen Schuß. Das Schiff

wankte und bebte unter dem Druck des Windes, und die Mann

ſchaft glitt in voller Haſt aus dem Takelwerk herab. Jetzt

lag das Schiff unter dem Angriff des Sturmes auf der Seite,

wie ein beſiegter Ringer, dem der Gegner das Knie auf die

Bruſt ſetzt, und in der nächſten Sekunde begann die ſchwarze

Wolke um uns herum zu kreiſen. Plötzlich ſchwoll das halb

gereffte Topſegel wie ein Ballon an und zog mit unbegreif

licher Gewalt das Schiff durch die ſchäumenden Wogen hin,

als ob es unter vollen Segeln ginge. Dieſe Bewegung rettete

uns, ſo daß wir nicht die volle Wucht der nun herangekom

menen Waſſerſäule zu tragen bekamen, was zweifellos das

Ende des Schiffes und unſer aller geweſen wäre. Den

noch war der Anſturm hart genug. Mitten in der Fahrt

faßte uns ein Teil der Baſis der furchtbaren Säule. Das

ſchwere Schiffsgebäude zitterte wie der von der Harpune ge

troffene Walfiſch und tanzte wie ein Korb auf den ſprudelnden

Wellen. Die Maſten bogen ſich wie Peitſchen und zerſplitterten

dann mit lautem Krachen, große Fetzen Segeltuchs wurden

von den Raaen geriſſen und flatterten davon gleich erſchreckten

Geiſtern, die ihre langen Arme in der Dunkelheit ſchwenkten.

Mit einem Brüllen und Heulen wie von tauſend Dämonen,

unter dem Knacken und Splittern von Hölzern, dem Zerreißen

der Taue und dem Achzen der Schiffsplanken ſtürzte ein un

widerſtehlicher Waſſerfall auf das Deck nieder, ſo daß mir

war, als ob ich unter dem Niagara ſtände. Er preßte mich

gegen den Radkaſten und hielt mich dort wie in einer Schraube feſt.

Kleider und Schuhe wurden mir vom Leibe geriſſen und ich wurde

ſo zuſammengedrückt, daß mir dieAugen aus dem Kopfe traten und

daß ich dachte, ich würde von einem fallenden Maſt zerquetſcht.

Ein Augenblick totenähnlicher Stille folgte auf das Getöſe,

und dann fiel ein Regen herab, nicht in Tropfen, ſondern in

ſoliden Güſſen, der uns auf das Deck niederwarf, unſere Augen,

unſern Mund und unſere Naſe erfüllte und uns beinahe

ertränkte. Als ich mich ein wenig erholt hatte und als es

mir geglückt war, wieder Atem zu ſchöpfen und mich aufzu

richten, da ſah ich, anſtatt des ſchmucken Klippers von einer

halben Stunde zuvor, deſſen graziöſer Bau und luftige Spieren

den Catskill überall, wohin er kam, zum eleganteſten Schiffe

im Hafen gemacht hatten, nur ein elendes Wrack ohne jede

Ahnlichkeit mit der früheren Schönheit. Nur einige Haufen

Trümmerwerk, zwiſchen denen Leichen eingeklemmt waren,

lagen noch auf Deck, aber Maſten, Raaen, Segel, Schanz

bekleidung – alles war fort. Ich ſuchte umher, verwundete,

blutende Männer ſuchten mit mir: der Kapitän, der Steuer

mann, der Hochbootsmann waren verſchwunden, von fünfund

zwanzig Mann Beſatzung waren nur noch elf vorhanden, und

von dieſen waren ſechs ſchwer verletzt.

Wir Geſunden ſuchten nach dem Medizinkaſten, ver

banden und pflegten die Verwundeten und machten uns als

dann daran, das Schiff ebenfalls als einen verwundeten

Körper zu behandeln. Mit unendlicher Mühe richteten wir

die Querſtange eines Leeſegels als Notmaſt auf und befeſtigten

ein altes Beilegeſegel daran. So gelang es uns, dem

Schiffe Fahrt zu geben und es vor dem Winde zu halten, ſo

daß die Gewalt des Rollens auf den unruhigen Wogen ver

mindert wurde. Es koſtete unendliche Mühe, mit ſo wenig

Händen alle die Arbeit zu verrichten, die notwendig war, uns

weiter zu helfen, denn die Verwüſtung war groß. Wir be

gruben die Leichen in der See, und ich ſah voll Schmerz den

zerſchmetterten Körper des kleinen Ben, des Sohnes des Ka

pitäns, der ſo ſehr gebeten hatte, die Reiſe mitmachen und an

den Gefahren des Berufes ſeines Vaters teilnehmen zu dürfen.

Inzwiſchen ward die See wieder ruhig, Himmel und

Waſſer nahmen einen friedlichen, unſchuldigen Charakter an,

und wenn ich nicht durch die Erlebniſſe der vergangenen

Stunden erſchüttert worden wäre, ſo hätte ich mich wohl des

herrlichen Anblicks freuen können. Die See war wie Gold,

von glänzenden Strahlen durchglüht, und das Wrack ſchwamm

in einem Meer von Licht. Aber zu den Schrecken der Erin

nerung geſellte ſich jetzt die Furcht vor neuem Unheil. Das

Schiff fing an, ſchwer und unbehilflich durch die Gewäſſer zu

ſtampfen, und von unten drang ein Gurgeln und unregel

mäßiges Dröhnen auf Deck herauf, das uns beſorgt machte.

Es zeigte ſich, daß ein Leck im Boden war, durch welches das

Waſſer langſam anſtieg, um mit der Ladung zu ſpielen. Die

Fäſſer und Ballen im Schiffsraum ſchwammen und wurden

hin und her getrieben, ſodaß ſie gegen die Wände ſtießen.

Wir mußten an die Pumpen, und ſelbſt die Verwundeten

mußten mit Hand anlegen, ſo gut es gehen wollte.

Aber noch hatte unſere Not nicht den Gipfel erreicht.

Nach vielſtündiger Arbeit, während der Tag und eine neue

Nacht vorübergingen und wir uns beim guten Erfolg des

Pumpens der Hoffnung hingaben, doch noch Kap Rivers auf

Celebes erreichen zu können, fiel mir die Stille der Natur

unheimlich auf. Ich ſah nach dem Barometer und fand in

ſeinem Stande die nicht mißzuverſtehende Ankündigung des

Fluches der chineſiſchen Seen, des Teifun. Ich teilte den

Leuten meine Beobachtung mit, und wir verteilten unſere

Kräfte, indem einige Männer an den Pumpen blieben, die

andern ſich bemühten, mit beſonderen Hölzern und Tauen unſer

erbärmliches Takelwerk nach Möglichkeit zu ſtützen und zu be

feſtigen. So ging der Tag vorüber und gegen Abend fing

der ſchwache Wind an ſich zu verſtärken und zu einer friſchen

Briſe anzuſchwellen. Er trieb das Schiff munter vorwärts,

aber je mehr die Nacht vorſchritt, deſto heftiger wurde er, und

er ging weit über das Maß des von uns Gewünſchten hinaus.

Dazu ſtellte ſich ein blendendes Blitzen ohne Donner ein, und

einzelne Güſſe von Regen und Hagel trafen uns gleich Peit

ſchenhieben. Nicht lange dauerte es, ſo fing die See an, ſchwer

zu gehen und mit hohlem Tone rieſige Waſſerberge aufzu

bäumen. Eine Welle nach der andern ſpülte über Deck hin,

während das Schiff ſich einem tollen Büffel gleich durch das

Waſſer hin wühlte und ganz wie ein lebendes Weſen ächzte

und ſtöhnte. Das arme Wrack ſchwankte vorwärts und

rückwärts von Woge zu Woge und rollte und ſtampfte, daß

unſer Gehirn zu kreiſen anfing. Wenn ich an jene donnern

den Schläge der Wellen, an das Heulen des Sturmes, das

Rauſchen des Waſſers im Schiffsraum, das Poltern der Ladung

und das uns umzuckende Blitzen zurückdenke, ſo wundere ich

mich, daß unſere Vernunft ſtandhielt. Aber wir beſprachen

alle Maßregeln, die wir treffen müßten, und alle Chancen

unſerer Rettung ganz kalt und logiſch und waren thätig, als

ob wir gewußt hätten, es werde alles gut werden.

Als der Morgen dämmerte, erblickten wir einen grauen,

kalten, troſtloſen Himmel, der mit fliegenden Regenwolken

bedeckt war, während die Luft über dem Meere mit tanzenden

Schaumflocken ſpielte. Die eiligen Tropfen und Hagelkörner

und Schaumſpritzer trafen unſere Hände und unſer Geſicht

wie Nadeln und machten uns blind, ſobald wir windwärts

zu blicken verſuchten. Es wurde mir nach dem Stande unſeres

Schiffes, nach der Art unſerer Bewegung und der Eigentüm

lichkeit des Windes klar, daß wir im Radius eines Cyklon

waren, der die ſüdliche Hälfte des Kompaſſes umkreiſte und

ſicherlich alles zerſtören würde, was in ſeinen Wirbel gelangte.

Da kam gegen Mittag ein Mann vom Takelwerk herabge

klettert, näherte ſeinen Mund meinem Ohr und ſchrie durch

die hohle Hand: „Segel an Backbord, Herr James!“ Ich ſtieg

mit ihm hinauf und entdeckte durch den treibenden Giſcht hin

durch ein großes Schiff, unter Sturmſegeln und im Kampf

mit der See. Wir brachten mit großer Mühe ein Notſignal

an die Spitze unſeres Maſtes und beobachteten mit atemloſer

Spannung deſſen Wirkung. Wir lagen ſehr niedrig im Waſſer,

und es war zweifelhaft, ob man uns entdecken würde. Aber

das Schiff kam näher und voll Freude ſahen wir ſeine graziöſen

Bewegungen. Denn obwohl ihm die Wellen über Deck ſpül

ten und ſeine Maſten ſich oft bis dicht über die Oberfläche

des Waſſers bogen, ſo zeigte ſein gefälliger Schwung, indem
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es über Berg und Thal glitt, doch eine völlig gute Verfaſſung ringe war. Daher machen denn die bildneriſchen Erzeugniſſe des

an. So kam es bis auf eine Viertelmeile heran, und wir ÄndesaÄh
erkannten die deutſche Flagge. Gleich darauf bemerkten wir Material und Kunſttradition ganz anders beeinflußten Schöpfungen

der Kleinkunſt – faſt ausnahmslos einen ſehr unerfreulichen Ein

Bewegung an Bord und ſahen, daß das Leeboot herabgelaſſen | druck: die in unverſtandene Gewandmaſſen gehüllten Geſtalten ſind

ſtarr und formlos, ohne Ausdruck und ohne Bewegung, ihre Be

ziehungen zu einander nur in der primitivſten Weiſe angedeutet.

Von ganz anderem Geiſte beſeelt, frei erfunden, von friſcher

Empfindung durchdrungen und von Leben erfüllt, zeigt ſich dagegen

das Relief der Externſteine.

Das Bild, welches wagerecht geteilt iſt, zeigt in ſeinem unteren

Abſchnitt das erſte Menſchenpaar am Fuße eines Baumes auf die

Kniee geſunken, von Tatzen und Schweif eines greulichen Drachen

hilflos umſtrickt. Der obere Teil enthält die Abnahme des Erlöſers

von Kreuze, welches aus dem Stamme des Erkenntnisbaumes hervor

wächſt und ſo die beiden Darſtellungen mit einander verbindet, ent

ſprechend der alten kirchlichen Legende, welche das heilige Kreuz aus

dem Holze jenes Baumes gezimmert werden läßt. Mit Hilfe eines

wurde. Nun fiel es uns ſchwer aufs Herz, daß wir das Not

ſignal gegeben hatten, denn welche andere Folge konnte dies

haben, als daß die wackern Burſchen in dem Boote zu Grunde

gingen? Kein Boot konnte in einer ſo furchtbaren See auch

nur eine Minute lang fahren.

Aber bald zeigte ſich, daß wir die Kraft und Geſchicklich

keit der deutſchen Seeleute unterſchätzt hatten. Wir hielten

den Atem an, als wir die Nußſchale auf der Spitze einer

Welle ſchweben und dann hinabfahren ſahen in ein Thal, wo

ſie unſern Augen entſchwand. Aber wieder tauchte ſie auf,

und es war ein prachtvoller Anblick, wie die ſechs Öljacken im

Boot ſtramm daſaßen und ihr Schiffchen köpflings auf unſer

Wrack zujagen ließen. Sie

waren da, und ſie brachten uns

Rettung. Das Boot war, was

ich noch niemals bei einem

Kauffahrer geſehen hatte, ein

eiſernes Rettungsboot, nach

dem Modell der Walfiſchboote

gebaut, und höchſt wacker ward

es geführt. Nachhalbſtündiger

Arbeit waren wir an Bord des

guten Schiffes „Bismarck“ und

dankten Gott. Robert James.

Die Externſteine.

Wenn man von der Grotenburg

aus die Abhänge des teutoburger

Waldes in ſüdöſtlicher Richtung

durchwandert, erreicht man nach

zwei Stunden die ſeltſame Felſen

ruppe der Extern- oder Eggeſter

Ä fünf in einer Reihe ſtehende,

ſchroff und nackt gleichRieſenſäulen

aus dem Waldgebirge emporſtei

gende Sandſteinſpitzen von dreißig

bis vierzig Meter Höhe. Mehr

noch als durch die an ſich ſchon

höchſt auffallenden Gebilde der Na

tur wird die Aufmerkſamkeit des

Beſchauers gefeſſelt durch ein in

ſeiner Art einziges Bildwerk, wel

ches ſich an dem breiteſten dieſer

Felſen neben dem Eingange einer

dort eingehauenen und im Jahre

1115 als Kapelle des heiligen Gra

bes geweihten Grotte befindet. Es

iſt eine aus dem lebendigen Stein

in ziemlich hohem Relief herausge

meißelte Darſtellung von Sünden

fall und Erlöſung in lebensgroßen

FÄie bei den alten Kulturvölkern

des Oſtens, bei Agyptern, Weſtaſiaten, Perſern und Indiern vor

Jahrtauſenden beliebt geweſene, von den ſaſſanidiſchen Neuperſern

und den Indern noch im Mittelalter ausgeübte Kunſtſitte, Heilig

tümer und Grüſte in Felſen auszuhauen und die Felswände ſelbſt

zu bildlichen Darſtellungen zu benutzen, erſcheint hier in einem

ganz vereinzelten Beiſpiele im chriſtlichen Abendlande. Ahnliches war

in Europa ſonſt nur in den letzten Zeiten des römiſchen Heidentums

ausgeführt worden, als die Verehrung des perſiſchen Lichtgottes

Mithras, deſſen Kultus Grottentempel erforderte, in der ſinkenden

Römerwelt und namentlich in den römiſchen Armeen Verbreitung

fand. Was aber dem Werke des weſtfäliſchen Bildhauers ein höheres

Intereſſe gibt, als dieſe Eigentümlichkeit, iſt ſeine künſtleriſche und

kunſtgeſchichtliche Bedeutſamkeit.

Unter allen Kunſtzweigen war im frühen Mittelalter die Bild

hauerkunſt am weiteſten zurückgeblieben. Dies kann nicht wunder

nehmen, wenn man bedenkt, daß jene Zeit von Naturſtudien gar

keine Ahnung hatte, ein Mangel, der bei großen mehr oder weniger

frei aus der Fläche herausgearbeiteten Figuren begreiflicherweiſe

beſonders fühlbar hervortritt, um ſo fühlbarer, als auch die in den

Tagen der Karolinger noch einigermaßen lebendigen Uberlieferungen

antiker Kunſtfertigkeit gerade auf dieſem Gebiete ſchnell und beinahe

vollſtändig verloren gingen, weil die frühromaniſchen Kirchen mit

ihren großen Wandflächen mehr maleriſchen als plaſtiſchen Schmuck

erforderten, die Ubung der Bildhauerkunſt ſomit eine äußerſt ge

Das Relief an den Externſteinen.

kleinen ganz ornamental gebildeten Bäumchens iſt ein Mann zu dem

Querbalken des Kreuzes emporgeſtiegen und hat die Arme des

Heilandes vom Holze gelöſt; mit

der Rechten hält er ſich am Kreuze

feſt, ſein Oberkörper folgt dem

Zuge des herabgleitenden Leich

nams, den ſeine Linke (nur im

Anſatzwahrnehmbar) noch berührt,

dem ſein wehmütig geſenktes Haupt

mit den Blicken folgt. Die heilige

Laſt hat ein untenſtehender Mann

mit ſeinen ſtarken Schultern auf

gefangen, eine in der Miſchung

von weichem Schmerz und kör

perlicher Feſtigkeit höchſt aus

drucksvolle Geſtalt. Nicht minder

ergreifend iſt die hinter ihm ſtehende

(leider ſtark verſtümmelte) Figur

der Jungfrau Maria, die mit

beiden Händen das Haupt des ge

liebten Sohnes umfaßt und an

ihr Antlitz drückt. Ihr gegenüber

ſteht Johannes mit kummervoll

zur Seite geneigtem Kopfe und

lebhafter Gebärde der Wehklage.

Sonne und Mond teilen den

Schmerz der Menſchen; in alther

gebrachter, aus der altchriſtlichen

Kunſt übernommener Weiſe ſind

ſie über den Kreuzesarmen als

weinende Halbfiguren angebracht,

deren große Thränentücher mit

kindlicher Naivetät die Verfinſte

rung der Himmelskörper verbild

lichen. Ganz oben aber ſchwebt,

die Rechte nach der Leiche des Soh

nes ausgeſtreckt, die Geſtalt Got

tes des Vaters, der die Seele Jeſu

Chriſti zu ſich nimmt, was dieBil

derſprache der Zeit durch eine

(kaum noch erkennbare) Kindesge

ſtalt ausgedrückt hat, die neben der

Siegesfahne im linken Arme des

Vaters ruht.

Zwar entſprechen die Formen

und Verhältniſſe der Figuren kei

neswegs dem modernen, auf ge

nauer Naturbeobachtung beruhenden und durch die Kenntnis der Antike

geläuterten Schönheitsgefühl; wer ſich aber tiefer in die Betrachtung des

Bildwerkes, die allerdings durch die zahlreichen Verſtümmelungen an

Köpfen, Armen und Beinen, ſowie durch die ſtellenweiſe ſtarke Verwitte

rung erſchwert wird, verſenkt, der wird dem großartigen Ernſt der

wohldurchdachten Kompoſition, dem naiven und kräftigen Ausdruck

menſchlichen Gefühls, der in den Geſtalten lebt, ſeine Anerkennung nicht

verſagen können. Es treten in dieſem Relief, das in jeder Beziehung

ohne nachweisbares oder auch nur denkbares Vorbild daſteht, und deſſen

Entſtehungszeit durch jene in der Grotte eingemeißelte Jahreszahl

annähernd genau beſtimmt iſt, die erſten Anfänge jener Blüte der

Plaſtikromaniſchen Stils zu Tage, welche im Verlaufe des XII. Jahr

Ä ſich vorzugsweiſe in den an Weſtfalen angrenzenden nieder

ächſiſchen Gebieten entwickelte und in den erſten Jahrzehnten des

folgenden Jahrhunderts in den trefflichen Skulpturen der Kirche zu

Wechſelburg und der berühmten goldenen Pforte zu Freiburg Werke

hervorbrachte, die der Anerkennung und Bewunderung aller Zeiten

würdig ſind. H. Knackfuß.

Nachſchrift der Redaktion. Was den Namen „Externſteine“ an

betrifft, ſo iſt es für jeden, der weſtfäliſches Plattdeutſch verſteht,

außer allem Zweifel, daß er Elſterſteine bedeutet, denn die Elſter

heißt weſtfäliſch „Exter“. „Eggeſterſteine“ ſcheint eine gelehrte Deutelei

aus einer Zeit, welche das Naheliegende und Natürliche verſchmähte.



Ein flotter Kavalier. Männliches Bruſtbild von Franz Hals in der Gemäldegalerie zu Dresden,



Die hanſiſche Flanderfahrt.

Von Stephan Waetzoldt.

III. Pon Rntwerpen nach Genk.

Durch das kleine Südportal, von der Place Verte aus,

betrat ich in einer Morgenſtunde des nächſten Tages die

Kathedrale, die größte und ſchönſte der gotiſchen Kirchen in

den Niederlanden. Faſt zwei Jahrhunderte haben an dem

herrlichen Werke gearbeitet, das Jan Apelmitans aus Boulogne

entworfen hatte. Sechsundvierzig Jahre, bis zu ſeinem Tode

im Jahre 1398, leitete dieſer ſelbſt den Bau der hohen ſieben

ſchiffigen Baſilika. Immer neue, maleriſche Durchblicke bieten

die lichten Reihen des ſchlankaufſtrebenden Pfeilerwaldes dem

Auge deſſen, der ſich vom Portal des Querſchiffes nähert.

Purpurne, gelbe und blaue Lichter zittern auf dem Boden; in

einer fernen Kapelle glimmen Hunderte von Kerzen, durch

bläulichen Weihrauchduft glänzt die weiße Stola des Prieſters,

der die goldene Monſtranz emporhebt, und das ſilberne Meß

glöcklein klingt durch die hohen, heiligen Räume. Da hemmt

den Schritt der Anblick eines gewaltigen Bildes. Trauernde

Männer und Frauen in weiten Gewändern heben den Leichnam

des Heilandes vom Kreuze. Düſtres Gewölk deckt den Himmel,

dunkel iſt auch die Erdennähe; alles Licht geht aus von dem

im Tode erſchlafften Körper des Gekreuzigten. Johannes, der

Lieblingsjünger, nimmt die Laſt des Erlöſers in ſeinen Armen

auf, weinend neigt die ſchmerzgebeugte Mutter ſich dem gött

lichen Haupte entgegen, auf der Schulter der Maria ruht der

durchſtochene Fuß, den ſie einſt mit köſtlicher Narde ſalbte:

das iſt die Kreuzabnahme von Petrus Paulus Rubens.

Lange ſaß ich in ſtilles Anſchauen verſunken vor dieſer Offen

barung. Das Bild malte Rubens für die Gilde der Bogen

ſchützen. Wie anders wirkt ein ſolches Gemälde an dem Ort,

für den der Meiſter es ſchuf, als in irgend einer Galerie

zwiſchen allerlei anderem, das den Blick zerſtreut! Die Flügel

des Bildes zeigen Mariä Heimſuchung und die Darſtellung

im Tempel. Aus den tiefen, zum Himmel gewandten Augen

Simeons leuchtet der Gedanke: „Herr, nun läſſeſt du deinen

Diener in Frieden fahren.“ Am lieblichſten aber erſchien mir

die keuſche und doch ſchon mütterlich-ſchöne Geſtalt der Maria

auf dem Bilde der Heimſuchung, wie ſie geſenkten Hauptes

der Eliſabeth entgegenſchreitet. Die Wand des gegenüber

liegenden Querſchiffes ſchmückt Rubens' „Aufrichtung des

Kreuzes.“ Gewaltig ſtemmen ſich die ſtarken Schultern der

gigantiſchen Männer unter das Marterholz, an dem der

ſchmerzzerriſſene Leib des Gekreuzigten hängt, ſie müſſen ihre

ganze Kraft einſetzen – ſie tragen das „Weltgewichte.“

Bilder und Geſtühle, Gerät und Schmuck in der Kathe

drale zu Antwerpen führen uns zurück in die Zeit der Renaiſ

ſance, als die Heimat Rubens' eine vornehme Pflegeſtätte der

Künſte und Wiſſenſchaften war. Wer aber ein vollſtändiges

Bild des Lebens, Wohnens, Arbeitens der Menſchen jener

Jahre haben will, der gehe nach der unſcheinbaren Place du

Vendredi. Hier erblickt er über der Thür eines niedrigen

weißen Hauſes ein Steinwappen. Es zeigt eine, aus Wolken

herabreichende, lorbeerbekrönte Hand, die einen goldenen Zirkel

hält, durch deſſen Schenkel ſich ein Spruchband ſchlingt mit

den Worten Labore et Constantia (durch Arbeit und Beſtän

digkeit.) Es iſt das allen Bibliophilen wohlbekannte Signet

des Prototypographen König Philipps II, des Chriſtophus

Plantinus, aus deſſen Offizin Werke hervorgingen, die den

Drucken des Aldus Manutius zu Venedig und des Pariſer

Typographen Stephanus ebenbürtig ſind.

Trittſt du durch die Pforte dieſes Hauſes, ſo ſtehſt du

mitten in einer vergangenen Welt, in dem Hauſe eines reichen

Bürgers des XVI. Jahrhunderts. Andere Städte haben koſt

bare Sammlungen, in denen Altertümer zur Schau geſtellt

ſind; Nürnberg hat ſein germaniſches Muſeum, Paris das

Musée Cluny, Lübeck das Fredenhagenſche Zimmer und das

Schifferhaus. Das Musée Plantin-Moretus aber iſt ohne

gleichen. Dreihundert Jahre haben die Moretus, die tüch

tigen und arbeitſamen Nachkommen des urſprünglichen Grün

ders, den Ruhm und den Reichtum der Ahnen geehrt und mit

pietätvoller Sorge dem ſtattlichen Erbe bis ins einzelne ſeine

alten Einrichtungen und Erinnerungen belaſſen. Erſt der

Letzte des Stammes, der im Jahre 1880 verſtorbene Edouard

Jean-Hyacinthe Moretus hat ſeiner Vaterſtadt im Jahre 1876

dieſes unſchätzbare Haus ſeiner Vorfahren mit allem Inhalt

für 1 200 000 Frank verkauft. Der Gründer der berühmten

Offizin, Chriſtoph Plantin, iſt im Jahre 1514 zu St. Avertin

bei Tours geboren. Seine Mutter raffte die Peſt hin, ſein

Vater verließ ihn. Der heimatloſe Knabe geht nach Caen,

um bei Robert Macé als Druckerlehrling einzutreten. Im

Jahre 1549 ſiedelt er ſich in Antwerpen an. Obgleich er bei

der St. Lucas-Gilde als Drucker eingeſchrieben war, gewann

er ſeinen erſten Ruhm als Buchbinder und Lederarbeiter. Da

erhält er eines Tages von einem betrunkenen Geſellen auf

dem Pont de Meir einen Degenſtoß. Da die Arzte nach ſeiner

glücklichen Heilung ihm alle anſtrengende Handarbeit verbieten,

greift er wieder zum alten Gewerbe. Das erſte Buch verließ

ſeine Offizin im Jahre 1555. Philipp II ſchoß ihm wenige

Jahre darauf 21 000 Gulden vor, um ihm den Druck der

großen Biblia regia in fünf Sprachen zu ermöglichen. Als

Prototypograph des Königs führte Plantin die Aufſicht über

ſämtliche Druckereien in den ſpaniſchen Niederlanden. Als er

am 1. Juli 1589 ſtarb, hinterließ er Haus und Geſchäft

ſeinem Schwiegerſohn Jan Moerentorf, der ſich Moretus

nannte; ſeit jener Zeit blieb die Offizin eine Art Majorat im

Hauſe Moretus. Im Jahre 1609 druckte Balthaſar I für

115 000 Gulden Bücher; und als im Jahre 1662 Balthaſar II

ſein Vermögen aufnahm, belief ſich dasſelbe auf 314 000

Gulden, nach unſrer Währung etwa zwei Millionen Mark.

Das Haus Plantin-Moretus umſchließt einen ſtillen, lichten

Hof, auf den hinaus die Fenſter der meiſten Gemächer ſich

öffnen. Ein uralter Weinſtock hat ſeine Reben um das Portal

und die Steinbilder von Juſtus Lipſius und Balthaſar More

tus geſchlungen; hohe, aufgetreppte Giebel überragen das

Dach. Wir treten in die Zimmer des Erdgeſchoſſes. Alt

flandriſche gewebte Tapeten bedecken die Wände, durch kleine

bleigefaßte Scheiben fällt gedämpftes Licht; die bunten Glas

medaillons in der Mitte der Fenſter enthalten die Daten der

Familien Chronik, z. B. „Johanna Rivière ſterft den 17. Au

guſtus 1596.“ Sie war die Stammmutter des Geſchlechts.

An den Balkenköpfen der Decke wechſelt der goldene Zirkel

Plantins mit dem Wappen der Moretus, einem goldenen

Stern mit der Umſchrift Stella duce. Kannen, Becher und

venetianiſche Flügelgläſer ſtehen auf der alten geſchnitzten

Kredenz. Im zweiten Sale zieren unter vielen anderen ſieben

von Rubens gemalte Familienporträts die Wände. In jenem

Schranke liegt das große Hauptbuch der Firma, darin findet

ſich z. B. angemerkt: „Monsieur Pietro Pauolo Rubens doibt

avoir pouraultant qu'ilaretocquéles figures.... florins 36.–

Pour 21 Paynctures pour mon frère Balthasar à savoir:

C. Plantinus, J. Moretus, J. Lipsius, Plato, Seneca, Leo deci

mus, Laurentius Medicus, Picus Mirandula, Alphonsus rex,

Mathias Corvinus . . . . florins 144.“ Für jedes dieſer zehn

Gemälde erhielt Rubens alſo vierzehn Florin acht Sous. Auch

eine eigenhändige Quittung des großen Malers findet ſich; ſie

ſchließt mit den Worten: „Tot beveſthinge der waerheyt hebbe

deſe quittantie met mijn Hant gescreven en ondertekent, deſen

27 aprill 1612. Pietro Pauolo Rubens.“

Wir ſchreiten durch den Hof, unter deſſen Arkaden eine

zierliche Wendeltreppe zum erſten Stock führt, und betreten

den Buchladen; ſeine Fenſter ſehen auf die Heilige-Geiſtſtraße.

In dem engen, hohen Raume ſtehen auf Wandbrettern faſt

nur religiöſe Bücher zum Verkauf. Auf dem Pulte, an dem

der Ladenhüter ſaß, liegt noch der Kalender von 1595. An

der Wand hängt der Index der verbotenen Bücher, auf Albas

Befehl von Plantin gedruckt; es ſind auch zwei Bücher ſeiner

eigenen Offizin darunter. Daneben finden wir die „Taxatie

oft Priſen van deghemeyne Schoolboeken, Hiſtorijen c“; danach

koſten „de Vier Hemskinderen“ (Haimonskinder) vier Stüber,

„Eſopus“ zwei Stüber. Dann hängt dort eine alte Zeitung



baerde Veſte in de gulde Sunne“. In dem engen dahinter

liegenden Ladenſtübchen ſteht auf dem Tiſche noch die Gold

wage, der ſchwere eiſerne Handleuchter und die Federbüchſe

für die Gänſekiele. Wir durchwandern fürſtlich ausgeſtattete

alte Schlafzimmer und Wohnräume und die reichen Bibliothek

zimmer mit ihren Schätzen. In einem kleinen Zimmer zu

ebener Erde wohnte der berühmte Philolog Juſtus Lipſius.

Daneben iſt die Stube der Korrektoren; Fahnen und Bürſten

abzüge liegen noch auf dem Tiſche, es iſt, als hätten die

Arbeiter nur eben den Raum verlaſſen, um Mittag zu halten.

Am ehrwürdigſten war mir der große Druckſaal. Dort ſtehen

auf einer Eſtrade die beiden erſten Preſſen, mit denen Plantin

gedruckt. Alt, ſchwarz, ſchwer und unbehilflich erſcheinen ſie

uns heute, hochverdiente, narbenbedeckte Veteranen der Arbeit,

die einſt geholfen haben, Geiſtesſchlachten zu ſchlagen. Hohe

Schränke enthalten die hier gebrauchten Typenſätze von 1560

bis 1860, Miniaturen, Leiſten, alte Kupferſtichplatten und

zahlreiche ſchöne Holzſtöcke. In dieſen Sälen und Gängen

überblickt man die Arbeit einer Familie während dreier Jahr

hunderte. Die Stunden, die ich in dem Hauſe dieſer fürſtlichen

Drucker verlebte, ſind unvergeßlich. An dem Musée Plantin

Moretus beſitzt das reiche Antwerpen einen unvergleichlichen

Schatz. – Da der Abend des zweiten Tages uns verging in

fröhlicher Gemeinſchaft mit der deutſchen Kolonie, deren Gäſte

wir in den mit üppigſter Kunſt geſchmückten Räumen des

Cercle artistique, littéraire et scientifique waren, ſo fanden

ſich am nächſten Mittag einzelne Flanderfahrer in einer er

klärlich trüben und weltſchmerzlichen Stimmung bei der Dampf

fähre ein, mittels deren wir an das jenſeitige Scheldeufer

geſetzt wurden, um von da in kurzer Eiſenbahnfahrt durch das

reiche Waesland Gent zu erreichen. In Brügge erſt ſollten

wir am Abend den Schwan wiederfinden, der bei ſeinem

Tiefgange ſich auf eine mühſelige Fahrt durch Kanäle, die für

ſeine Dimenſionen nicht berechnet waren, gefaßt machen mußte.

Von Vlaamſch Hoofd am linken Scheldeufer, Antwerpen

gegenüber, führt eine holprige Eiſenbahn, auf der unbequeme

Wagen ohne jede Ubereilung verkehren, durch das Waesland

nach Gent. Man hat während der Fahrt genügend Muße,

Land und Leute ſich anzuſehen. Hier gewinnt man die Uber

zeugung, daß die Belgier es verdienen reich zu ſein. Kein

Fleckchen Erde iſt unbenutzt gelaſſen, die eingehegten Felder

machen den Eindruck üppiger Gartenbeete; ſchmuck und ſauber

ſchauen die Häuſer, tüchtig und zufrieden die Menſchen aus.

Männer und Frauen tragen hier in Oſtflandern völlig den

germaniſchen Typus. Wenn man auf der Karte eine Linie

von Verviers über Löwen nach dem franzöſiſchen Dünkirchen

zieht, ſo bezeichnet dieſelbe faſt überall die Grenze zwiſchen dem

rein niederdeutſchen Stamm der Vlaminge und den franzöſiſch

redenden Wallonen, in denen keltiſches, fränkiſches und roma

niſches Blut ſich miſcht. Ihre Zahl iſt annähernd die gleiche.

Nach langen Kämpfen iſt es dem germaniſchen Element ge

lungen, ſeiner Sprache und ſeiner Sitte in Belgien die berech

tigte Stelle neben dem Franzöſiſchen zu erobern. Dieſe

„vlämiſche Bewegung“ wurde im Jahre 1835 durch den ge

lehrten J. F. Willems angeregt. Ihre beſten Vorkämpfer

waren der edle Hendrick Conſcience, der größte Dichter ſeines

Stammes, und unſer Hoffmann von Fallersleben, der ſchon

im zweiten Teil ſeiner Horae Belgicae eine Sammlung vlä

miſcher Volkslieder herausgab. Hoffmann von Fallersleben

hatte ſich ſo in Sinn und Poeſie der Vlaminge eingelebt,

daß zwei von ihm gedichtete Loverkens (Läuberchen) im Jahre

1848 von Willems in Gent, der ſie für echt hielt, in ſeine

Volksliederſammlung aufgenommen wurden.

Seit Deutſchland ſtark und groß geworden, wird auch

der Kampf der germaniſchen Brüder im Stromgebiet der Maas

und der Schelde mit erneuter Kraft geführt; ſeit zehn Jahren

ungefähr ſteht in den flandriſchen Provinzen das Vlämiſche

auch in öffentlichen Bekanntmachungen und als Gerichtsſprache

vºr dem Franzöſiſchen; ſelbſt in den Mittelſchulen iſt ſeit einem

Jahre das Vlämiſche wieder Unterrichtsgegenſtand. Zwei der

-- -- 43 – – –

gedruckt „Aprilis 1622 by Abraham Verhoeuen op de Lom bedeutendſten Führer der vlämiſchen Bewegung, Profeſſor Fre

dericq an der Genter Univerſität und Profeſſor Sabbe vom Athe

näum in Brügge, lernten wir perſönlich kennen und ſchätzen.

Heut iſt auch nicht mehr, wie früher, vlämiſch faſt identiſch

mit klerikal; der nationale Gedanke hat die Parteifeſſel geſprengt

und alle Vlaminge ſind einig in ihrem Wahlſpruche: „Wij

Vlamingewillen in Vlaanderen Vlaamſch!“ Seitdem im Jahre

1864 die kleinen orthographiſchen Verſchiedenheiten zwiſchen

vlämiſch und holländiſch ausgeglichen worden ſind, kann man

von einer niederländiſchen Sprache ſprechen, die unſerm Platt

deutſch der Nord- und Oſtſeeküſten ſo nahe verwandt iſt als

irgend zwei hochdeutſche Dialekte untereinander. Dr. Hanſen

in Antwerpen überzeugte im Jahre 1878 durch einen Vortrag

„Plattdeutſch und Niederländiſch“ ſeine Zuhörer davon, „daß

es ſehr möglich iſt, in litterariſche Verbindung mit zehn bis

zwölf Millionen Norddeutſcher zu treten, zur größeren Ehre

unſrer Sprache und zur Verſtärkung unſres Stammes.“ Er

hofft, daß „Niederländiſch und Plattdeutſch ſich vereinigen

werden zu einer niederdeutſchen Sprache, der kraftverleihenden

und kraftentleihenden Bundesgenoſſin der hochdeutſchen Schwe

ſter.“ Das Vlämiſche hat vor unſerm Platt den großen

Vorzug, daß es ſtets Schriftſprache geblieben iſt, daß es ge

wöhnt worden iſt, auch alles Zarte und Hohe auszudrücken.

Der Unterſchied trat in Brügge einmal deutlich hervor. An

einem frohen Abende, nachdem Julius Sabbe hinreißende

vlämiſche Worte geſprochen, verſuchten nacheinander drei ge

borne Niederdeutſche, ein Stralſunder, ein Roſtocker, ein

Hamburger, der letzte einer der beſten Kenner des Dialekts,

plattdeutſch zu erwidern; keinem gelang es. Unter unſern

plattdeutſchen Dichtern ſteht den Vlamingen Klaus Groth an

erſter Stelle. Weitfliegend freilich ſind die Hoffnungen unſrer

vlämiſchen Freunde; ſie träumen von einer Zeit, da das Nieder

deutſche wieder, wie einſt im Mittelalter, die Verkehrsſprache

ſein werde für die 17 Millionen Menſchen, die von Dünkirchen

in Frankreich bis nach Dorpat in Rußland wohnen.

Am Bahnhofe in Gent empfing uns Profeſſor Fredericq,

einzelnen unter uns ſchon bekannt von der Verſammlung des

hanſiſchen Geſchichtsvereins in Danzig. An ihm hatten wir

den gelehrteſten und liebenswürdigſten Führer durch die alt

berühmte Hauptſtadt Oſtflanderns. Reich und mächtig vor

anderen war einſt der Ort, den wir betraten. Im Anfange

des XV. Jahrhunderts ſtellten die Genter Tuchweber allein

18 000 bewaffnete Männer ins Feld. Wenn am Morgen,

Mittag und Abend vom Belfried das Glockenzeichen klang,

das die Weber zur Arbeit oder zur Rüſte rief, dann durften

die Ziehbrücken über die Kanäle nicht geöffnet werden, damit

der gewaltige Menſchenſtrom ſich nicht ſtaue; ängſtlich holten

die Mütter ihre ſpielenden Kinder von der Straße, und jeder

mann hielt ſich im Hauſe. Solange das Geläut dauerte, ge

hörten Markt und Straße den 40.000 Webern. Gent ver

ſorgte die halbe Welt mit feinen Tuchen. Erasmus von

Rotterdam ſagt: „Ich kenne keine Stadt, die an Größe, Macht

und feinen Sitten Gent gleichkommt.“ Zweimal freilich

haben die trotzigen Genter, die es mit den Engländern gegen

die franzöſiſchen Burgunder hielten, ſich beugen müſſen. Nach

der Niederlage, die Philipp der Gute bei Gaveren ihnen am

23. Juli 1453 beigebracht, mußten ihre vornehmſten Bürger

barfuß und entblößten Hauptes, mit Stricken um den Hals,

den Herrn um Gnade bitten; daher ihr Spottname „Strick

träger“. Einige Hundert ließ Philipp aufknüpfen. Neunzig

Jahre ſpäter weigerten ſich die Genter, Karl V, der doch

zu Gent im alten Fürſtenhof geboren war, Geld zum

franzöſiſchen Kriege zu geben; ſie verhandelten ſogar mit

Franz I und ſagten der Schweſter Karls, Maria, den

Gehorſam auf. Karl V aber zog am 16. Februar 1540

„das Schwert in der einen, das Zepter in der andern Hand

haltend“ in Gent ein. Damals ſtand die Stadt auf der Höhe

ihres Reichtums. Sie zählte 175 000 Bewohner in 35 000

Häuſern und konnte in jenem Jahre die 60 000 Fremden, die

das Kriegsgefolge des Kaiſers bildeten, aufnehmen und er

nähren. Als Karl V mit dem Herzog von Alba von der



Zinne des Belfrieds auf die reiche Stadt zu ſeinen Füßen

niederſchaute, und die Strafe überſann, die ſie für ihren Trotz

tragen ſollte, riet der Spanier ihm, Gent zu zerſtören; darauf

ſoll der Kaiſer ihm erwidert haben: „Combien pensez-vous

qu'il faudrait de peaux d'Espagne pour faire un tel Gand

(gant)?“ (Wieviel ſpaniſche Häute, meinen Sie, würde man

wohl brauchen, um einen ſolchen Handſchuh zu machen? Gand

= Gent. Gant= Handſchuh.) Franz dem Erſten gegenüber

brauchte Karl dasſelbe Wortſpiel, als er ihm ſcherzend ſagte:

„Jemettraivotre Paris dans mon Gand.“ (Ich werde euer Paris

in meinen Handſchuh ſtecken.) Der Kaiſer nahm der Stadt ihre

alten Rechte und Freiheiten und für das Bußgeld von 150 000

Goldlilien baute er auf dem Platze, wo das Kloſter des hei

ligen Bavo geſtanden, die ſpaniſche Burg. – Unter den

andern Türmen der Stadt Gent tritt auch heut noch der

düſtre Belfried hervor, das Wahrzeichen der alten ſtädtiſchen

Freiheiten. Der Bau eines ſolchen Belfredus, der Wachtturm

und letzte Zuflucht der Bürger ſein ſollte, war eines der erſten

und geſuchteſten Privilegien flandriſcher Städte. Schon im

Jahre 1183 legten die Genter den Grund ihres Belfrieds

an der alten Tuchhalle. Von ſeiner Höhe klang über die

Stadt in guten und böſen Stunden die Stimme der Glocken,

deren größte, der Roland, die Umſchrift trug: „Mijn Naam

is Roeland, Als ik kleppe dan is ſtorm of brand, Als ik luide

is Viktorie in Vlaanderland.“ Im XVII. Jahrhundert über

antworteten die Stadtväter den ehrwürdigen Roland, der einſt

die Bürger von Gent gegen Feuer und Feind gerufen hatte,

einem Techniker aus Zütphen, damit er aus dem alten Metall

ein neues Glockenſpiel herſtelle. Die Spitze des Turmes ziert

das goldene Bild eines gewaltigen Drachen. Der Sage nach

nahm ihn Balduin von Flandern von der Zinne der Hagia

Sophia in Byzanz und ſchenkte ihn ſeinen tapfern Gentern.

Die Brüggelinge aber behaupten, nicht den Gentern, ſondern

ihnen ſei der Golddrache geſchenkt geweſen, und nur durch ein

Unglück hätte Brügge in einer der zahlreichen Fehden zwiſchen

den Hauptſtädten von Oſt- und Weſtflandern den Schatz ver

loren. Leider hat die hiſtoriſche Forſchung auch dieſe Sage

zerſtört; ſie hat gezeigt, daß laut Kämmereirechnungen der

1800 Pfund ſchwere Drache im Jahre 1377 mit 2312 Livres

dem Verfertiger bar bezahlt worden iſt.

hütete einſt den Schatz der ſtädtiſchen Freibriefe und Urkunden,

die im ſicherſten und tiefſten Gemach des Turmes in eiſen

beſchlagener Truhe verwahrt lagen. – Weit und blühend

dehnt ſich das Land vor uns aus, nachdem wir bis zur höch

ſten Galerie des Belfried mühſelig emporgeklommen. Durch

die Arbeit der Jahrhunderte iſt der Reichtum dieſer Fluren

dem Meere, den Strömen und dem Moraſt abgewonnen worden;

mir kamen die Worte, die Philemon im Fauſt an den Wan

derer richtet, in den Sinn:

„Das euch grimmig mißgehandelt,

Wog' auf Woge, ſchäumend wild,

Seht als Garten ihr behandelt,

Seht ein paradieſiſch Bild . . .

Kluger Herren kühne Knechte

Gruben Gräben, dämmten ein,

Schmälerten des Meeres Rechte,

Herrn an ſeiner Statt zu ſein.“

In der Stadt unter uns ſtehen nur noch vereinzelt die

alten Giebel an den Straßen, moderne Gebäude überwiegen.

Gent hat zu neuem Reichtum ſich erhoben.

wieder faſt ebenſoviel Einwohner als zur Zeit Karls V und

die Stadt des heiligen Bavo iſt unbeſtritten die geiſtige und

wirtſchaftliche Hauptſtadt Flanderns.

Der goldne Drache

mutig ſteigt der Bau empor, eine geniale Schöpfung der beiden

Meiſter Waghemakere und Keldonnans aus Mecheln, die den

Plan im Jahre 1518 entworfen.

Von all den gerühmten Kunſtwerken in all den Genter

Kirchen habe ich nur eines geſehn. Ich bin leider kein ge

wiſſenhafter Reiſender, der in einer fremden Stadt „alles

mitnimmt“, und da ich an Art und Leben der Menſchen von

heute, an ihrem Handel und Wandel auf Markt und Straße

im allgemeinen mehr Anteil nehme als an der Kunſtgeſchichte,

ſo ſah ich St. Jakob, St. Johannis, St. Michael, St. Nikolas,

St. Peter und manche andere Kirche nur von außen. Auch

an vielem Schönen in der Kathedrale des heiligen Bavo bin

ich vorübergegangen, um mich in ein Bild zu vertiefen. Eine

der Kapellen von Sint Baafs birgt die Anbetung des Lam

mes von Hubert und Jan van Eyck. Joſſe Vydts, ein reicher

Genter aus edlem Hauſe, und ſeine Frau Iſabelle Borluut

gaben im Jahre 1420 dem kunſtreichen Hubert den Auftrag,

den Altar ihrer Familienkapelle durch eine Tafel zu ſchmücken.

Van Eyck entnahm den Gedanken ſeiner großen Schöpfung

aus der Offenbarung und führte mit ernſter Treue und hoher

Kunſt das gedankenſchwere Werk aus, unbekümmert um die

Formenſprache des Ideals, in Art und Gewandung ſeiner

Zeit, bis ins kleinſte ſorgſam und liebevoll ſeiner Arbeit ſich

hingebend. So erreichte der naivfromme Künſtler bei aller

Myſtik und allem Tiefſinn die Evidenz des Lebens. Die

That der erſten Menſchen macht die Erlöſung notwendig, das

Opfer des Lammes erneut die Welt, und die Anbetung des

Lammes ſammelt vor dem heiligen Jeruſalem die Helden und

Seher der Vorzeit, die Märtyrer und Pilger und alle Seligen. –

Die geſchloſſenen Flügel des Altars zeigen die Verheißung des

Heils. Propheten und Sibyllen weisſagen das Kommen des

Heilands, der Engel der Verkündigung tritt in das Gemach

der Maria. Voll himmliſcher Anmut und lieblichſter Kind

lichkeit des Ausdrucks iſt die Geſtalt der Jungfrau; in hin

gebender Demut hört ſie den engliſchen Gruß. Zu ihr beten,

vermittelt durch die beiden Johannes, die Stifter des Bildes,

beſcheiden in die unteren Ecken geſetzt, zwei typiſche Geſtalten

frommen altvlämiſchen Bürgertums. Offnen ſich die Flügel,

ſo erblickt das Auge, über dem großen Mittelbilde, in thro

nender Majeſtät den Himmelsherrn. Der Maler ſtellte ihn

dar im reichen päpſtlichen Prachtgewande, die Tiara auf dem

Haupte, die Finger der rechten Hand ſegnend erhoben, voll

männlicher Kraft und Schönheit. Zu ſeiner Seiten Maria

in einem kleinen Pſalter leſend und die asketiſche Geſtalt des

Predigers in der Wüſte; mit Scharen ſingender und ſpielender

Engel ſtimmt die heilige Cäcilie den himmliſchen Lobgeſang

an. Das große Mittelbild zeigt den Triumph des Lammes.

Im Hintergrunde der ſchönen, ſonnigen Hügellandſchaft ragen

die Türme des himmliſchen Jeruſalem empor, das anzuſchauen

iſt wie eine altniederländiſche Stadt; über blumiger Wieſe

ſpringt der Brunnen des Lebens, dem ſich die Seligen nahen.

Auf reichgeſchmücktem Altar in der Mitte des Bildes ſteht das

Lamm, aus deſſen Bruſt der Blutſtrahl in einen Kelch ſich er

gießt; betende und weihrauchſpendende Engel knieen darum,

über ihm ſchwebt in Lichtſtrahlen die Taube.

Es zählt heut

Andacht iſt über dies Bild ergoſſen.

Vom Belfried führen uns wenige Schritte hinüber zum

Rathauſe, an dem Gotik und Renaiſſance völlig unvermittelt

nebeneinander ſtehen. Wie kalt und nüchtern ſehen die drei

langen Reihen klaſſiſcher Säulen an der Oſtfaſſade aus gegen

über der üppigen Phantaſtik des gotiſchen Flügels! Hier hat

der Künſtler die Maſſen des Baues aufgelöſt in ſchlank auf

ſtrebende Glieder und die Mauerflächen gefüllt mit den bizarren

und lachenden Motiven des Flamboyantſtils. Zu feinem

Spitzenwerk iſt der bläuliche Stein geworden, kühn und an

des Glaubens hat van Eyck in ſeinen Stoff ſich verſenkt, und

Zwiſchen den

ſanften Hügeln hervor, aus tiefgrünenden Gebüſchen treten die

Scharen heiliger Männer und Frauen. Mit ihnen wallen

zum Brunnen des Lebens und zum Altar der Anbetung die

Kreuzfahrer und heiligen Streiter, die Pilger, die Einſiedler

und die gerechten Richter. In vollem reinen Lichte erglänzt

das Ganze, die Stimmung himmliſchen Friedens und ſchauernder

Dem Künſtler erſchien

hier kein Detail zu klein, jede Blume des Wieſenteppichs, jeder

Gewandſchmuck iſt erkennbar, ohne daß die Harmonie des

Eindrucks darunter litte. Mit welcher myſtiſchen Inbrunſt

welcher Gegenſatz zwiſchen dem Werke des alten Niederländers

in Gent und der Disputa Rafaels in Rom, die in ähnlichem

Grundgedanken Himmel und Erde wie Vorbereitung und Er

füllung der Erlöſung einander gegenüberſtellt.

(Fortſetzung folgt.)



–

Aufhiſſung

Für die Beſatzungen

von S. M. Schiffen

„Eliſabeth“ und „Leip

zig“ und– will es Gott

–auch für ganzDeutſch

land war der 7. Auguſt

1884einhochbedeutſamer

Tag. Nachdem ſchon am

18. Juli S. M. S.„Leip

zig“ vor Angra Pequena

vorAnker gegangen war,

erſchien am 6. Auguſt

S. M. S. „Eliſabeth“

daſelbſt, deſſen Komman

dant Kapitän z. S. Schee

ring beauftragt war,

das von der Bremer

Großhandlung F. A. E.

Lüderitzerworbene,nörd

lich vom Oranjefluß ge

legene Gebiet unter den

Schutz des deutſchen

ºr one-se
unter Frºtectorates Katzer &

deutschen Rees 7 =------

Paſſagiere brachte das

Schiff – außer zwei

Angeſtellten des Hauſes

Lüderitz – Herrn Dr.

Höpfner, einen jungen

Afrikareiſenden, der ſich

ſchon einen guten Ruf

erworben hat, und den

Firma als friſche Kräfte

dem neuerworbenen

Lande zu. – Mit drei

fachem donnerndem

Hurra begrüßten ſich die

Reiches zu ſtellen. Als

unzählige Vögel umfliegen, iſt aber ein ſehr freundlicher, und er

wird geradezu ſchön, wenn Schiffe den Hafen beleben, zahlreiche

Boote Land und Schiff verbinden, und über dem Ganzen der wolken

loſe, ſonnige Himmel lacht, der in dieſen Tagen uns beſchieden war.

Am 7. Auguſt 1884 wurde es in der deutſchen Kolonie auf

Angra und auf den deutſchen Schiffen frühe lebendig. Um ſieben

Uhr fuhren in etwa zwölf großen Booten die Offiziere und Mann

ſchaften beider Schiffe an Land. Das Waſſer ſtand leider ſo niedrig,

daß die Boote nicht an Land anlegen konnten, ſo wurden die kräf

tigſten Bootsruderer ausgeſucht, die ohne Strumpf und Schuh ins

Waſſer ſprangen, um die Offiziere an Land zu tragen – ein Anblick,

der geeignet war, die feierliche Stimmung in eine recht fröhliche

umzuwandeln.

Mit voller Muſik zogen die Matroſen nach bewirkter Aus

# den Abhang hinauf, in deſſen Mitte der Flaggenſtock ge

pflanzt war. Zu beiden Seiten desſelben nahmen ſie Aufſtellung,

während hinter demſelben, die Front nach dem Hafen, Kapitän zur

See Herbig, der Kommandant S. M. S. „Leipzig“, der in Ver

tretung des leider plötzlich erkrankten Kapitän z. S. Scheering den

Auftrag desſelben übernommen hatte, ſeinen Platz wählte.

zur Seite ſtanden die Beamten des Hauſes, im ganzen nunmehr

neun und gegen zwanzig dienſtfreie Offiziere ſowie fünfzig dienſtfreie

Seekadetten.

Die Mannſchaft präſentierte das Gewehr, und unter lautloſer

Stille verlas der Kapitän das folgende Dokument (welches dem

Herrn Lüderitz in Abſchrift überreicht wurde) mit den durch den

Perſonenwechſel bedingten Abänderungen, die hier weggelaſſen ſind:

Angra Pequena 7. Auguſt 1884.

Se. Majeſtät der deutſche Kaiſer, Wilhelm I., König von Preußen

haben mir befohlen, mit Allerhöchſtihrer gedeckten Korvette „Eliſa

Bruder des Chefs der

deutſchen Schiffe, und unter den Klängen des Preußenmarſches

fuhr die „Eliſabeth“ in den Hafen ein, um ganz in der Nähe der

„Leipzig“ vor Anker zu gehen. Der Hafen zeichnet ſich durch ſeine

geſchützte Lage aus; die zahlreichen Inſeln, der weit in das Meer

hinausgeſchobene Angra Point, bilden einen natürlichen Wall, der

dem Hafen ruhige See ſichert. Zugleich iſt das Waſſer tief genug,

um auch Schiffen von der Größe der deutſchen gedeckten Korvetten

einen dem Lande nahen Ankerplatz zu bieten.

Die Küſte macht mit ihrem nackten felſigen Boden, den kein

Baum, kein Strauch ziert, zunächſt keinen günſtigen Eindruck; der

Ausblick von der Küſte aus über die blaue See, die Inſeln, die

-
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der deutſchen Flagge in Angra Pequena, am 7. Auguſt 1881 durch S. M. Schiffe „Eliſabeth“ und „

von Bord der „Eliſabeth“.

beth“ nach Angra Pequena zu Ä um das dem Herrn A. Lüderitz

ehörige Territorium an der Weſtküſte Afrikas unter den direkten

Ä Sr. Majeſtät zu ſtellen. Das Territorium des Herrn

A.Ä wird nach der amtlichen Mitteilung als ſich erſtreckend

von dem Nordufer des Oranjefluſſes bis zu 26" Südbreite, zwanzig

geographiſche Meilen landeinwärts angenommen, einſchließlich der

nach dem Völkerrecht dazu gehörigen Inſeln,

Indem ich dieſen Allerhöchſten Auftrag hiermit zur Ausführung

bringe, heiſſe ich hier als äußeres Zeichen die Kaiſerlich Deutſche

Flagge, ſtelle ſomit das oben erwähnte Territorium unter den Schutz

und die Oberherrlichkeit Sr. Majeſtät des Kaiſers Wilhelm I. und

fordere die Anweſenden auf, mit mir einzuſtimmen in ein dreifaches

Hoch auf Se. Majeſtät – Se. Majeſtät Kaiſer Wilhelm I lebe hoch!

Scheering.

Kapt. z. S., Kommandant S. M. S. „Eliſabeth“.

In das donnernde Hoch ſtimmte dumpf der Kanonenſchall von

beiden Schiffen ein, die der geheißten deutſchen Flagge den Salut

Ihm
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von je 21 Schuß brachten. Das ernſt und freudig gehobene Gefühl,

das jeden von uns bei dieſer einfachen, und doch großen Feier

ergriffen hatte, fand einen – echt deutſchen Ableiter in deutſchem

Bier, das im eben erbauten Hauſe an feſtlicher Tafel dargeboten

wurde; und einem gewiſſenhaften Erzähler liegt es ob, die That

ſache zu berichten, daß obgleich die Uhr die neunte Morgenſtunde

noch nicht gewieſen hatte, und obgleich roter und weißer Wein,

ſelbſt Sekt zur Verfügung ſtand, die Mehrzahl der Gäſte zum ſchäu

menden Bierglas griff, und in dieſem heimiſchen Trank das Wohl

der erſten deutſchen Kolonie und ihres Gründers ausbrachte.

Als wir aber nach einigen Stunden zum Feſtplatz und der

luſtig im Winde wehenden Flagge zurückkehrten, fanden wir einen

Wächter vor derſelben. Auf ſchwarz-weiß-rotem Pfahl hing folgende

Tafel:

Deutscher Reichsadler.

Territorium Lüderitz

Nördl. vom Oranjefluss bis 26" S. B.

unter Protektorat des Kaiserl.

Deutschen Reiches. 7. August 1884.

Am ſelben Tag lichteten beide Schiffe die Anker; S. M. S.

„Leipzig“, von deſſen Großmaſt im Wind luſtig ſpielend der Heimats

wimpel wehte, nach Norden, S. M. S. „Eliſabeth“, nach Süden zu

ſteuernd. Drei kräftige Hurras ertönten von beiden Schiffen und

fanden ihr Echo am Land, das vom Abendrot verklärt da lag,

prangend im ſtolzenÄ der deutſchen Kriegsſlagge. -

Kapſtadt, 14. Auguſt 1884.

Das Zarenlied.

Man ſchrieb das Jahr 1837. Eines ſchönen Morgens

war das Opernperſonal des Leipziger Theaters zur Probe

auf der Bühne verſammelt. Sänger, Sängerinnen und Muſiker

trugen etwas gelangweilte Phyſiognomien zur Schau; die

meiſten waren von dem lebhaften Wunſche beſeelt, das „Ge

ſchäft“ möglichſt ſchnell zu erledigen. Nur einige von ihnen,

darunter der begabte Baritoniſt Richter, beſchäftigten ſich noch

bis zum letzten Augenblick mit dem Studium ihrer Rollen.

Es hatte ſoeben zehn Uhr geſchlagen. Der Kapellmeiſter

Stegmayr klopfte ungeduldig mit dem Taktierſtock auf und

rief nach dem Regiſſeur. Dieſer erſchien: Lortzing, der Kom

poniſt der Oper „Zar und Zimmermann“, die heute zum

letztenmale probiert werden ſollte, da für den folgenden

Abend die erſte Aufführung angeſetzt war. Das Zeichen

wurde gegeben, die Probe begann.

Lortzing, der ein tüchtiger Komponiſt und brauchbarer

Sänger, aber ein allzu gutmütiger Menſch und deshalb kein

ſonderlich hervorragender Regiſſeur war, ließ in ſeiner ge

wohnten Liebenswürdigkeit manches durchgehen, was ihm, dem

Komponiſten, nicht recht behagte. So war man im Verlaufe

der Dinge bis zum dritten Akt gekommen; die famoſe Probe

auf dem Rathauſe wurde nach zweimaliger Wiederholung

glücklich erledigt, und der Baritoniſt Richter, der Sänger des

Zaren, trat vor, als der Kapellmeiſter abklopfte.

„Lieber Lortzing“, rief er dem Regiſſeur zu, „ich will

Ihnen einmal einen guten Rat geben: ſtreichen Sie das kleine

Lied. Bis hierher macht ſich die Sache ganz gut, aber das

Liedchen fällt ab; verlaſſen Sie ſich auf meine Erfahrung.

Es iſt zu einfach, zu nichtsſagend; das Publikum wird es ab

geſchmackt finden, daß der große, mächtige Zar, der im Begriff

ſteht, eine wichtige und gefahrvolle Reiſe zu unternehmen, von

der vielleicht die Exiſtenz ſeines Thrones abhängt, daß der

Selbſtherrſcher aller Reußen, der von ſchweren Sorgen vollauf

in Anſpruch genommen iſt, ſich hier auf dem Rathauſe kin

diſchen Erinnerungen hingibt.“

Der würdige Beamte trocknete ſich nach dieſer langen

Rede den Schweiß von der Stirne, murmelte noch einmal

wohlgefällig: „Ja, ja, ich verſtehe das als alter Praktikus“

und ſchaute darauf ſelbſtbewußt nach der Bühne empor.

Es iſt von jeher ſo geweſen und wird auch wohl immer

ſo bleiben, daß ein Komponiſt, dem man zumutet, einen Teil

ſeines Werkes zu ſtreichen, und ſei es auch nur ein kleiner,

ein Zetergeſchrei erhebt und behauptet, man verſtümmele ſein

Werk, man bringe ihn um den Erfolg, man ruiniere mutwillig

ſeinen künſtleriſchen Ruf.

Lortzing war freilich viel zu beſcheiden, um von alledem

etwas laut zu äußern; aber man ſah es doch ſeiner bekümmerten

Miene an, daß ihm die Sache gar nicht paßte.

„Wiſſen's, Herr Kapellmeiſter, das Liedel – nun, das

Liedel mag ja halt nit ſo arg effektvoll ſein, aber i hab' doch

gedacht –“

„Lortzing, laſſen Sie es weg“, rief der Kapellmeiſter,

„das Ding dringt nicht durch. – Na, habe ich nicht recht?“

wendete er ſich an Richter.

Dieſer zuckte die Achſeln und meinte:

„Ich glaube es auch. Streichen Sie ruhig, Lortzing,

das Lied iſt zu unbedeutend.“

Der Komponiſt zögerte noch einige Augenblicke, dann rief

er kurz entſchloſſen in das Orcheſter hinab:

„Das Lied bleibt weg!“

Hiermit war das Schickſal der kleinen Nummer vorläufig

beſiegelt; die Muſiker notierten in ihren Stimmen „bleibt weg“,

und die Probe nahm ihren ungeſtörten Fortgang.

Am folgenden Abend ſtrömte das Publikum ſcharenweiſe

ins Theater, um die neue Oper zu hören. Die Leipziger

zeichneten ſich von alters her durch großen Kunſtſinn aus, und

jede neue Aufführung war daher ein Ereignis, welches lange

vor- und nachher einen ausgiebigen Geſprächsſtoff für die

weiteſten Kreiſe bildete. Da konnte es denn nicht fehlen, daß

das liebenswürdige Werk mit ſeinem kernigen, geſunden Humor

ſiegreich durchſchlug. Die einſchmeichelnden Melodien gefielen

ungemein; das Publikum kargte nicht mit ſeinem Beifall, und

ſo konnte der Komponiſt mit ſeinem Erfolge wohl zufrieden ſein.

Das war Lortzing denn auch. Der arme, ſtets von

allerhand materiellen Sorgen der drückendſten Art geplagte

Künſtler war glücklich, daß er das lächerlich geringe Honorar,

welches damals die Herren Direktoren zu zahlen und mit dem

ſie ihre muſikaliſchen „Lieferanten“ ein für allemal abzufinden

beliebten, erhalten hatte und wenigſtens für die nächſte Zeit

ſeine Finanzen in Ordnung bringen konnte.

Nur eins ging ihm im Kopf herum: das kleine, ſo un

barmherzig geſtrichene Lied.

Lortzing war zu beſcheiden und zu wenig auf ſein Talent

eingebildet – könnt ihr es begreifen, ihr „unfehlbaren“

modernen Komponiſten? – um an ſeine muſikaliſche Infalli

bilität zu glauben. Aber nun gerade dieſes Lied! Er glaubte

in ihm den richtigen Ton getroffen zu haben, der unmittelbar

zum Herzen dringt, weil er vom Herzen kommt, den Ton, der

nicht das Produkt mühſeliger, ſteriler Kopfesarbeit iſt, ſondern

friſch und lebendig aus dem Borne wahrer, muſikaliſcher

Empfindung hervorſprudelt. Kurz, eine innere Stimme ſagte

Lortzing: Du haſt hier ein Volkslied geſchaffen.

Zurückhaltend, wie er war, hatte er bei der Generalprobe

nicht auf ſeinem Willen beſtanden; aber nun ließ es ihm keine

Ruhe mehr, zumal die Oper ſo beifällig aufgenommen war.

Einige Tage ſpäter – für den Abend war die erſte

Wiederholung der neuen Oper angeſetzt – klopfte es in

früheſter Morgenſtunde an der Wohnung des Baritoniſten

Richter.

„Herein!“

Die Thüre öffnet ſich und Lortzing tritt ganz aufgeregt

in das Zimmer.

„Lieber Richter, i hätt' eine ſchöne Bitt'. Kommen's da

her“ – dabei ſitzt er ſchon am Piano – „ſingen's mir noch

a Mal das Liedel – na, Sie wiſſen ſchon.“

Wohl oder übel muß der alſo überrumpelte Sänger

dem Wunſche Folge leiſten. Als er geendet, ſpringt Lortzing

auf und ruft:

„Liebſter, beſter Richter, jetzt müſſen's mir den einzigen

Gefallen thuen und heut' abend das Liedel ſingen, ſo prächtig

wie eben: ich ſag' Ihnen, es ſchlägt durch!“

Richter verſuchte einige Einwendungen zu machen und

warnte Lortzing als wohlmeinender Freund, den hübſchen

Erfolg der ganzen Oper in Frage zu ſtellen. Da der ganz

aufgeregte Komponiſt aber fortwährend rief: „I ſag' Ihnen,

es ſchlägt durch,“ ſo gab er endlich nach und verſprach heilig

und teuer, am Abend ſein Beſtes zu leiſten. Lortzing -
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ihm jedoch die Verſicherung geben, daß er alle und jede Ver

antwortung auf ſich nehme.

Der Abend kam heran. Die Muſiker waren nicht wenig

erſtaunt, als ihnen mitgeteilt wurde, daß das geſtrichene Lied

nun doch geſpielt wurde. Die beiden erſten Akte gingen vor

über, vom Publikum mit lebhaftem Beifall aufgenommen. Nun

wurde Lortzing doch etwas unruhig. Sollte er ſich getäuſcht

haben, ſollte die „Erfahrung“ des Kapellmeiſters recht be

halten? In nervöſer Haſt kam er ſeinen Verpflichtungen als

Regiſſeur nach und erledigte die Vorbereitungen zum dritten Akt.

Der gefürchtete Augenblick nahte heran.

Ein kurzes, einfaches Vorſpiel des Orcheſters ertönt,

dann tritt der Zar vor und intoniert zur Verwunderung der

Muſikkenner, welche ſich dieſer Stelle von der erſten Aufführung

her nicht entſinnen können, mit ſeiner klangvollen Stimme

eine ſchlichte Weiſe:

„Einſt ſpielt ich mit Zepter, mit Krone und Stern.“

Richter, der dem Komponiſten zuliebe ſein Beſtes leiſtet,

achtet nicht auf die Haltung des Publikums. Zum letztenmale

hallt es wehmutsvoll durch den Saal:

„O ſelig, o ſelig, ein Kind noch zu ſein!“

Während des kurzen Nachſpiels brummt der Kapellmeiſter

in ſich hinein: „Na, ich habe es ja gleich geſagt, daß das

dumme Ding abfallen wird“ und ſieht ſich verſtohlen nach den

Zuhörern um. Er glaubt ſich zu täuſchen: aus den erſten

Reihen des Sperrſitzes blinkt ihm ſo manches in Rührung

feuchte Auge entgegen – –

Da bricht aber auch ſchon ein donnernder Beifall los,

wie er wohl ſelten in den Räumen des alten Leipziger Theaters

gehört wurde. Wieder und immer wieder muß der überglück

liche Komponiſt an der Rampe erſcheinen, und als endlich der

Vorhang gefallen iſt, ruft er ſeinem braven Zaren unter

Thränen lächelnd zu:

„Nun, was hab' i Ihnen geſagt: das Liedel hat doch

durchgeſchlagen!“ – –

Alſo nur einem glücklichen Zufall, dem richtigen Gefühl

eines wahren Muſikers haben wir es zu verdanken, daß ein

gemütvolles, echt deutſches Lied, die Freude aller Muſiklieb

haber und das Paradepferd ungezählter Baritoniſten und

Baſſiſten uns erhalten geblieben iſt.

Im Leipziger Theater ſind aber heute noch in der erſten

Violinſtimme der Oper „Zar und Zimmermann“ an einer

gewiſſen Stelle die mit Rotſtift geſchriebenen Worte zu leſen:

„Bleibt weg!“ v. Wenckſtern.

Am Familientiſch.

Zu unſeren Bildern. (S. 37 und S. 41)

Ludwig Knaus gehört zu den wenigen Genremalern neuerer

Zeit, deren Bilder keiner ausführlichen Erläuterung bedürfen, weil

der klare anſchauliche Vortrag mit genügender Beredſamkeit zum

Beſchauer ſpricht. Während die erfolgreichſten unter den modernen

Genremalern – zum Teil nach dem Vorgange und unter dem Ein

uſe der Franzoſen – ihre Erfolge meiſt dadurch erreicht haben,

daß ſie ganze Novellen in ihre Darſtellungen „hineingeheimnisten“

und ſo dem Beſchauer Rätſel aufgaben, deren Löſung den Genuß

eines Kunſtwerkes erheblich beeinträchtigt, iſt Knaus während einer

uhmgekrönten, ſchon durch ein Menſchenalter reichenden Lauf

bahn ſtets dem oberſten Grundſatz der Darſtellungskunſt, der Klar

heit und Deutlichkeit treu geblieben. Bei einem ſo einfachen Motive,

Wie es unſer Bild enthält, fällt dieſer Vorzug des Meiſters aller

––- - ---

Ängs weniger ſchwer ins Gewicht, deſto mehr aber die Kraft und

Tiefe der Schilderung, mit welcher Knaus einen ſo ſchlichten Gegen

ſtand anziehend zu machen weiß. Die blühende Frühlingspracht,

elche in reicher Fülle über die Wieſe ausgebreitet iſt, zieht uns

Ärmlich in das Bild hinein, und unwillkürlich regen ſich unſere

Ände, um der kleinen, herzigen Dirne behilflich zu ſein, die blauen

Äockenblumen und die roten Nelken in der Schürze zu bergen.

Wie lieblich hat der ungetrübte Frohſinn der Jugend auf dem glatten,

roſigen Antlitz des Kindes ſeinen Sitz aufgeſchlagen und doch, wie

ernſt ſchaut die Kleine drein bei dem wichtigen Geſchäft, welches

ihr Ätlich die Mutter aufgetragen hat, um das Glas in der

9"eStube mit den erſten Blumenſpenden des Frühlings zu füllen.

Ludwig Knaus iſt ein Künſtler von umfaſſender Begabung.

Er beherrſcht wie Uhlands Sänger, „die Luſt und auch den Schmerz.“

# childert die Freudenfeſte des rheiniſchen und Schwarzwälder

Landvolkes, aber auch ſeine Totenfeiern; er ſucht die Bauern im

Wirtshauſe beim Kartenſpiel und bei der Rauferei auf und greift

dabei mit ſicherer Hand in Verwickelungen mit tragiſcher Perſpek

tive hinein. Er weiß die bunte, leichtlebige Welt Ä Rokoko vor

unſer Auge zu zaubern und verſteht zugleich die luſtigen Gebilde

der antiken Mythologie in lauſchige Waldeinſamkeit zu bannen. In

einer Darſtellung der heiligen Familie hat er es zu Wege gebracht,

für den überirdiſchen Inhalt eine menſchliche Erſcheinungsform zu

finden, in welcher ſich göttliche Hoheit mit tiefer, dem Menſchen

herzen entſproſſenen Innigkeit paart, und in ſeinen geiſtvollen

Bildniſſen hat er eine Feinheit der Charakteriſtik offenbart, welche

ihn auf eine Stufe mit den ausgezeichnetſten Porträtmalern der

Vergangenheit ſtellt. Gleichwohl können wir in ſeiner Thätigkeit

einen charakteriſtiſchen Zug beobachten, welcher wie ein goldener

Faden ſeine Schöpfungen durchdringt: ſeine Luſt an der Kinderwelt

und an ihren kleinen Freuden und Leiden. In der intimen Wür

digung und liebevollen Wertſchätzung dieſer kleinen Welt ſympathi

ſieren wir Deutſche ſo lebhaft mit unſerem großen Genremaler, daſ

wir am Ende ſeine erſtaunliche Fähigkeit, ſich ganz und voll in das

Denken und Empfinden dieſer kleinen Weſen hinein zu verſenken, für

etwas Selbſtverſtändliches halten. Wie dieſe Fähigkeit aber eine ganz

außerordentliche und beneidenswerte iſt, kann man am beſten beur

teilen, wenn man Angehörige anderer Völker vor den Knausſchen

Kinderbildern ſieht. -

In lebhafter Erinnerung iſt mir jener Maienſonntag des Jahres

1878 in Paris, der Tag nach der Eröffnung der deutſchen Kunſt

abteilung auf der Weltausſtellung, als ſich die Maſſen kleiner Leute

aus Paris und der Umgegend vor dem Kinderſeſte des Meiſters

aus der Berliner Nationalgalerie „Wie die Alten ſungen, ſo zwitſchern

die Jungen“ drängten und trotz des nationalen Haſſes die Ausrufe

hellen Entzückens nicht bemeiſtern konnten. Ihre Landsleute ſuchen

ihren Ruhm in der grauenhaften Schilderung hochnotpeinlicher

Ereigniſſe. In die Kindesſeele greift aber nur der deutſche Künſtler

hinein und erweckt damit ein Echo in den Herzen aller derer, welche

ſich ein warmes Gefühl für die kleine Welt bewahrt haben und ein

ander darin begegnen, wenn ſie auch durch die Gegenſätze der Politik

und des Idioms getrennt ſind. Die Sprache, welche aus Kinder

augen zu uns redet, iſt eine internationale.

Der Sprung von Ludwig Knaus zu Franz Hals, dem Maler

des anderen in der Dresdner Galerie befindlichen Bildes, iſt nicht

ſo weit, als es die beide Meiſter trennenden, dritthalb Jahr

hunderte erwarten laſſen. Ludwig Knaus iſt ein feiner Kenner und

eifriger Bewunderer der niederländiſchen Malerei, auf deren Studium

ein gutes Teil ſeiner maleriſchen Entwickelung begründet iſt. Er

beſitzt ſelbſt eine kleine, aber auserleſene Sammlung niederländiſcher

Gemälde, unter denen ſich auch eines von Franz Hals, zwei lachende

Knabengeſichter darſtellend, befindet. In dieſem Jahre vollendet

ſich gerade das dritte Jahrhundert, ſeitdem der holländiſche Meiſter

in Antwerpen geboren wurde, und die Stadt Antwerpen beabſich

tigt, dieſe Säkularfeier nicht vorübergehen zu laſſen, ohne auch

ihrerſeits dem Gedächtnis des großen Porträtmalers zu huldigen,

auf welchen ſie ſonſt freilich keine anderen Anſprüche hat, als ſie

der Zufall der Geburt verleiht. Franz Hals iſt nämlich ein Kind

Ä Eltern, welche wegen der kriegeriſchen Zeiten aus

Harlem, wo die Familie ſeit mehr als zwei Jahrhunderten anſäſſig

geweſen war und hohe Ehren genoſſen hatte, nach Antwerpen ge

flüchtet war. Hier wurde Franz Hals im Jahre 1584 geboren.

Den Tag weiß man nicht, und auch im übrigen ſchweigen die Ur

kunden bis zum Jahre 1611, wo der Meiſter einen Sohn in Harlem

taufen ließ, welchen ihm ſeine Gattin Anneke geſchenkt hatte. Es

iſt jedoch wahrſcheinlich, daß die Eltern des künftigen Malers nicht

lange nach ſeiner Geburt wieder nach Harlem zurückkehrten, wo der

junge Franz zu Karel van Mander in die Lehre trat. Auch über

die Arbeiten ſeiner Jugendzeit iſt ein Dunkel gebreitet. Die früheſten

ſeiner mit Jahreszahlen bezeichneten Bilder ſtammen aus den Jahren

1613 und 1616, als er neunundzwanzig, bezw. zweiunddreißig Jahre

alt war. Damals hatte er ſich ſchon von der Behandlungsweiſe ſeines

Lehrers und anderer Harlemer Meiſter der vorausgegangenen Gene

ration ſo ziemlich emanzipiert; in den Gemälden aus dem Jahre

1616 zeigt ſich bereits der lichte graue Geſamtton, welcher für den

Meiſter ſo außerordentlich charakteriſtiſch iſt und der allmählich auf

ſeinen Bildniſſen ſo ſehr die Uberhand gewann, daß die Buntheit

der Lokalfarben ſchließlich ganz darunter verſchwand. Das Bruſtbild

des holländiſchen Kavaliers, welches wir unſeren Leſern in getreuer,

die eigentümlich breite und kecke Malweiſe des Originals vortrefflich

wiedergebender Nachbildung vorführen, ſtammt aus der beſten und

kraftvollſten Periode ſeines Schaffens, etwa aus der Zeit um 16.30,

als das holländiſche Volksleben im Gefühl ſeiner Unabhängigkeit

bereits eine ſichere Baſis gewonnen hatte. Dieſes Bewußtſein

eigenen Wertes, dieſes Gefühl der Sicherheit ſpricht ſich auch in der

Phyſiognomie des Mannes aus, welcher, bequem in den Seſſel

gelehnt, frei und zufrieden aus dem Bilde herausſchaut. Seine

Perſönlichkeit iſt uns völlig unbekannt. Aber über das Intereſſe

hinaus, welches man etwa an dem Individuum nehmen könnte,

wächſt das Porträt zu einer hiſtoriſchen Urkunde empor. Das

Individuum verſchwindet hinter dem Typus, welchen Frans Hals mit

dem Scharfblick des echten, nicht bloß für ſeine Zeit, ſondern auch

für die Zukunft ſchaffenden Künſtlers aus den Maſſen heraus

gehoben hat. Das Wams des Mannes iſt etwas ſkizzenhaft und

flüchtig behandelt. Franz Hals war eine temperamentvolle, leiden

ſchaftliche Natur, ein Künſtler, dem das Sitzen außerordentlich
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wußten die geniale Kraft des Meiſters in vollem Maße zu würdigen. Das

beweiſt nicht nur die große Zahl ſeiner uns hinterlaſſenen Werke, ſon

dern mehr noch, daß der Magiſtrat von Harlem ihm mehreremale

anſehnliche Unterſtützungen zuwendete und gegen Ende ſeines Lebens

– er ſtarb erſt 1666 – eine jährliche Penſion ausſetzte. Franz

einer gewiſſen

Hals wußte nämlich mit ſeinem Gelde nicht Haus zu halten. Er

führte ein flottes Leben, ließ ſeinen reichlichen Verdienſt durch die

Kehle fließen und kam häufig mit den Gerichten in Konflikt. Nichts

deſtoweniger verſtand er es, ſich die Achtung ſeiner Mitbürger zu

erhalten und heute ſtehen ſeine Werke ſo hoch in Anſehen, daß

Preiſe von hunderttauſend Mark und darüber für die beſten der

ſelben auf Verſteigerungen gezahlt werden. Adolf Roſenberg.

Briefkaſten.

K. M. in L. ad I. Wenn Sie die Qualifikation zum einjährig freiwilligen

Dienſt erworben haben, können Sie das Jahr bei der Waffe abdienen, gleichviel,

was Sie ſpäter werden wollen. ad II. Ja. – M. v. S. Viktor von Scheffel lebt

erfreulicherweiſe noch. – R. N. in L. Lebende fremde Sprachen werden jedenfalls

am beſten gelernt, wenn ſchon dem Kinde Gelegenheit geboten wurde, ſie ſich praktiſch

anzueignen. Ihre Beſorgnis, daß dadurch das nationale Empfinden Ihrer Kinder

geſchädigt werden könnte, teilen wir nicht. Die eigentliche Erziehung bleibt ja doch

in Ihren Händen und der nicht minder wichtige Einfluß, den Sie unbewußt ausüben,

dürfte durch eine fremdländiſche Gouvernante oder Bonne ſchwerlich ſehr abgeſchwächt

werden. Ubrigens raten wir Ihnen mehr zu erſterer als zu letzterer. W. M. in H.

Papierkorb.

Auflöſungen der Spielecke aus No. 2.

Dameſpielaufgabe. 1. Homonym.

1. f6–g 7 1. h 8 –f 6 Etikette.
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2. Auflöſung.

„Viel Feind, viel Ehr'.“

1. Vater 2. Inder. 3. Emir. 4. Leda.

Drum ſoll der Sänger mit

dem König gehen.

Sie beide wohnen auf der

Fiber. Eiſen, Idol. Melke. Menſchheit Höhen.

Donner. Vater. Inder. Emir. 4. Zweiſilbige Scharade.

Leda. Emil. Herder. Regen. Eintracht.

In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von W. F. Wills.
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Weiß ſetzt mit dem zweiten Zuge Matt.
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1.

Auf einem Auswandererſchiffe befinden ſich 476 Perſonen. Die

Anzahl der Männer beträgt 18 mehr als die Anzahl der Frauen

und Kinder zuſammen und die Erwachſenen übertreffen die Kinder

um 292.

Wie viel Männer, wie viel Frauen und wie viel Kinder ſind

auf dem Schiffe?

2. Becher-Arithmogriph.

Erſetzt man die Zahlen der obigen 22 3

Figur durch Buchſtaben, ſo ergeben die 244 7 2

Anfangsbuchſtaben der 11. Reihen den - a - »

Titel einer beliebten Oper, die End- 87 953

buchſtaben den Titel eines klaſſiſchen 10 78 27

Dramas. a »

Die oberſte wagerechte Reihe bezeichnet 12 8 10 2

eine Stadt in Holland, die zweite einen 54 72 10

Fluß in Italien, die dritte einen Fluß – – – – –

in Afrika, die vierte einen Berg, die 7_ 2 1 1 _12

fünfte einen Bund, die ſechſte einen Pro- 4 | 5 13

pheten, die ſiebente ein Fahrzeug, die – . . .

achte ein Raubtier, die neunte einen 7142

Berg, die zehnte Bewohner von Afrika 85953

und die elfte einen deutſchen Dichter. ---------

544 531

3.

Aus den vier Wörtern „Prügel“, „Quarz“, „Jena“, „Dante“

laſſen ſich durch Umſtellung der Buchſtaben zwei Namen, ein Orts

und ein Perſonenname, bilden, die in jüngſter Zeit oft in Verbin

dung mit einander genannt wurden.

-

Mit dem härteren Laute dient's oft zur Sperrung der Grenze,

Mit dem weicheren ward jüngſthin es ſelber geſperrt.

Bilderrätſel.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)
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VI. Am Seeſtrand.

Es war an einem lauen Maiabende; die Sonne brach

mit ſchrägen Strahlen durch die am Horizont ſich auftürmen

den Wolkenſchichten und verkündigte den am Strande mit dem

Hereinziehen der Boote beſchäftigten Fiſchern, daß rauhes

Wetter im Anzuge ſei. Bereits begann ein dumpfes Rauſchen

aus der Tiefe ſich hörbar zu machen, und die unabſehbare

Fläche des Meeres wogte unruhig auf und nieder. Lange

weiße Streifen, die ſich unheimlich gegen den Horizont ab

hoben, ſich ſenkten und wieder erſtanden, zeigten dem erfahre

nen Auge, daß auf der offenen See der Sturm das Waſſer

Küſte in weitem Bogen umſpannten, geſchützten Bucht die

Wogen ſich noch langſam in regelmäßiger Aufeinanderfolge

dem Ufer entgegenwälzten.

In dem Garten des ſauberen Häuschens, das von einer

mäßigen Anhöhe dicht an der Küſte eine freie Ausſicht über

die Bucht und die dahinter ſichtbar werdende offene See ge

währte, war eine Dame beſchäftigt, mit Hilfe eines Knaben

die Roſenſtöcke, die bereits Knoſpen trugen, durch feſteres An

binden an ihre Stäbe vor dem nahenden Sturme zu ſichern.

Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

1885. M 4.

Verrechnet.

Roman von L. Bernhardt.

(Fortſetzung.)

das Tuch, das ſie über einem Hute von mehr praktiſcher als

kleidſamer Form trug, unter dem Kinne feſter zuſammen, und

zeigte dabei die Haarwickel und die markierten Geſichtszüge

der Miß Danvers. Sie ging den ſauber gehaltenen Kiesweg

entlang zu der Gitterthür, die ihr Gärtchen von dem ſteinigen

Abhang abſchloß, der unmittelbar davor zum Strande abfiel,

lehnte beide Arme auf das Gitter und blickte auf die graue

Waſſermaſſe zu ihren Füßen, die ſich rauſchend am Strande

unter ihr brach.

Sie hatte noch nicht lange an dieſer Stelle geſtanden,

in die Betrachtung des gewaltigen Schauſpiels verloren, das,

bereits zu hohen Wogen peitſchte, während in der von der

Jeder Zweig, der ſich zu weit vorgewagt, jede Knoſpentraube,

die durch ihre Schwere dem Abbrechen beſonders ausgeſetzt

ſchien, wurde mit ſorgfältiger Hand an dem ihr zunächſtſtehen

den Stabe oder ſtärkeren Zweige befeſtigt. „Jetzt, Bill“, ſagte

die Dame, indem ſie die letzten ſchwankenden Ranken eines

prächtigen Marſchall Niel aufband, „jetzt lauf und ſage

Bridget, daß ſie die Fenſterläden im oberen Stockwerk ſicher

ſchließe; der Sturm wird bald hier ſein. Und dann eile dich,

heimzukommen.“

Während Bill, der die Erlaubnis zur Heimkehr mit offen

barer Befriedigung aufnahm, ins Haus lief, zog die Dame

XXI. Jahrgang 4. 8.

ewig alt und ewig neu, nie ſeine Wirkung auf das empfäng

liche Menſchenherz verliert, als ihre Aufmerkſamkeit durch die

Erſcheinung eines Herrn gefeſſelt wurde, der den Strand

heraufkam und offenbar nach einem Aufſtieg ſuchte. Wenige

Minuten darauf öffnete ſie die Thür und rief mit lauter

Stimme: „Hier herauf, Mr. Oldcaſtle, alter Freund!“

Mr. Oldcaſtle war in wenigen Augenblicken oben und

wurde von Miß Danvers mit ausgeſtreckten Armen und offen

kundiger Freude empfangen. Nachdem er ihr auseinander

geſetzt, daß er, von Geſchäften nach Dover geführt, der Ver

ſuchung nicht habe widerſtehen können, einen Abſtecher nach

Seagrove zu machen, um ſie und ſeine junge Freundin nach

einjähriger Trennung wiederzuſehen und ihr zugleich diejeni

gen geſchäftlichen Mitteilungen zu machen, die er lieber per

wehrte jede Nötigung ab.

ſönlich als ſchriftlich ausrichte, wollte Miß Danvers ihn ſofort

ins Haus führen. Aber Mr. Oldcaſtle nahm den Hut ab,

ließ den friſchen Seewind durch ſein graues Haar wehen und

„Nein, nein, meine liebe Miß

Danvers,“ ſagte er, indem er einen entzückten Blick über das

vor ihm ſich ausbreitende weite Panorama warf, „gönnen Sie

einem der Londoner Luft auf kurze Zeit Entlaufenen das ſüße
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Gefühl, einmal der Gefangenſchaft entſprungen zu ſein und

ſeine Bruſt in Ihrer herrlichen Seeluft auszudehnen!“

Miß Danvers lächelte. So wenig ſie perſönlichen Kom

plimenten zugänglich war, ſo gerne hörte ſie die Umgebungen

und den Anblick rühmen, die ihr die liebſten auf der Welt

geworden waren.

„Ich begreife in der That nicht,“ fuhr Mr. Oldcaſtle

fort, indem er den Blick immer von neuem über die weite

Fläche ſchweifen ließ, ohne ſatt werden zu können, „wie Sie

daran denken konnten, Ihren Aufenthaltsort zu verlegen, um

gegen dieſe deliziöſe Freiheit die Beſchränktheit eines Londoner

Himmels einzutauſchen. Sie wären ein unglückliches Weſen

geworden, Miß Danvers!“

„Ich habe ſelbſt ſo gedacht, alter Freund,“ antwortete

Miß Danvers. „Ich glaube, der Beſitz eines Vermögens

hatte mir für den Augenblick die Urteilsfähigkeit geraubt. Und

ſo müßte ich ja unſerm Freunde Charles Manfred noch dank

bar ſein, daß er mich von einem Ballaſt befreite, der mir am

Ende zu ſchwer zu tragen geweſen wäre. – Was bringen Sie

übrigens Neues von der alten, traurigen Geſchichte? Lucy iſt

augenblicklich auf einer ihrer Strandwanderungen begriffen,

und Sie können mir's am beſten jetzt mitteilen, was Sie etwa

zu ſagen haben.“

Mr. Oldcaſtle ſah ihr ins Geſicht und ſeufzte. „Es iſt

mir lieb, daß Sie mich eben noch Ihrer philoſophiſchen Gleich

gültigkeit gegen Geld und Gut verſichert haben. So habe ich

wenigſtens den Troſt, daß Sie nicht allzuſchwer von meinen

Nachrichten getroffen werden. Ihre Anſprüche ſind zurück

gewieſen, Bradſhow und Co. haben über uns geſiegt.“

„Und iſt alles verloren?“

„Alles!“

Miß Danvers ſchwieg eine Weile. „Und ich bin wahr

ſcheinlich nicht die einzige Perſon, die um ihre gerechten An

ſprüche gekommen iſt. Gewiß ſind andere, die es noch ſchwerer

zu tragen haben. Nicht wahr, Mr. Oldcaſtle?“ -

Mr. Oldcaſtle nickte.

Miß Danvers zog ihr Tuch mit einer Miene der Ent

ſchloſſenheit feſt um ſich. „Nun, wenn andere nicht beſſer

daran ſind, als ich, warum ſollte ich klagen? Ich bin nicht

an Reichtum gewöhnt und kann den Verluſt ertragen, den

ſchön, mit freien Händen austeilen zu können, – es ſollte nicht

Traum einiger Wochen. – Ich will mich nicht beſſer machen,

als ich bin,“ ſetzte ſie nach einigem Stillſchweigen hinzu. „Es

war mir ein lieber Gedanke, auf meine alten Tage aller klein

lichen Einſchränkung überhoben zu ſein. Ich dachte mir's

ſein, und damit baſta! Die Armen müſſen ſich eine andere

Beſchützerin ſuchen, Mr. Oldcaſtle,“ ſetzte ſie hinzu, indem ſie

ſich abwendete und ſchnell mit der Hand über die Augen fuhr.

„Sie ſind eine tapfere Seele, Miß Danvers! Wollte

Gott, es gäbe mehrere von Ihrer Art.“

„Was mir weh thut,“ fuhr Miß Danvers fort, „das

iſt, daß der Name des armen Kindes in dieſe ganze unehren

hafte Sache verwickelt worden iſt. Und in dieſer Beziehung

iſt's mir beſonders lieb, daß wir hier in einem Winkel der

Welt leben, wo ſie vor allen widrigen Angriffen ſicher iſt.

Sie iſt hier Miß Lucy, meine Pate; niemand weiß etwas

von der vormaligen Mrs. Manfred. Sie ſelbſt in ihrer Un

erfahrenheit ahnt nicht, welche Schmach ſich an ihren Namen

hängt; wie viele ihr fluchen, als der Urſache ihres Unglücks,

und ſie lebt hier nicht in der Gefahr, es jemals zu erfahren.“

„Und Sie haben es wirklich verſtanden, ſie in Unwiſſen

heit darüber zu erhalten? Ich bewundere Sie wirklich, Miß

Danvers!“

„Wenn Sie Luſt haben, etwas zu bewundern, was deſſen

würdiger iſt, ſo blicken Sie da hinaus, Mr. Oldcaſtle,“ ſagte

Miß Danvers und wies mit weit ausgeſtrecktem Arm auf die

Szene vor ihnen. Die dunkle Wolkenwand, die höher und

höher geſtiegen war, hatte ſich vom Horizont abgehoben,

einen hellen Streifen über demſelben freilaſſend. Die Sonne

trat jetzt in dieſen freien Raum als große glühende Kugel,

die ſchwarzen Wolken über ihr mit tiefem Lila färbend und

einen breiten Streifen glühenden Goldes über das bewegte

Meer ergießend, der ſich bis dicht zu den Füßen der beiden

ganz in Anſchauung verſunkenen Zuſchauer hinzog. Die oberen

leichteren Wolken erglühten in prächtigem Rot und färbten

die Schaumkronen der Wellen mit roſigem Widerſchein, wäh

rend die Senkungen ſich in tiefem Schatten deſto deutlicher

abhoben. Die gegenüberliegende Küſte der Bucht lag bereits

ganz im Dunkel und hob ihre hügeligen Formen deutlich vom

helleren Hintergrunde des Himmels ab, während der Strand

zu ihren Füßen mit der majeſtätiſch daherrauſchenden Bran

dung noch hell beleuchtet erſchien. Miß Danvers hatte die

Hände gefaltet, Mr. Oldcaſtle atmete kaum. Schweigend be

trachteten beide das glänzende Schauſpiel. Da fuhr plötzlich

ein ſcharfer Windſtoß über das Meer, der ihnen den Schaum

ins Geſicht trieb.

„Der Sturm iſt da,“ ſagte Miß Danvers. „Wo iſt Lucy?“

Lucy ſtand in dieſem Augenblicke auf einer flachen Düne,

nicht weit von den Redenden entfernt. Der Wind ſetzte

ſich in ihre Kleidung und zauſte an den Bändern des Stroh

hutes, den ſie am Arme trug, der Schaum, der zu ihr herauf

ſprühte, benetzte ihr Haar und Wangen, aber ſie merkte es

nicht. Sie hörte nicht das Brauſen, das wie ein mächtiger

Flügelſchlag dem Sturme voranflog, ſie ſah nicht die wild

bewegte Flut, die in empörten, ſchaumgekrönten Wogen vor

ihm herzog. Sie war von einem ihrer gewohnten Spazier

gänge, die ſie allein am Strande zu machen pflegte, heim

gekehrt, und ſich mit leichtem Schritte dem Hauſe auf einem

durch Gebüſch gedeckten Seitenpfad nähernd, hatte ſie unver

mutet die Stimmen der beiden Sprechenden vernommen. Sie

hielt in ihrem Gange ſtill, um zu unterſcheiden, welch einen

ungewohnten Gaſt Miß Danvers ſo lebhaft unterhalte. Da

ſchlugen Worte an ihr Ohr, die ſie an die Stelle feſſelten.

„Charles Manfred – Lucy – Neues von der alten

traurigen Geſchichte“ – Lucy zitterte. War es nicht genug,

was ſie bereits ertragen hatte? War mit ſeinem ſchrecklichen

Tode nicht alles vorüber? Welche neue Kunde wartete ihrer?

Deutlich hörte ſie Miß Danvers ſagen: „Und ich bin wohl

nicht die Einzige, die um das Ihre gekommen iſt? Es ſind

andere, die es noch härter trifft.“

Lucy war's, als müſſe das laute Klopfen ihres Herzens

ſie verraten. Sie preßte die Hände feſt auf die Bruſt und die

Lippen feſt aufeinander, damit kein unwillkürlicher Ausruf ſie

verrate, als ſie Miß Danvers ſagen hörte: „Ich dachte mir's

ſchön, auf meine alten Tage aller kleinlichen Einſchränkungen

überhoben zu ſein – die Armen müſſen ſich eine andere Be

ſchützerin ſuchen.“ Und als ſollte dem armen Kinde kein

Tropfen des bittern Kelches erſpart bleiben, folgte jetzt die

Bemerkung: „Es thut mir weh, daß ihr Name in eine un

ehrenhafte Sache verwickelt iſt, – es iſt mir lieb, daß ſie in

einem Winkel der Welt lebt, wo ſie nie erfahren wird, wie

viele ihrem Namen fluchen“ 2c.

Lucy ſtand einige Augenblicke wie gelähmt, als Miß

Danvers und ihr Begleiter ihre Stelle verließen, um ſich ins

Haus zurückzuziehen. Dann verließ auch ſie geräuſchlos ihren

Platz in den Büſchen und eilte den geſchützten Pfad wieder

hinunter, bis ſie unter den hohen Buchen, die den niedrigen

Dünenrand, der ſich zum flachen Strande hinabſenkte, beſtan

den, zum Stillſtand kam. Hier lehnte ſie ſich an einen der

ſchlanken Stämme und ſchaute regungslos auf die unter ihr

wogende See, die bereits den Strand zu überfluten begann,

hinunter.

So wie die tobenden Wellen, die ſchäumend und brauſend

ſich nach allem, was am Strande in ſicherer Höhe lebte, z.

ſtrecken ſchienen, um mit gierigem Griffe alles Lebende mit

ſich hinabzureißen in die toſende Tiefe, ſo hatte der Stur.

ihres Lebens ihr alles verſchlungen, ſie ſelbſt bis an den Rand

der Vernichtung mit fortgeriſſen. Wie die ſchlanken Stämme

die ſich jetzt dem Sturme beugten und bis in die Wurzeln

hinein erzitterten unter ſeinen gewaltigen Schlägen, und ſich

dennoch im nächſten Augenblicke wieder hoch und mächtig

emporreckten, die unverkürzte Kraft dem erneuten Angriff dar“



bietend, ſo hatte auch ſie ſich nach den furchtbaren, ſcheinbar

vernichtenden Schlägen ihres Geſchicks zu neuer Kraft empor

gerichtet. Lange hatte ſie zwiſchen Tod und Leben geſchwankt,

mit aufopfernder Treue von Miß Danvers und der alten

Wärterin gepflegt. Und als die Kraft der Krankheit gebrochen,

da hatte ſie noch Wochen auf Wochen in tödlicher Ermattung

zugebracht, unfähig, ſich von den quälenden Erinnerungen

loszureißen und das Leben von neuem zu erfaſſen. Was hatte

ſie auf der Erde zu ſchaffen, ſie, die jedes Lebenszweckes ent

behrte? Wer bedurfte ihrer? Die Nachricht von dem Tode

ihres Gatten, die man ihr ſo ſchonend als möglich mitteilte,

konnte ihrer Leidensfülle wenig mehr zuſetzen. Sie hatte ihn

nie geliebt und – hatte ihn längſt verloren! Tag für Tag

ſaß ſie mit zuſammengefalteten Händen unter dem großen

Eibenbaum, der den Schmuck des Londoner Gartens aus

machte, und ſchaute teilnahmlos auf die Roſenhecken, die

wuchſen und rankten, blühten und verblühten, als ob ſich nie

mals die Händchen eines zarten Kindchens nach ihnen geſtreckt,

als ob niemals eine glückliche Mutter ihnen zugelächelt habe!

Als ihr eines Tages Miß Danvers mitgeteilt hatte, daß ihre

Verhältniſſe ſie nötigten, in ihr eigenes kleines Beſitztum

zurückzukehren, und daß ſie es fürs beſte halte, wenn Lucy ſie

begleite, da hatte ſie ebenſo teilnahmlos darein gewilligt,

Roſecottage zu verlaſſen.

Angelpunkt, an dem ſich ihr Zuſtand wenden ſollte. Die freie

Natur, in die ſie verſetzt wurde, bewährte ſich in ihrer heilen

den Macht; die ſtärkende Seeluft erhob die geſunkenen Kräfte,

die Großartigkeit der Umgebung weckte ihre Sinne zu erneuter

Thätigkeit. Miß Danvers' rauhes und originelles, doch aber

ſtets liebevolles Weſen wirkte auf ihren Geiſt, wie die Seeluft

auf ihren Körper, reinigend und kräftigend. Nach und nach

nahm ſie Anteil an den häuslichen Angelegenheiten der alten

Freundin; bald erwachte auch ihre Teilnahme für Leid und

– -

mittellos war.

Freud ihrer einfachen Umgebung. Miß Danvers ſah mit

glücklichem Geſicht, wie ſie von Tag zu Tag friſcher von ihren

Streifereien am Strande zurückkehrte, wie ihr Schritt die

frühere Elaſtizität, ihre Augen den alten Glanz, ihre Wangen

den roſigen Hauch der Jugend zurückgewannen.

Als die wiederkehrenden Kräfte die Möglichkeit gewähr

ten, ſuchte Miß Danvers ihrem Schützling eine Thätigkeit zu

verſchaffen. Lucy übernahm nach der Sitte der engliſchen

Damen höherer Stände eine Schulklaſſe an der Wohlthätigkeits

ſchule, die von dem Paſtor des Dorfes unterhalten wurde, und

die Beaufſichtigung und Verteilung der verfügbaren Mittel für

Kranke und Notleidende jeder Art. Sie gewann damit nicht

nur ein Lebensintereſſe, ſondern auch einen Einblick in die

Leiden, die über andere ihrer Mitmenſchen ergingen. Beides,

zugleich mit der Befriedigung, die ihr das Bewußtſein ge

währte, kein ganz unnützes Leben zu führen, übte eine heil

ſame Rückwirkung auf ihre neu erſtandenen körperlichen und

geiſtigen Kräfte, und Miß Danvers ſah auch hier ihre Maß

regel mit dem erhofften Erfolg gekrönt. Lucy wußte, daß ſie

Sie hatte es durch Mr. Oldcaſtle erfahren.

Doch ihr Beſitz hatte ihr ſo wenig wirkliches Glück gebracht,

daß ſie den Verluſt kaum betrauerte. Niemals aber hatte ſie

eine Andeutung erhalten, daß ihr Vermögen nicht hingereicht

habe, ihre Schulden zu tilgen. Niemals hatte ſie eine Ahnung

davon gehabt, daß ihr Name gedient hatte, unehrenhafte

Unternehmungen zu decken, daß ſie Urſache habe, ſich desſelben

zu ſchämen, niemals, daß ſie diejenige, die mit ſelbſtloſer Liebe

ihr Haus zur Heimat, ihr Herz zur Zufluchtsſtätte für ſie

gemacht hatte, um ihr Hab und Gut gebracht habe. Sie hatte

Miß Danvers für reich gehalten; mit der ihr anerzogenen

Sorgloſigkeit um die äußeren Angelegenheiten des Lebens

hatte ſie es für ausgemacht angeſehen, daß ſie in den beſten

Verhältniſſen lebe, und hatte die ihr gebotene Heimat ohne alle

Bedenken angenommen.

Sie war auf eine rauhe Art aufgeklärt worden, das

arme Kind! Aber ſie ſenkte heute nicht ihr Haupt in willen

loſer Hingabe an den neuen Schmerz. In dieſem bitteren

Augenblicke wurde Lucy Manfred aus dem Kinde ein Weib.

Und doch war dieſer Wechſel der

Hochaufgerichtet ſtand ſie da; den zarten Arm um den Stamm

eines Baumes geſchlungen, um ſich einen feſten Standpunkt zu

ſichern, ſchaute ſie mit dem großen, offenen Auge über die bewegte

Fläche unter ihr. Die wilde Naturkraft ſchien ihr etwas von

dem eigenen Leben mitzuteilen, ihre Bruſt atmete hoch, ihr Fuß

ſtemmte ſich feſt in den Boden. Ein Unrecht war begangen,

ein ſchweres Unrecht, – ſie hatte es begangen, wenn auch

willenlos. Es mußte geſühnt, es mußte wieder gut gemacht

werden, ſie wußte freilich heute noch nicht wie, – aber eins

wußte ſie: ſie wollte es ſühnen. Sie wollte den Kampf

wagen, und ſie wollte ſiegen!

Miß Danvers und Mr. Oldcaſtle ſaßen während deſſen

in dem freundlichen Wohnzimmer der erſteren und horchten

auf das Brauſen des Windes, das Rollen und Branden der

Wogen. Miß Danvers hatte zwar keine eigentlichen Beſorg

niſſe wegen des Ausbleibens ihres Schützlings, ſie wußte, daß

Lucy nicht unvorſichtig war, und das Wetter hatte ſich lange

genug vorher angekündigt, auch fand ſie in jeder Hütte wege

kundige Leute, die ſie früher heimgebracht haben würden, wenn

ſie ſich verſpätet haben ſollte, – dennoch aber war ſie nicht

wenig erleichtert, als ſie jetzt die Thür gehen und Lucys leich

ten Schritt die Treppe hinaufeilen hörte.

Als Lucy bald darauf ins Zimmer trat, konnte Mr. Old

caſtle einen Ruf der Uberraſchung kaum unterdrücken. War

Lucy immer hübſch geweſen, ſo hatte ſie jetzt eine Voll

endung der Schönheit erlangt, die er der kindlich zarten Er

ſcheinung, wie ſie ihm bekannt war, nicht zugetraut hätte.

Die großen braunen Augen hatten denſelben ernſten, und doch

kindlich vertrauenden Blick, den er kannte und liebte, und das

Haar, das noch nicht wieder zu ſeiner vollen Länge gewachſen

war und in kurzen Locken um das reizende Geſicht hing, ließ

ſie jünger erſcheinen, als früher. Die unlängſt krankhaft weiße

Haut war jetzt leicht gebräunt, Wangen und Lippen vom zar

teſten Rot angehaucht. Die Geſtalt war voller und kräftiger

geworden, ohne an Elaſtizität zu verlieren, und um die ganze

Erſcheinung ſchwebte ein Liebreiz, der das Herz des alten

Herrn entzückte. Als er ihr die Hand hinhielt und ſie ſie mit

freudiger Herzlichkeit drückte, da fühlte er, daß ein ſolches

Wiederſehen eine Reiſe wert geweſen ſei.

Der Abend verſtrich in ungeſtörter Gemütlichkeit, wie ſie

Miß Danvers um ſich zu verbreiten verſtand. Als Mr. Old

caſtle ſich nach zehn Uhr verabſchieden wollte, fand es ſich,

daß Regen und Sturm einen Gang zu dem kleinen Wirts

haus zu einer ſchwierigen Unternehmung machten, und daß

bereits ein behagliches Nachtquartier im Oberſtock für ihn be

reitet war. Als Lucy dem alten Herrn die Hand reichte, um

für die Nacht Abſchied zu nehmen, ſagte ſie leiſe: „Ich hoffe,

Sie morgen vor dem Frühſtück allein ſprechen zu können,

Mr. Oldcaſtle.“

Der kleine Advokat zerbrach ſich in ſeinem Zimmer den

Kopf, um zu ergründen, was ſeine junge Freundin von ihm

wünſchen könne. Als er am nächſten Morgen erwachte und

ans Fenſter trat, um die Vorhänge zurückzuziehen, ſah er ſie

bereits im Garten auf- und niedergehen. Der Sturm hatte

ausgetobt, die Sonne glänzte in erneuter Herrlichkeit, und die

noch immer bewegte Meeresfläche ſtrahlte in tauſend verſchiede

nen Farbentönen, während vom Strande herauf das majeſtä

tiſche Rauſchen der ſich brechenden Flut hereintönte.

Mr. Oldcaſtle war in kürzerer Zeit, als er jemals zu

ſeiner Toilette gebraucht hatte, bei Lucy. „Nun, meine ſchöne

Freundin,“ frug er ſie lächelnd, „ſind Sie wie Venus aus

der Flut getaucht?“

Lucy aber ſchien heute keine Neigung zu leichtem Scherz

zu haben. Ohne weitere Vorbereitung ging ſie ſofort auf ihr

Ziel los. „Mr. Oldcaſtle,“ begann ſie, „ich brauche Ihren Rath.

Ehe Miß Danvers uns unterbricht, müſſen wir unſere Unter

redung beendet haben. Wollen Sie ſo gütig ſein, mich freund

lich anzuhören?“

Mr. Oldcaſtle, in einem Augenblicke ernſt geworden,

nickte Zuſtimmung.

„Ich weiß, Mr. Oldcaſtle, was mir Ihre und Miß
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Danvers' Güte ſo lange verborgen hat, daß ich in den

Augen von Gott und der Welt eine ſchwere Schuld wieder

gutzumachen habe, wenn auch eine nicht mit Bewußtſein ein

gegangene.“

„Miß Lucy, um Gottes willen!“ unterbrach der alte Herr

eifrig, „wer hat Ihnen –“

Aber ſie ließ ihn nicht ausreden. „Sie verſprachen

mir, mich anzuhören, Mr. Oldcaſtle. Erlaſſen Sie mir die

Mitteilung, wie ich zu der Erkenntnis gekommen bin – genug,

ſie iſt da und läßt ſich nicht mehr zurückdrängen. Und Sie

werden mir recht geben, daß ich unter ſolchen Umſtänden die

Gaſtfreundſchaft nicht mehr annehmen kann, die ich ſchon zu

lange genoſſen habe.“

Mr. Oldcaſtle ſchwieg, aus dem einfachen Grunde, weil

er nichts zu erwidern wußte. Er brach eine von Miß Dan

vers' ſchönſten Roſen von ihrer Ranke und zerpflückte ſie mit

ungeduldigen Fingern. – Lucy ſtand einen Augenblick an der

Gitterthür ſtill, an der ſie ihr Gang eben vorüberführte, und

warf einen Blick über das Meer. „Es wird mir nicht leicht,

von hier fort zu gehen“, ſagte ſie, „aber es muß ſein!“

Mr. Oldcaſtle warf die zerpflückten Roſenblätter von ſich,

lüftete den Hut und ſetzte ihn wieder auf und ſagte dann:

„Aber, meine liebſte Miß Lucy, was gedenken Sie zu unter

nehmen? – Haben Sie einen Plan?“

„Ja“, antwortete ſie einfach. – „Ich habe die ganze

Nacht geſonnen, entworfen und verworfen, bis ich zu einem

Reſultat gekommen bin. Und von Ihnen möchte ich die Ver

ſicherung haben, daß mein Plan ausführbar iſt.“

Mit ſichtlichem Widerſtreben folgte Mr. Oldcaſtle, als

ſie einen neuen Rundgang durch das taufriſche Gärtchen be

gann. Als ſie aber ihre Pläne mit dem Eifer eines that

kräftigen Geiſtes auseinanderzuſetzen begann, gelang es ihr,

ihn mit zu erwärmen. Sie meinte, wenn es ihr möglich

wäre, eine Erziehungsanſtalt, ein größeres vornehmes Pen

ſionat ins Leben zu rufen, ſo würde ihr mit Mr. Oldcaſtles

und Miß Danvers' Hilfe und ausgebreiteter Bekanntſchaft

der Erfolg nicht ausbleiben. Nur fehlte es an einer Vorbe

dingung: des Franzöſiſchen war ſie völlig mächtig, im Deut

ſchen aber hatte ſie kaum einen Anfang gemacht. Es mußte

ihr ermöglicht werden, nach Deutſchland zu gehen, und ſie

hoffte hier auf Mr. Oldcaſtles Hilfe.

Der alte Herr ſtand plötzlich ſtill; ein neuer Gedanke

durchfuhr ihn blitzartig. Deutſchland! – Mr. Manfred war

ein Deutſcher geweſen; war es nicht möglich, daß ein Aufent

halt in Deutſchland zu ganz ungeahnten Reſultaten führte,

– ihr ganz neue Verbindungen und Hilfsquellen erſchloß? –

Er deutete von ſeinen Gedanken nichts an, aber er widerſprach

nicht mehr, ſondern verſprach, ſeine mannigfachen Geſchäfts

verbindungen zu benutzen, um ihr den Eintritt in eine deutſche

Familie zu ermöglichen. Dann wandten ſich beide dem Hauſe zu.

„Noch eins, Mr. Oldcaſtle“, ſagte Lucy zögernd, während

eine dunkelrote Glut ihr ſchönes Geſicht überzog, – „laſſen

Sie mich meinen Mädchennamen führen, laſſen Sie mich nicht

eher Mrs. Manfred ſein, bis ich den Namen ohne Erröten

tragen darf!“

Wenn Mr. Oldcaſtle geglaubt hatte, er werde in Miß

Danvers eine heftige Gegnerin für Lucys Pläne finden, ſo

hatte er ſich geirrt. Als Lucy zu ihrer Schulpflicht gegangen

war und er ſich mit ſeiner alten Freundin allein am Frühſtücks

tiſch befand, teilte er ihr ſein heutiges Morgengeſpräch mit.

„Mr. Oldcaſtle“, ſagte Miß Danvers, „Sie ſind ein Mann,

wie alle Männer! Die Männer ſind alle Narren! – Denken

Sie, daß ein Frauenzimmer nicht dieſelbe Befriediguug fühlt,

wie Sie, wenn ſie das Bewußtſein haben darf, das Leben

nicht als Wachspuppe hinzubringen? – Sie alle geraten in

Wallung, wenn Sie erkennen, daß wir etwas anderes als

Ihr Spielzeug zu ſein beanſpruchen!“

Mr. Oldcaſtle warf einen Blick auf Miß Danvers und

ihre Haarwickel, die heute ganz beſonders widerſpenſtig unter

der Haube hervorblickten, und dachte, daß ſie ein wenig hand

liches Spielzeug abgeben würde.

durchzogen.

mittagskaffee, ſoeben beendet worden war.

Charotte, die immer nach hundert Schritten ſchon ermüdete!“

„Lucy iſt jung und geſund –“

„Und ſehr ſchön!“ unterbrach Mr. Oldcaſtle. „Es kann

ihr kaum fehlen, daß ſie, wenn ſie unter ihresgleichen tritt,

die Gelegenheit findet, ein neues, glücklicheres Band zu knüpfen,

und das würde, nach meiner Meinung, das wünſchenswerteſte

Ende ſein!“

Miß Danvers ließ vor Entſetzen den Theelöffel, mit dem

ſie ſoeben ihren Thee umrührte, klirrend in die Taſſe fallen.

„Gott erbarme ſich“, rief ſie, „hat der Mann noch nicht

genug! Wenn ich dächte, daß Sie im Ernſt ſprächen, Mr.

Oldcaſtle –“

„Verzeihung! ich bitte demütig um Verzeihung, Miß

Danvers! Beruhigen Sie ſich, – ich will ihr keinen Antrag

machen! – Aber jetzt erlauben Sie, daß ich meinen Abſchied

nehme“, fuhr er fort, indem er langſam die Uhr hervorzog

und ſie mit der auf einer Etagere befindlichen alten Stutzuhr

verglich, – „denn wie alles auf Erden ein Ende hat, ſo iſt

auch meine Zeit für dieſen angenehmen Aufenthalt bei alten,

lieben Freunden ſchneller abgelaufen, als ich wünſchte! –

Und ſagen Sie Miß Lucy, daß ſie bald von mir hören

werde!“

VII. Neue Bekanntſchaften.

„Nun, und wohin gedenkt ihr heute Miß Ernscliffe zu

führen?“ fragte eine ſchlanke, hochgewachſene Dame, von dem

Strickzeug, das ſie in den Händen hielt, aufblickend.

Die Dame war nicht mehr jung; ſie mochte das fünf

zigſte Lebensjahr erreicht haben. Ihr blondes, ſchlicht ge

ſcheiteltes Haar war bereits hie und da von einem Silberfaden

Ihr blaſſes Geſicht war gewiß einmal ſchön

geweſen; auch jetzt noch ruhte das Auge gern auf den feinen

Zügen, der ſchöngeſchnittenen Naſe, der glatten, weißen Stirn.

Nur der Mund trug einen Zug, namentlich wenn er ſich in

Ruhe befand, der auf ein durch manche ſchwere Sorge, manch

bittere Enttäuſchung erſchüttertes Leben ſchließen ließ.

Die Frage war an ein hübſches junges Mädchen gerichtet,

die ſich ſoeben von einer kleinen Gruppe getrennt hatte, die

an der andern Seite der Terraſſe plaudernd um ein Tiſchchen

ſaß, auf welchem leere Taſſen und zuſammengeſchobene Teller

verrieten, daß die gemütlichſte Mahlzeit des Tages, der Nach

„O Mama, wenn du ſo gütig ſein willſt, es zu erlauben,

ſo möchten wir uns von Martin über den See rudern laſſen

und die Kloſterruine drüben beſuchen. Es iſt der ſchönſte

Platz des Waldes und Miß Ernscliffe war noch nicht dort!“

fuhr ſie eifrig fort, als ſie in den Zügen ihrer Mutter ein

Zögern zu bemerken glaubte, „und wir können ſehr gut vor

Einbruch des Abends zurück ſein!“

„Und könnten auf dem Rückwege noch einen Blick ins

Stift werfen, und deine Schützlinge dort durch unſern Anblick

erfreuen, – auch eine Beſtellung ausrichten, an der es ja

niemals fehlt!“ ſetzte eine andere junge Dame hinzu, die um

einige Jahre älter ſein mochte, als die erſte Sprecherin, die

kaum das fünfzehnte Jahr zurückgelegt haben konnte. –

„Wird euch der Gang nicht länger aufhalten, als für

heute wünſchenswert iſt? Ich ſetze voraus, daß ihr bei Ulrichs

Ankunft nicht fehlen möchtet, Elſe!“

Elſe ſchien einen Augenblick zu überlegen. „O Mama,

du glaubſt nicht, was für eine Spaziergängerin MißErnscliffe

iſt, wie ſchnell wir zuſchreiten können, und wie viel kürzere

Zeit wir brauchen, als mit der langweiligen Mademoiſelle

Ein ſtrafender Blick traf Elſe, die bis unter das lockige

Haar errötete. Dann fragte die Mutter mit einem Lächeln,

das nichts von der eben erfolgten ſtummen Zurechtweiſung

verriet: „Und was ſagt Miß Ernscliffe ſelbſt? – hat ſie

Luſt, immer willenlos über ſich verfügen zu laſſen?“

„O bitte, bitte, Miß Ernscliffe!“ rief Elſe, ſich von ihrer

Mutter zu einer dritten jungen Dame wendend, welche ihre

großen Augen mit lebhaftem Intereſſe von einem Gliede der

Gruppe zum andern ſchweifen ließ, als verſuche ſie durch auf
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ganz zu folgen, wo ſie von ihrer mangelhaften Sprachkenntnis

im Stiche gelaſſen wurde.

„As you like!“ verſetzte ſie, freundlich in Elſes bittende

Augen blickend. Darauf wurde die Erlaubnis erteilt und die

jungen Mädchen mit der Ermahnung entlaſſen, ſich nicht zu

erhitzen und zur rechten Zeit wieder einzutreffen. –

Bevor ſie ſich zurückzogen, um ſich zu dem geplanten

Spaziergang zurechtzumacheu, verabſchiedete ſich eine nach der

andern von einem ſehr alten Herrn, der in einem bequemen

Fahrſtuhl an dem entfernteſten Ende der Terraſſe ſaß. Elſe

und Margarete küßten ihm reſpektvoll die Hand, während die

junge Engländerin ſich vor ihm verbeugte. Seine blöden Augen,

die mit leerem Ausdruck in das üppige Grün der Parkbäume

geſtarrt hatten, ſchienen ein wenig mehr Leben zu erhalten,

als er ſie für einen Augenblick auf der vor ihm ſtehenden

Geſtalt des jungen Mädchens ruhen ließ.

„Kommen Sie her, meine Liebe!“ ſagte er mit ſchwacher,

zitternder Stimme, indem er eine magere Hand ausſtreckte.

„Sie ſind ein ſchönes Mädchen!– Sie ſind eine Engländerin!

Sagen Sie mir Ihren Namen noch einmal! Wie heißen Sie?“

Die junge Engländerin, die dieſe Szene ſeit den wenigen

Wochen, die ſie in Ellernbrunn zugebracht, ebenſo oft durch

gemacht hatte, als ſie Gelegenheit gehabt, dem alten Grafen

Ellern zu begegnen, beugte ſich zu der gebrechlichen Geſtalt,

und antwortete: „Mein Name iſt Lucy Ernscliffe.“

„Lucy!“ ſagte der alte Herr und ſchüttelte mit einem

Ausdruck der Hilfloſigkeit den Kopf, der einen überaus weh

mütigen Eindruck machte. „Lucy Ernscliffe! – Der Name

iſt mir ganz unbekannt! – Aber Sie ſind aus England.“

„Ja, Herr Graf!“ antwortete Lucy. „Meine Heimat

iſt Seagrove in England.“

„Seagrove in England! – Sie bringen mir nicht Nach

richt aus London– Nachricht von einem– Lucy Ernscliffe–

nein, der Name iſt mir ganz unbekannt!“ und die Gedanken

des alten Herrn verwirrten ſich augenſcheinlich von neuem. –

Seine Augen verließen ihre Geſtalt und blickten wieder aus

druckslos ins Leere, ſodaß es Lucy gelang ſich zu entfernen,

ohne daß er ihre Flucht wahrgenommen hätte.

„Hat der Onkel wieder gefragt, wer Sie ſind, Miß

Ernscliffe?“ – fragte Elſe, als Lucy ſich zu den beiden andern

jungen Mädchen geſellte, die am Fuß der Freitreppe auf ſie

gewartet hatten.

„Werden Sie denn nicht ungeduldig über dies ewige,

unnütze Fragen und Antworten, was er bis zum nächſten Tage

allemal wieder vergeſſen hat?“

Lucy hätte erwidern können, daß es auch ihr ſchwer

werde, dieſelben Fragen täglich mit denſelben Worten zu be

antworten, aber ſie ſagte nur: „Mich ſtören weniger die

Fragen, die ich beantworten kann, als das ungewiſſe ängſtliche

Forſchen nach etwas, wofür der alte Herr keinen Ausdruck zu

finden ſcheint. – Es gibt mir das ein beängſtigendes Gefühl,

als müſſe ich ihm helfend beiſpringen, wo mir doch jedes Ver

ſtändnis abgeht für das, was er ſucht.“

„Der Onkel iſt ſeit einiger Zeit unruhiger, als gewöhn

lich“, ſagte Margarete, „er wird ſtets durch eine neue Gegen

wart im Hauſe mehr oder weniger beunruhigt. – Er wird

in ſeine gewöhnliche Paſſivität zurückfallen, wenn er erſt mehr

an Ihre Erſcheinung gewöhnt iſt!“

„Aber was quält ihn? – Wiſſen Sie, was es iſt?

was er fragen möchte? – könnten Sie ihm nicht auf den

rechten Ausdruck verhelfen? Die offenbare Unſicherheit ſeiner

Gedanken wirkt peinlich auf ihn ſelbſt und auf andere!“

Margarete ſchwieg. Elſe aber ſagte geheimnisvoll:

„Mama iſt ſtets unwillig, wenn ſie bemerkt, daß wir uns über

die Dinge Gedanken machen, die der Onkel ſpricht. Ich glaube,

Mama weiß, was ihn beunruhigt, aber ſie möchte es uns

nicht erfahren laſſen.“ -

Lucy ſah der Sprecherin erſtaunt ins Geſicht. Es war

das erſte Mal, daß ihr der Gedanke kam, es könne auch in

der ſonnenklaren Umgebung, in die ſie ſich hier verſetzt ſah,

tiefe Schatten geben.

Margarete ſchob ihren Arm durch den der jungen Eng

länderin und ſagte: „Wenn man einem Ihrer engliſchen Sprich

wörter glauben kann, ſo gibt's in Ihrer Heimat in every house

a skeleton. In jedem Hauſe ein Gerippe, ein Geſpenſt,

ein trauriges Geheimnis! Glauben Sie mir, es iſt auch bei

uns in Deutſchland nicht anders!“

Lucy ſeufzte. War nicht auch ſie ſich eines Geſpenſtes

bewußt, eines traurigen Geheimniſſes, das ſie ſorgfältig zu

verbergen entſchloſſen war?

Elſe, die ſich beengt fühlte durch die allzu ernſte Richtung,

welche die Unterhaltung zu nehmen begann, ſuchte dem Ge

ſpräch eine neue Wendung zu geben. „Welche Verirrung des

Geſchmacks, hier unter den grünen Bäumen an einem ent

zückenden Sommertage von Geſpenſtern zu ſprechen!“ rief ſie

ärgerlich. „Sind ſolche in jedem Hauſe, wovon ich noch nicht

überzeugt bin, ſo laſſen wir ſie wenigſtens drinnen, und nehmen

wir ſie nicht mit zum Spazierengehen, Margarete!“

„Du haſt recht, Elſe!“ ſagte Margarete, indem ſie den

Hut abnahm, und das üppige blonde Haar zurückſchüttelte,

als wollte ſie zugleich all die beunruhigenden Gedanken abſchütteln,

die ſich ſo ganz zur Unzeit eingedrängt hatten. „Vergeſſen

Sie, was ich geſagt habe, Miß Ernscliffe, und laſſen Sie uns

lieber unſern Spaziergang genießen!“ (Fortſetzung folgt.)

Die hanſiſche Flanderfahrt.

Bon Stephan Waetzold.

IV. P on Gent nach Brügge.

Durch enge Straßen führt uns ein kurzer Weg aus der

hohen und ernſten Kirche von St. Bavo und aus der über

irdiſchen Gedankenwelt van Eycks an den hiſtoriſchen Mittel-.

punkt des alten Gent, den Vrydagsmarket (Marché du Ven

dredi). An der Stelle, wo einſt hier die Bildſäule Karls V

geſtanden, die von den Sanskulotten geſtürzt wurde, erhebt

ſich jetzt die Erzgeſtalt des Mannes, der nächſt Karl V der

größte Sohn Gents war; an den Platz des ſouveränen Herrn

zweier Welten iſt der Demagoge getreten, an Karls V. Stelle

Jakobus van Artevelde. – In dem Kriege, der zwiſchen

Philipp von Valois und Eduard III. von England ausge

brochen war, hatte der Flandergraf Louis von Nevers für

ſeinen franzöſiſchen Lehnsherrn Partei genommen. Jeder der

beiden Gegner verſuchte die flandriſchen Städte zu gewinnen.

Da Gent den größten Teil ſeiner Wolle aus England bezog,

waren die Bürger engliſch geſinnt. Der Krieg ſtörte ihre

Induſtrie, die Webſtühle ſtanden leer, und in der Stadt be

gann das hungernde Volk zu murren. Aus dieſer Not beſchloß

Jakob van Artevelde ſein Land zu befreien. Artevelde war

als Sohn eines Edelmannes im Jahre 1285 zu Gent geboren.

Doch ließ er ſich, da er in erſter Ehe eine Metbrauerstochter

heiratete, in die Zunft der Brauer aufnehmen. Im Jahre

1320 verband er ſich mit Katharine de Koſter, einer ent

ſchloſſenen und kühnen Frau, die ſpäter in ſeinem Namen mit

Eduard III unterhandelte. Arteveldes Reichtum, ſeine Ver

bindungen, ſeine feurige Beredſamkeit, die Kriegs- und Welt

erfahrung, die er als Page am franzöſiſchen Hofe und als

Kampfgenoſſe des Grafen von Valois auf dem Zuge nach

Rhodus gewonnen, hoben ihn empor, er wurde Vorſteher der

dreiundfünfzig Zünfte und ſpäter Hauptmann der Stadt Gent.

In dieſer Stellung legte er den Grund zu der kommunalen

Selbſtändigkeit ſeiner Vaterſtadt und verfolgte ſeinen Plan,

den Zwiſt der Könige zu nutzen, um die flandriſchen Graf

ſchaften und Städte zu einem ſtarken unabhängigen Bunde zu

einigen. Auf ſein Betreiben ſchloſſen Brügge, Gent und

A)pern zunächſt ein Handels- und Freundſchaftsbündnis mit

England. Im Jahre 1337 ruft das Volk ſeinen Führer

Artevelde zum Ruwaerd (Friedenswart) von Flandern aus.

Der Friede des Jahres 1342 gab Flandern die Freiheit und

während dreier Jahre blühte Stadt und Land in Macht und

Reichtum. Aber die eiferſüchtigen Städte gerieten unter

einander in Streit. Artevelde wird der Verſchwendung des

„großen Schatzes von Flandern“ angeklagt und des Ver
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rats am Vaterlande beſchuldigt. Während er in Brügge und

A)pern Eduards Sache führte und ſeine Frau in England

mit dem Könige ſelbſt unterhandelte, gewann in Gent ſein

Gegner Gerhard Denys an Boden. Als am Mittag des

17. Juli 1345 der Ruwaerd nach Gent zurückkehrt, umringen

ihn murrende Volkshaufen, er ſchließt ſich in ſein feſtes Haus

auf dem Kalanderberg ein. Das wetterwendiſche Volk be

grüßt den mit Steinwürfen, deſſen Rede es oft begeiſtert ge

lauſcht. Artevelde ſieht, daß hier für ihn alles verloren iſt,

er verſucht in die nächſte Kirche zu gelangen, um das Aſyl

recht des heiligen Ortes zu genießen, da empfängt er in enger

Straße von der Hand des Gerhard Denys den tödlichen

Streich. Die Verfaſſung aber, die er dem flandriſchen Städte

bunde gegeben und erkämpft, blieb bis zum Jahre 1793 faſt

unverändert. Ein Jahr nach ihm fiel der Graf Ludwig für

Frankreich in der Schlacht bei Crécy. Dem Denkmal des

großen Volksführers gegenüber, an der Ecke des Freitagmarktes

ſteht ein altes gotiſches Haus mit einem zierlichen Eckturm,

der Collatie zolder, einſt der Verſammlungsort der Genter Kauf

leute. Von der erſten Galerie des Turmes herab hat nach der

Uberlieferung Jakob van Artevelde zu den Bürgern von Gent

geſprochen und in der Haltung des Volksredners zeigt ihn

das Standbild. Dieſe Kämpfe der flandriſchen Städte gegen

Frankreich haben eine weit über ihre Zeit hinausgehende Be

deutung; dank dem Widerſtand gegen die franzöſiſchen Könige

haben die Städte die deutſche Sprache und Sitte ihres Landes

gerettet.

Wer wiſſen will, wie ein altvlämiſches Städtchen des

XV Jahrhunderts ausſah, der wandre hinaus vor die Thore

Gents, nach Mont St. Amand zu dem großen Beginenhofe.

Als neue Straßenanlagen im Jahre 1871 die Beginen zwangen

ihren alten Hof in der Stadt zu verlaſſen, baute der Herzog

Engelbrecht von Aremberg der frommen Gemeinſchaft das

neue Heim vor der Stadt. Auf den Straßen in Gent und

Brügge begegnet man den Beginen häufig. Sie tragen ein

ſchwarzes Nonnengewand, ein weißes Kopftuch, und darüber

außerhalb des Kloſters die altflandriſche Faille, eine Art

ſchwarzen Mantels, der ſie bis zu den Füßen verhüllt. Ihren

Orden ließ ſelbſt die franzöſiſche Revolution beſtehn, da er ſich

ſtets der Krankenpflege und Unterſtützung der Armen gewidmet

hatte. Jetzt bieten die Beginenhöfe Belgiens vor allem eine

Verſorgung für alleinſtehende unbeſcholtene Witwen und Jung

frauen. Bei ihrem Eintritt müſſen die Novizen eine Jahres

rente von hundertzehn Frank nachweiſen; nach zwei Jahren

erſt erfolgt die Wahl im Konvent der Schweſtern. Die Be

ginen binden ſich nicht durch ſtrenge Gelübde, der Austritt

aus der Gemeinſchaft ſteht einer jeden frei. Die Armeren

arbeiten um Geld, die Reicheren ſpenden von ihrem Beſitz

zum Beſten der Armen. Kleine Gruppen frommer Schweſtern

wohnen beiſammen in den ſchmucken Häuschen. Sie ſtehen

unter der Leitung ihrer ſelbſtgewählten Oberin, der Groot

Jufvrouw. Die Zahl der Beginen beträgt in Belgien gegen

wärtig etwa 1400, davon kommen auf die beiden Genter

Höfe allein an tauſend. Ein Prieſter zu Lüttich, Lambert

le Bègue, ſoll um das Jahr 1184 zuerſt Frauen und Jung

frauen zu frommen Werken der Nächſtenliebe und zu Gebeten

# die Kreuzfahrer vereinigt haben; nach ihm nennt ſich der

rden.

Mauern und Paliſaden umſchließen den großen Genter

Beginenhof. Aus der Niſche über dem Eingangsthor grüßt

das Bild der heiligen Eliſabeth herab. An ſchmalen Gaſſen,

die abſichtlich unregelmäßig um die ſchöne Kirche im Mittel

punkt angelegt ſind, hinter Mauern, von Gärtchen umgeben,

ſtehen die maleriſchen Häuſer, alle in gotiſchem Backſteinbau

und jedes von den andern verſchieden; ſo geben ſie in ihrer

Mannigfaltigkeit ein ſtets wechſelndes, höchſt anziehendes Bild

altvlämiſcher Architektur. Die nägelbeſchlagene Mauerpforte

trägt ſtatt der Hausnummer den Namen des Heiligen, dem

das Haus geweiht iſt, z. B. Huis van Sente Annen. Durch

die Straßen dieſer ſtillen kleinen Stadt wandeln nur die

dunklen Geſtalten der Beginen, die im Mittelalter auch in den

niederdeutſchen Städten heimiſch waren, von der Kirche tönt

der Veſpergeſang der Schweſtern, weitab ſcheint die moderne

Welt zu liegen, man glaubt ſich um vier Jahrhunderte zurück

verſetzt. Eine alte freundliche Begine verkauft uns von den

ſchönen Spitzen, die hier und in Brügge von den Schweſtern

mit altberühmter Vollendung geknüpft oder geklöppelt werden.

Der Zauber dieſer verwunſchenen Stadt löſt ſich erſt, wenn

wir draußen wieder die Schlote der Genter Baumwollſpinnereien

rauchen ſehen.

Es iſt ſchon ſpät am Abend, als die Flanderfahrer nach

kurzer Eiſenbahnreiſe in Brügge ausſteigen. Wir ſehen

ſtaunend Tauſende von Menſchen, die unſere Ankunft erharrt

haben, draußen vor dem Bahnhofe ſich drängen. Aus den

Fenſtern wallen Fahnen nieder, durch dichtgeſcharte Volks

maſſen bewegt ſich langſam unſer Zug vorwärts, dunkel heben

ſich die Giebel alter Häuſer vom Abendhimmel, immer mehr

ſchwillt die Menge um uns, nun ſtaut ſich der Menſchenſtrom

auf dem Marktplatz. Düſter und gewaltig, den Platz be

herrſchend, ragt der Hort der Stadt, der Belfried, über dem

Hallenbau empor, das Murmeln der Menge verſtummt, von

der Höhe des ehrwürdigen Turmes klingt das volle Glocken

ſpiel, es grüßt die Deutſchen mit der Wacht am Rhein; ihr

folgt die Brabançonne und das Flandernlied: „O dierbaarts

Land der aarde, o Vlanderland!“ Und weiter wälzt ſich der

Strom nach der Sint-Jakobsſtraat. In dem großen Konzert

ſaal, der dort an Stelle einer alten Markthalle erbaut iſt,

erwartete uns der Empfangsausſchuß unter dem Vorſitz des

Schöffen der Stadt Brügge, des Herrn J. Fonteyne. Wir

werden in vlämiſcher Zunge herzlich bewillkommnet im Namen

des Komitees Brügge-Nürnberg, das ſich die Erhaltung und

Wiederherſtellung der reichen Kunſtſchätze Brügges zur Auf

gabe geſtellt hat, damit nach einem Wort des Königs Leopold

„Brügge ein Nürnberg des Nordens“ werde. Dann tritt

Profeſſor Julius Sabbe vor und in begeiſterter und be

geiſternder Rede ruft er den Vlaandervaardsgheſellen een

hartelijk welkom zu. Mit ſeinen Worten ſteigt das Bild des

alten mächtigen Brügge vor uns auf, der Stadt, die einſt die

reichſte der Welt war und in der der deutſche Kaufmann als

der vornehmſte galt. Den Abend brachten wir inmitten der

ſchnellgewonnenen Freunde bei vlämiſchem und deutſchem

Bier zu. Viele Reden, deutſche, vlämiſche, franzöſiſche wurden

geredet, viel Heildronken, wie die Vlaminge ſchön und be

zeichnend für Toaſt ſagen, gethan. Wir verſuchten uns durch

Plattdeutſch verſtändlich zu machen; doch gelang das nur halb,

und das Franzöſiſche mußte überall aushelfen. Die Herren des

Brügger Komitees, Gelehrte, Stadtbeamte, angeſehene Kaufleute,

haben während der Tage unſeres Aufenthalts nur für uns ge

lebt, mit einer Aufopferung an Zeit und Geduld uns geführt und

alle Schönheiten ihrer Heimatſtadt uns gezeigt, die uns allen

allzeit in dankbarſter Erinnerung ſtehen wird. In ſpäter Nacht

ſtunde ſuchten wir unter Führung der Brüggelinge den Schwan,

der nach vielen kleinen Unglücksfällen glücklich im Hafenbaſſin

angelangt war. Bei Fackelſchein gelangten wir auf gefähr

lichem Wege über Flöße bis zum Schiff, und als wir von Bord

dankend zurückgrüßten, da ſtimmten die Vlaminge drüben noch

einmal an: „Es brauſt ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwert

geklirr und Wogenprall.“ Dies Lied, das uns einſt zu

Kampf und Sieg geführt, und das auf unſern Wegen in den

Niederlanden uns immer wieder entgegenklang, war uns ein

Beweis, daß wir den Empfang, den wir in den flandriſchen

Städten gefunden haben, dem Jahre 1870 danken, das unſerem

Volke Einheit, Macht und Anſehen in der Fremde gab, und

den deutſchen Stämmen in der Diaſpora friſches Selbſtgefühl

und das Vertrauen auf die Zukunft des Germanentums.

Wer heutzutage durch die Straßen Brügges wandelt, der

findet eine ſtille Stadt und ungeſtört lieſt er die Chronik der

Jahrhunderte an den gotiſchen Giebelhäuſern, den Hallen und

Türmen. Wo einſt frachtſchwere Kähne ſich drängten, träumen

die Mummeln, Kalmus und flüſterndes Schilf iſt am Fuß

der grauen Mauern aufgeſchoſſen, und wie ſilberne Kronen

ſchwimmen die Waſſerroſen auf der trägen Flut. Um Zinnen
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und Erker webt gleich dem Epheu romantiſcher Zauber der

Vergangenheit. Ich ſtehe auf einſamer Brücke und blicke lange

in das maleriſche Gewirr der Giebel, Türme, Spitzen und

Bogen, das im Abendlicht ſich vor mir aufbaut und aus dem

ſpiegelnden Waſſer wiederkehrt, die Phantaſie webt ihre Gold

fäden in die Wirklichkeit, vor mir erſteht das alte Brügge.

Uber die Straße ſchreiten Menſchen in verſchollener Tracht:

ernſte deutſche Kaufherren in dunklen, pelzverbrämten Röcken,

blonde Frauen in Samt und Geſchmeide, allerlei fremdes

Volk wandert vorüber, Perſer und Byzantiner, Provenzalen

und Genueſer, Moskowiter und Spanier. Die Speicher

bergen unermeßliche Schätze, Linnen von Holland, engliſche

Wolle, Tuche von Tourcoing und Gent, Teppiche von Arras,

köſtliche Gewürze aus Indien, arabiſche und genueſiſche Seide,

griechiſche, portugieſiſche und gaskogner Weine, Schmuck und

Waffenwerk aus Deutſchland, Gläſer und Spiegel aus Venedig,

Getreide und Wachs aus den Oſtſeeländern, koſtbares Pelzwerk

aus Moskau und Nowgorod; was die Welt an Waren tauſcht,

iſt hier gehäuft. Ein Zug Gewaffneter reitet durch das Thor

der Burg, ſie geleiten Bürgermeiſter und Schöffen der Stadt

Brügge, die ihrem Grafen Ludwig van Maele zur Huldigung

nach Paris, an den Hof des Königs Johann, gefolgt ſind. Es

ſind ſtolze und ſelbſtbewußte Herren. In Paris gab man ihnen,

weil ſie nicht adelig geboren waren, beim Mahle keine Kiſſen,

da ſetzten ſie ſich auf ihre koſtbar goldgeſtickten Mäntel und

ließen ſie liegen, als der König aufſtand, „denn, ſagten ſie, die

Vlaminge ſind nicht gewohnt, wenn ſie irgendwo zu Tiſch ge

ſeſſen, ihre Kiſſen mitzunehmen.“ Als zur Zeit ihrer Väter

König Philipp der Schöne, ihr oberſter Lehnsherr, nach Brügge

gekommen war, hatte ſeine Königin, Johanna von Navarra,

beim Anblick der vielen ſchönen, verſchwenderiſch geſchmückten

Bürgersfrauen ausgerufen: „Ich vermeinte, allein hier Königin

zu ſein, und finde Königinnen zu Hunderten.“ Ein Jahr

darauf, in der Nacht vom 17. zum 18. Mai 1302, zecht der

Herzog Jacques von Châtillon, des Königs Statthalter, der

die Brüggelinge zwingen ſoll, in ſeinem Hauſe mit dem Kanzler

Peter Flotte und den Baronen ſeines Gefolges. Die „Lelia

arts“, die Lilienritter, laſſen es ſich wohl ſein, indes draußen,

im Schutze des Dunkels die Klauwaarts, die Hüter der Frei

heit, die ſich nach den Klauen des flandriſchen Löwen nennen,

an ihren Waffenplätzen ſich ſammeln. Die franzöſiſchen Garden,

vom langen Ritte müde, ſind in den Thorwegen eingeſchlafen.

Von den Stadtwällen ſpähen die Handwerker ins Dunkel, ob

Peter de Koninc, der Webermeiſter, und der Knochenhauer

Jan Breidel noch nicht nahen. Die ſind aus der Stadt ge

bannt mit vielen Bürgern und liegen draußen in Damme und

Ardenburg. Vergebens hat Peter de Koninc die Freundſchaft

der Genter angerufen; die Stadtedelleute in Gent, die „Poor

ters“, ſind zur Stunde Leliaarts und die Bürger erkauft oder

geängſtigt. Der Flanderngraf Gui von Dampierre und ſeine

Tochter Philippine liegen gefangen, ſein Enkel, Wilhelm von

Jülich, iſt aus der Stadt gewichen, als Châtillon vom Henne

gau anrückte. Nun hat der Franzoſe die Stadt beſetzt, und

morgen will er Rache nehmen an den übermütigen Bürgern;

in den Tonnen, die den Welſchen nachgefahren ſind, liegen die

Stricke, um die edelſten Bürger von Brügge zu hängen. Der

Morgen graut, da ziehen die Gebannten heran. Dem Knochen

hauer Breidel und ſeiner Schar wird die Schleuſenpforte heim

lich geöffnet, vom Kreuzthor rückt der Weber ein. Als die

Sonne ſich erhebt, ſind ſiebentauſendKlauwaarts in der Stadt, ihr

Feldgeſchrei iſt „Schild en Vriend“, das vermag kein franzö

ſiſcher Mund zu ſprechen, und wer den vlämiſchen Ruf nicht

nachrufen kann, wird erſchlagen. Am Abend iſt die Stadt

frei, die Zünfte reißen die franzöſiſchen Lilien herab und pflanzen

die flandriſchen Löwen auf. In der Nacht nach dieſem Tage,

den die Vlaminger Goede Vrijdach nennen, flieht Châtillon

unter der Kapuze ſeines Kaplans aus der Stadt. Ganz Flan

dern ſteht auf, und am 17. Juli desſelben Jahres wird der Graf

von Artois geſchlagen; ſiebenhundert goldene Ritterſporen erbeuten

die Vlaminger in dieſer Guldenſporenſlag. – Neunzig Jahre

ſpäter: An einem Wintertage, dem 8. Januar 1393, zieht,

von Volkshaufen geleitet, eine Schar vornehmer Flamänder,

Vertreter der Städte A)pern, Gent, Brügge und der Freien des

Landes Flandern, durch die Straßen der Stadt zum Reventer

der Karmeliter. Dort iſt der Sitzungsſaal des deutſchen Kauf

manns, Flandern kommt, die Hanſiſchen um Verzeihung zu

bitten und Sühne zu bieten. Graf Ludwig von Flandern hat

die Oſterlinge in den Stein werfen laſſen, allerlei Unbilden

haben ſie während der innern Streitigkeiten der Städte dulden

müſſen, und Genugthuung wurde ihnen geweigert. Da ver

legte die deutſche Hanſa ihr Kontor nach Dordrecht, und die

brüggiſchen Kaufleute ſahen mit Schrecken, wie der Handel ihrer

Stadt den Hanſen folgte. Auf einer Tagfahrt in Hamburg

muß Brügge ſich geben, es verſpricht 10 000 Pfund Groſchen

an die geſchädigten Kaufleute zu zahlen und hundert Vlaminge

ſollen kommen und die Oſterlinge bitten zurückzukehren. Auf

hundertfünfzig Pferden iſt im Dezember 1392 der deutſche Kauf

mann wieder in Brügge eingezogen. Im Refektorium der Karme

liter ſitzen, der Abgeordneten Flanderns harrend, der Bürger

meiſter von Hamburg, Herr Johann Hoyer und Herr Hinrich

Weſthof, Bürgermeiſter zu Lübeck, um ſie die Alterleute und

Achtzehmänner und der gemeine Kaufmann. Neugieriges Volk

drängt ſich mit den Abgeſandten in den Saal. Einer der

Vlaminge tritt vor und verlieſt laut die Worte der Sühne:

daß der Kaufmann in den Stein gelegt und gehindert iſt, das

iſt ihnen leid in guten Treuen und ſie bitten, daß er es ihnen

vergebe; ſie wollen dafür ſorgen, daß es nicht wieder geſchieht,

und wollen, Gott zu Ehren und dem Kaufmann zur Genug

thuung ehrliche Leute ausſenden als Pilgrime, ſechzehn nach

Rom, ſechzehn nach San Jago de Compoſtella und vier über

Meer nach dem heiligen Grabe unſeres Herrn. – –

Die Gemeinſchaft der hanſiſchen Kaufleute, ſie nannte ſich

„de gemeyne Koopman van der Dudeſcher Hanſen des Helighen

Romſchen rykes up der tit to Brugghe reſidirende“ hat ihre

erſten Privilegien ſchon im Jahre 1252 erworben. Die

Kaufleute wohnten bei den Bürgern der Stadt, bis im Jahre

1478 beſchloſſen wurde, das Haus der Oſterlinge binnen Brügge

herrlich aufführen zu laſſen. Meiſter Jan van de Poele baute

ihnen das Oſterſche Haus, deſſen Steingiebel noch hundert

Jahre ſpäter als der ſchönſte der Stadt galt. Die Hanſen

ſind in Brügge nach Dritteln gegliedert: das lübiſch-wendiſche

Drittel unter der Führung Lübecks, das weſtfäliſch-preußiſche

unter Köln, das gotländiſch-livländiſche unter Wisby. Jedes

Drittel wählt alljährlich zwei Alterleute, nebſt ſechs Achtzehnern.

Acht Tage nach Pfingſten wird im Reventer der Karmeliter

die feierliche Hauptverſammlung gehalten, der eine Meſſe vor

hergeht. „Der Chor, der Reventer, der Umgang ſind mit

grünem Laub beſtreut, die Alterleute ſtehen neben dem köſt

lichen Gewebe, darauf der Kaiſer und die Kurfürſten dar

geſtellt ſind, die Kaufleute hören die Ordinanz verleſen, geben

eidlich an, worin ſie gegen ſolche Ordinanz ſich vergangen und

bezahlen ihre Bußen.“ Am 6. September 1486 verlieh

Kaiſer Friedrich III den Oſterlingen zu Brügge um ihrer

Verdienſte willen ein eigenes Wappen. (Schluß folgt.)

Der nette Student.

Eine luſtige Geſchichte von Hans Arnold.

Der Profeſſor Bergmann ſaß in ſeinem Wohnzimmer

und las. Er war ein wohlkonſervierter, älterer Herr mit einem

feinen, ironiſchen Geſicht, der die Eigentümlichkeit vieler Väter

teilte, ſeine Töchter blind zu vergöttern und ihnen, nach einem

anſtandshalber feſtgehaltenen Widerſtand von fünf Minuten,

jeden Willen zu thun und zu laſſen.

Zu ſeiner Rechtfertigung ſei es ſchon hier geſagt, daß

er allerdings zwei ganz ausnahmsweiſe reizende Töchter beſaß,

die er am liebſten immer für ſich behalten hätte.

Die älteſte, Annie, war aber zur gerechten Entrüſtung

des Vaters ſeit kurzem verlobt und trieb die Keckheit ſogar

ſo weit, daß ſie auch zu heiraten beabſichtigte. Die Jüngere

beſuchte noch die erſte Klaſſe einer höheren Töchterſchule, und

war, um es kurz zu ſagen, der hübſcheſte, luſtigſte und ver

legenſte Backfiſch der ganzen Stadt. Da dieſe jüngere, Bärb“



Profeſſor die gerechtfertigte Hoffnung, ſie noch eine Weile

chen mit Namen, erſt fünfzehn Jahre zählte, ſo hegte der

unbeſtritten für ſich zu haben, eine Hoffnung, welche ſeine

Frau zwar teilte, aber von deren Erfüllung ſie keineswegs feſt

überzeugt war.

Profeſſor Bergmann ſaß an dieſem heutigen Vormittag

alſo, wie wir geſehen haben, in ſeinem Wohnzimmer und las.

Es war kurz vor Tiſch, und er benützte die ruhige Viertel

ſtunde, bis die Seinigen verſammelt waren, noch in aller

Geſchwindigkeit zur Abſolvierung von ein paar Korrekturen,

die er ſonſt nur in ſeiner Studierſtube vorzunehmen pflegte.

Da wurde die Thür haſtig aufgeriſſen, ein großes, ſchlankes

Mädchen ſtürzte ſo eilig herein, daß ihr dicker, blonder Zopf

förmlich flog, und atemlos rief ſie:

iſt wieder da!“

Der Profeſſor zog die Augenbrauen in die Höhe, ſah

dann in trocknem Tone: „Das iſt mir umſo intereſſanter, mein

Kind, als ich nicht wußte, daß der nette Student nicht da war!“

Bärbchen blieb mit Glut übergoſſen ſtehn.

„Ach, du biſt hier, Papa, – ich dachte, es wäre Annie!“

brachte ſie dann endlich hervor.

„Ein anderes Mal würde ich mich erſt davon überzeugen,“

erwiderte der Vater aufſtehend, um ſeine Korrekturen wegzu

Blick auf ſeine Tochter und fügte bei: „iſt Walden ſchon da?“

„Jawohl, Papa,“ ſagte Bärbchen, die ihre momentane

Verlegenheit ſchon wieder überwunden hatte, „Mama war

mit dem Brautpaar ſpazieren– ſie gingen vor mir ins Haus,

als ich aus der Schule kam, darum dachte ich eben, daß Annie

hier wäre.“

In dieſem Augenblicke erſchien die Profeſſorin, gefolgt

XXI. Jahrgang. 4. s.
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„Der nette Student

die kleine, ſtürmiſche Fee etwas verwundert an und ſagte

legen, warf noch einen halb mißtrauiſchen, halb bewundernden

-
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Memento mori.

von Annie und ihrem künftigen Schwiegerſohn, und begrüßte

ihren Mann, indem ſie ihn gleichzeitig aufforderte, zu Tiſch zu

kommen.

Aſſeſſor Walden bot ſeiner dunkeläugigen Braut mit

ſcherzhafter Feierlichkeit den Arm, die übrige Familie folgte,

und man nahm an der Tafel Platz.

„A propos, Bärbchen,“ begann der Vater, indem er

die Suppe auffüllte, „du hatteſt ja eine ſo unbeſchreiblich

wichtige Mitteilung für Annie!“

„Papa!“ rief Bärbchen flehend, und wurde wieder dunkel

rot, worauf die ganze Familie die Ohren ſpitzte.

„Nun, was iſt denn geſchehn?“ frug Annie neugierig.

„Heraus mit der Sprache!“ ſagte der Aſſeſſor behaglich,

der ſich an den Verlegenheitsanfällen ſeiner kleinen Schwä

gerin immer weidlich ergötzte, „haſt du etwa nachſitzen müſſen?

Den deutſchen Aufſatz vergeſſen?“

Bärbchen warf ihm einen verächtlichen, unendlich würde

vollen Blick zu. „In unſerer Klaſſe ſitzt man nicht mehr

nach!“ ſagte ſie impoſant.

„Nein, es war etwas viel Wichtigeres,“ nahm der Pro

feſſor das Wort, „mein Fräulein Tochter ſtürzt in größter

Aufregung ins Zimmer und meldet mir, daß der „nette

Student“ wieder da ſei! Wer iſt denn der „nette Student“, wenn

man fragen darf?“

„Ja, wenn wir das erſt ſelber wüßten,“ ſagte Annie

und lachte, „der nette Student iſt ein Geheimnis, ein intereſſanter

Anonymus, – nach Bärbchens Idee ein Prinz inkognito –“

„Nach deiner auch!“ rief Bärbchen eifrig, „geſtehe es

doch, Annie, du ſchwärmſt gerade ſo für ihn, wie ich!“

„Das iſt ja eine recht erfreuliche Neuigkeit!“ ſagte der

Aſſeſſor mit etwas erzwungner Heiterkeit, „Annie, warum

habe ich denn davon noch gar nichts gehört?“
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„Ach, es iſt ja dummes Zeug,“ erwiderte Annie ver

drießlich, „ich will euch die ganze Geſchichte erzählen, damit

ihr ſeht, wie wichtig ſie iſt! Bärbchen und ich begegnen

täglich zur ſelben Stunde einem ſehr diſtinguiert und hübſch

ausſehenden Studenten, und haben uns aus Spaß manchmal

den Kopf zerbrochen, wer es wohl ſein möchte!“

„Ich glaube, er iſt etwas ganz Beſonderes,“ ſagte Bärb

chen kühn, „ſtudiert nicht irgend ein Prinz hier?“

Der Vater ſchüttelte den Kopf.

„Ich kann nicht dienen,“ ſagte er.

„Kinder, ich warne euch!“ mengte ſich die Mutter hier

ins Geſpräch, „ihr habt Unglück mit euern Helden! Denkt

an den polniſchen Grafen, der ſich dann als ehrſamer Be

ſitzer eines Tabakladens in der Burgſtraße erwies, und an den

Siegfried aus den Nibelungen, der ſchließlich in Knöpfen reiſte.

Am Ende entpuppt ſich euer Student noch in ähnlicher Weiſe.“

„Unmöglich!“ riefen beide Mädchen empört, „er muß

etwas Beſonderes ſein!“

„Arthur, ſuche es doch des Scherzeshalber zu ergründen,“

wandte ſich Annie bittend an den Bräutigam.

Der zuckte etwas ärgerlich die Achſeln.

„Ich kann doch unmöglich an jeden Studenten heran

gehen und fragen, ob er vielleicht der „Nette“ iſt,“ ſagte er,

„ihr müßt ihn mir wenigſtens erſt beſchreiben!“

„Er iſt gar nicht zu verkennen,“ rief Bärbchen, deren

Eifer, dem intereſſanten Unbekannten auf die Spur zu kommen,

ihre Verlegenheit überwog, „ſehr groß, dunkelblond, einige

Schmarren im Geſicht“ - -

„Und auffallend gut angezogen,“ fügte Annie lobend

bei, „gewöhnlich in etwas hellen Farben“. – *

„Geckenhaft!“ bemerkte der Bräutigam.

„ Elegant!“ verbeſſerte Bärbchen würdig.

„Ich ſchlage vor, daß er erſter Kommis in einem Kon

fektionsgeſchäft für Herrengarderobe iſt,“ meinte der Aſſeſſor,

„und die hübſcheſten Uberzieher ſpazieren führt, um ſeinem

Prinzipal Kunden zu beſorgen!“

„Und ich ſchlage vor, daß wir vom Tiſch aufſtehn,“

ſagte die Profeſſorin, „und den „netten Studenten“ vorläufig

ſeinem Schickſal überlaſſen – ich höre ſeit acht Tagen kein an

deres Wort!“

Als das Brautpaar nachmittags allein ſaß, ſagte Annie

vertraulich zu ihrem Bräutigam: „weißt du, Arthur, Bärbchen

hat eine wirkliche Schwärmerei für den „netten Studenten.“

Arthur machte eine ungeduldige Bewegung.

„Nein, du kannſt es mir glauben,“ fuhr Annie fort, „ſie

iſt auch jetzt gerade in dem richtigen Alter für eine ſolche Ge

ſchichte und phantaſiert ſich einen ganzen Roman über den

Unbekannten zuſammen. Nett ſieht er wirklich aus, das muß

ich ſelbſt zugeſtehen!“

„Soll ich etwa zu ſeinen Gunſten auf dich verzichten?“

frug der Aſſeſſor lächelnd, aber doch mit einem Anflug von

Gereiztheit im Ton.

„Sprich nicht ſolchen Unſinn,“ ſagte Annie ärgerlich, „aber

ſuche heraus zu bekommen, wer der Student iſt!“

„Ich wollte, ich wäre der Student, da er dir ſo intereſſant

iſt,“ ſeufzte der etwas zur Eiferſucht geneigte Arthur.

„Da müßten wir doch einen gar zu langen Brautſtand

haben,“ meinte Annie und ſtand auf, „bleib du lieber Aſſeſſor!“

Von dieſem Tage an begann das Intereſſe für den „netten

Studenten“ aus verſchiedenen Motiven die ganze Familie zu

ergreifen, der Vater betrachtete ſein Auditorium mit kritiſchen

Blicken, um herauszufinden, ob der geſuchte wohl darunter ſei–

die Mutter erkundigte ſich mit nicht ganz ungerechtfertigtem

Unwillen, ob die Dummheit mit dem „netten Studenten“ denn

noch kein Ende nähme, – und das Brautpaar geriet mehr

mals an einander, weil der Aſſeſſor im vollen Ernſt auf den

„netten Studenten“ eiferſüchtig war. Es muß hier allerdings

die traurige Wahrheit zugeſtanden werden, daß Annie ein

grauſames Vergnügen daran fand, ihren Bräutigam etwas

zu peinigen und ſeine Hüte, Uberzieher und Handſchuhe in

abfälliger Weiſe mit denen des Namenloſen zu vergleichen.

Der Aſſeſſor erwiderte dann mit bitterm Hohn: „ja,

wenn ich der „nette Student“ wäre“ – oder „freilich – ſo

ſchön und elegant wie der „nette Student“ kann nicht jeder

ſein“ – und ärgerte ſich von Herzen, daß er ſich ärgern ließ.

Bärbchen endlich, die einzige, der die Sache heiliger

Ernſt war, hatte, wie ihre Schweſter ganz richtig vermutet,

in ihrem unſchuldigen Herzen eine Art Altar für den Unbekann

ten errichtet, und verhimmelte mit der ganzen reizenden Naivität

ihrer fünfzehn Jahre den Gegenſtand ihrer Schwärmerei.

Bärbchen las gerade zum erſtenmal „Soll und Haben“

und übertrug die Eigenſchaften des unwiderſtehlichen Fink, der

doch die erſte Liebe der meiſten Mädchen iſt, Zug für Zug

auf den „netten Studenten,“ ihn ſich nebenbei noch mit allen

ſonſtigen idealen Farben ausmalend, ſo daß es bald in der

ganzen Weltgeſchichte von Alkibiades bis auf den Prinzen

Louis Ferdinand keinen Helden gab, der in ihrer Phantaſie

nicht die Züge des Namenloſen getragen hätte.

So nahm der „nette Student“ ahnungslos den ganzen

Haushalt des Profeſſors in Beſchlag. Die Mädchen durch

forſchten das Verzeichnis der Studierenden, und ſowie ſie auf

einen ſchönen hochtrabenden Namen, wie Armin von Bären

horſt oder ähnliches trafen, erklärten ſie, das wäre unbe

dingt der „nette Student!“

Dem armen Aſſeſſor wurde jede Mahlzeit im ſchwieger

elterlichen Hauſe vergiftet durch die ewigen Geſpräche über

ſeinen anonymen Rivalen, an denen ſich die Eltern, die die Sache

nun ſchon humoriſtiſch nahmen, mit einiger Malice beteiligten.

„Der „nette Student“ hatte heute ſchon wieder einen

neuen Uberzieher,“ meldete Annie, dem Bräutigam entgegen

eilend, als er eines Nachmittags zum Kaffee antrat.

„Mir ſcheint, er gibt recht viel Geld für ſeinen Anzug

aus“ bemerkte die Profeſſorin ernſt.

„Er verfügt wahrſcheinlich über fürſtliche Reichtümer,“

ſagte der Aſſeſſor, „geſtern hatte er ſich einen Hund angeſchafft,

wie ich höre“ –

„Eine Ulmer Dogge – entzückend“ – rief Bärbchen

enthuſiaſtiſch.

„Er ſah heut recht melancholiſch aus!“ ſeufzte Annie,

„der arme Menſch – was mag er für Kummer haben!“

„Vielleicht hat ihm ſeine Braut abgeſchrieben,“ meinte

die Mutter.

„Studenten haben nie Bräute,“ rief Bärbchen ärgerlich.

„Das wollen wir doch nicht ſo ſchroff hinſtellen, liebe

Schwägerin,“ proponierte der Aſſeſſor, „ich glaube übrigens

auch nicht, daß er Liebeskummer hatte – vielleicht aber

etwas anderes“ –

„Was denn?“ frug Annie eifrig.

„Geſtern war großer Kommers!“ ſagte Arthur gleich

giltig, „den Tag nachher ſollen manche Studenten melan

choliſch ſein – das kommt vor!“

Die Mutter und Annie lachten.

Bärbchen warf dem Schwager einen Blick zu, in dem

das ganze Mitleid einer erhabnen Seele mit ſeinem verwilderten

Gemüt zu leſen war. Ihr Ideal melancholiſch infolge eines

Kommerſes! Arthur war doch manchmal nichts weniger wie

verſtändig und zartfühlend – ſie bedauerte Annie in dieſem

Augenblicke von Herzen.

„Studieren ſcheint mir übrigens nicht die Hauptbeſchäfti

gung des „netten Studenten“ zu ſein“ – fuhr der Aſſeſſor

ſcharf fort, „ihr geht nie aus, ohne ihm zu begegnen!“

„Bitte, lieber Arthur,“ ſagte die Mutter, „er geht

immer nur von 12–1 aus, ſo viel ich gehört habe – da

kann er recht wohl von 8–12 im Kolleg ſein, wenn er z. B.

bei Papa hört.“

Nimmſt du auch ſchon Partei für den „großen Unbekann

ten,“ liebe Schwiegermutter?“ frug Arthur mit einem Achſel

zucken, „dann will ich nur nichts mehr über ihn ſagen -

vielleicht iſt er auch ein Muſterknabe an Fleiß“ – -

„Sicherlich!“ rief Annie mit einem ſchelmiſchen Blick

auf ihren Verlobten, „er arbeitet den ganzen Tag, und gönnt

ſich nur dieſe eine Stunde Erholung“ –
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„In der er euch trifft,“ bemerkte der Aſſeſſor ingrimmig,

„ja der, und den ganzen Tag arbeiten – danach ſieht er

gerade aus!“

„Du haſt ihn ja noch nie geſehen,“ riefen die Mädchen,

und brachen in ein ſchallendes Gelächter aus, in das ſogar

die Mutter einſtimmte, „da ſieht man, wohin blinde Vor

urteile führen!“

„Ich gehe jetzt aus“ ſagte der Aſſeſſor nach ſeinem

Hute greifend, „und durchwandre ein paar Cafés, um euer

Ideal nach der Beſchreibung herauszufinden – ich vermute,

daß das merkwürdigſte an dem „netten Studenten“ ſein wird,

daß er erſtens kein Student und zweitens nicht nett iſt –

gehabt euch wohl!“

„Er war wirklich böſe,“ ſagte Annie nachdenklich, als

der Bräutigam fort war, „jetzt ſpreche ich aber einmal acht

Tage lang nicht von dem „netten Studenten!“

„Wenn du's über's Herz bringſt,“ warf Bärbchen

ſchnippiſch ein.

Annie drehte ſich um und ſah ſie groß an. - -

„Sei du doch ja ſtill!“ ſagte ſie mit der ganzen Uber

legenheit eines Menſchen, der Beſcheid weiß.

Das Semeſter neigte ſich ſeinem Ende zu, und die

Nachforſchungen über den „netten Studenten“ hatten zu keinem

Reſultat geführt, ſo daß in der Familie das Intereſſe ein

wenig zu erlahmen begann. Nur Bärbchen blieb ihrer

Schwärmerei im ſtillen getreu und verbrach von Zeit zu Zeit

ein paar Verſe an „Ihn,“ die bei der gänzlichen Unbeſtimmt

heit ihres Gegenſtandes etwas unklar und ſchwulſtig, aber ſehr

ſchön ausfielen, und den Vorſatz ausſprachen, mit der Erinne

rung an den „netten Studenten“ ein ſonnenloſes Daſein aus

füllen zu wollen.

Der April kam ins Land – die Kollegien waren teil

weiſe ſchon geſchloſſen. Der Profeſſor hatte einen kleinen Aus

flug gemacht und wurde heute von demſelben zurückerwartet.

Man ſaß, wie gewöhnlich um die Kaffeeſtunde, im Wohn

zimmer. Die Mutter ſtrickte, Arthur hatte einen Strähn

roter Seide über beide Hände geſpannt, den ſeine Braut ab

wickelte – ein Frondienſt, zu dem ſich ein Bruder manchmal,

ein Bräutigam immer und ein Ehemann nie herbeiläßt, und

der ſonach als wichtiges pſychiſches Moment in der Entwickelung

des männlichen Charakters zu bezeichnen iſt.

Bärbchen, die vor wenig Tagen ihren ſechzehnten Ge

burtstag gefeiert hatte, ſaß am Fenſter und ſah hinaus auf

die Promenadenanlagen, die unter einem milden, warmen

Frühlingsregen ſichtlich in zartem Grün zu erſtehen ſchienen.

Ihre Gedanken trieben mit den jungen Zweigen um die

Wette Knoſpen und Blüten – die Unbeſtimmtheit und träu

meriſche Geſtaltloſigkeit, mit der ihre erſte Liebe ſie über

kommen hatte, mahnte an den Lenz da draußen, aus dem auch

noch ſo viel – ſo unendlich viel werden kann – der einen

ganzen Roſengarten voll Glück verſpricht – den aber auch

der Reif treffen kann, daß ſeine friſchen, zarten Blüten zu

Grunde gehen! – Es iſt ja noch kein wohlbeſtelltes Feld,

noch kein fruchtverſprechender Obſtgarten, ſolch junges Früh

lingsgrün und ſolche erſte Liebe – aber wenn ſie vom Wetter

zerſtört werden, dann ſtehen wir doch ganz beſonders traurig

davor, weil wir fühlen, ſo ſchön wird's im ganzen Jahr

und – im ganzen Leben nicht mehr!

Bärbchens träumeriſches Hindämmern fand eine plötz

liche Unterbrechung, ſie ſprang mit einem leichten Schrei auf

und ſtand am Fenſter, wie angewurzelt. Annie warf, neu

gierig gemacht, dem Bräutigam den Knäuel zu und eilte

ebenfalls zum Fenſter. Auch ſie ſtieß einen Ruf der Uber

raſchung aus.

„Was iſt denn?“ frug der Aſſeſſor, der mit ſeinem

Seidenſträhn über den Händen hinter ihr herkam.

„Der nette Student!“ rief Annie aufgeregt, „er kommt

aufs Haus zu – er iſt ſchon drin – du kannſt ihn nicht

mehr ſehn,“ fügte ſie bedauernd bei, – „da, hörſt du? – es

klingelt ſchon!“

Bärbchen hatte ſich bei der Annäherung des Idols haſtig

hinter die Gardinen verſteckt und horchte jetzt mit atemloſer

Spannung, die von der ganzen Familie mehr oder weniger

geteilt wurde. Der Aſſeſſor trommelte ärgerlich auf den Tiſch.

„Wozu der Menſch hierherkommt, kann ich nicht begrei

fen,“ ſagte er kurz.

„Nun, Studenten machen doch manchmal bei ihren Profeſ

ſoren Beſuch,“ meinte Annie und rieb ſich vor Vergnügen

die Hände, „die Sache nimmt eine dramatiſche Wendung,

Arthur; du wirſt dich noch mit ihm duellieren, – ſoll ich dir

das große Tranchiermeſſer ſchleifen laſſen?“ -

In dem Augenblicke erſchien die Magd des Hauſes und

brachte zwei Viſitenkarten.

„Der junge Herr iſt ſchon wieder fort,“ rapportierte ſie

gleichzeitig, „wie er hörte, daß der Herr Profeſſor verreiſt

wäre, wollte er die Herrſchaften nicht ſtören!“

„Zwei Karten!“ rief Bärbchen atemlos, „Mama, dann

hat er dir auch einen Beſuch gemacht“ – und beide Schweſtern

ſtürzten ſich auf die Botin und entriſſen ihr die Zettel, auf

denen die Löſung des Geheimniſſes ſtehen ſollte.

„Nun– wie heißt er?“ frug die Mutter auch neugierig

und trat näher.

Annie ſah etwas verlegen aus.

„ Nicht Armin von Bärenhorſt?“ erkundigte ſich der

Aſſeſſor liebevoll.

„Nein – Joſeph Kunze, stud. philol., wohnt in der

kleinen Mehlgaſſe 14, im dritten Stock,“ ſagte Annie und brach

zugleich in ein ſo übermütiges Gelächter aus, daß die ganze Fa

milie mit und gegen ihren Willen einſtimmte– außer Bärbchen!

Geſtehen wir es – auch Bärbchens Herz hatte ſich im

erſten Moment ſchmerzlich zuſammengezogen, als ſie hörte,

daß der Held ihrer Träume Joſeph Kunze hieß und in der

kleinen Mehlgaſſe wohnte – aber nur einen Moment! Das

nächſte Bedauern galt ſchon der Thatſache, daß der „nette

Student“ wieder fortgegangen ſei, ohne daß ſie ihn wenigſtens

einmal hätte ſprechen hören.

„Im übrigen,“ ſagte ſie tapfer, „iſt es ganz egal, wie

er heißt – darum iſt er ſicher eben ſo nett – ſo kleinlich bin

ich nicht!“ -

„Aber ſchmerzlich iſt es!“ neckte der Aſſeſſor, „und die

Karten ſind auch nicht ſehr elegant! Nun, wir ſind am Schluſſe

des Semeſters – Joſephs Wechſel wird knapp geworden

ſein und Papa Kunze wollte nicht zuſpringen! Ja ja, Bärb

chen, der ideale Kunze mit den ſchönen Uberziehern mag hübſch

Geld brauchen!“

„Jedenfalls muß ihn Papa aber einladen,“ beſtimmte

Annie, „ob er nun Kunze oder Hinze heißt – er hat für

Mama eine Karte abgegeben, das heißt, er will eingeladen

ſein – geſtehe ſelbſt, daß das nur gerecht iſt, Arthur!“ –

„Warum mag er aber zu uns kommen,“ frug die Mutter,

„da er Philologe iſt? Zu Papa kommen doch nur Juriſten!“

„Er will ſeine liebenswürdigen Begegnerinnen von der

Straße kennen lernen,“ ſagte der Aſſeſſor bitter, „Annie

brennt ja darauf, daß ihm der Wunſch erfüllt wird! da

ladet ihn nur bald ein, damit die Sache aus der Welt kommt.

Ich wollte, daß Herr Kunze ſeine Studien nun bald beendet

hätte– ich habe ihn von Herzen ſatt – das muß ich geſtehn!“

„Kunze!! – es gibt mir jedesmal einen Stich ins

Herz!“ ſagte Annie, „nicht wahr, Bärbchen?“

Aber Bärbchen hatte das Zimmer verlaſſen, ſich in ihr

kleines Stübchen zurückgezogen und ein hölzernes Käſtchen vor

ſich hingeſtellt. In dieſem Käſtchen, welches ſie als Reliquien

ſchrein betrachtete, lag ein welker Veilchenſtrauß. Den hatte

ihr nicht etwa der „nette Student“ gegeben – aber ſie hatte

ihn einmal von einem fliegenden Blumenhändler gekauft, dem

der intereſſante Kunze fünf Minuten vorher ſeine Kundſchaft

zugewendet hatte, – und ſeitdem bewahrte ſie das Sträußchen

andächtig auf. In dieſes heilig gehaltene Käſtchen ſteckte ſie

nun als zweites Angedenken die geſchickt entwendete Viſitenkarte

und ſchloß den Deckel mit dem Seufzer: „ſchade, daß „Er“

Kunze heißt!“ (Fortſetzung folgt.)

=
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Von deutſchen Induſtrieſtätten.

II. Auf dem Eckartsberg.

Im Jahre 1846 ſtellte im fernen Oſten Berlins, in der

Landsbergerſtraße 55, ein einfacher Schloſſermeiſter, H. F.

Eckert mit Namen, ſeinen Schraubſtock und ſein Schmiedefeuer

Auf dem Eckartsberg: Polieren der Pflugſcharen.

auf, ein einziger Lehrling ſtand ihm zur Seite. Aber der

Mann, das ſprach ſich bald in der Nachbarſchaft herum, kannte

ſein Fach, und was er anfaßte, hatte Hand und Fuß – die

Aufträge mehrten ſich, die Einſtellung einiger Geſellen wurde

notwendig, und nicht lange, ſo betraute ein Gutsbeſitzer aus

dem nahen Weißenſee den Meiſter mit dem Bau eines eiſernen

Kühlſchiffes. An dieſen Auftrag ſollte ſich merkwürdigerweiſe

indirekt die Entſtehung eines Induſtriezweiges anknüpfen, der

nicht nur den unbekannten Schloſſermeiſter aus der Lands

bergerſtraße überraſchend ſchnell in einen der erſten Induſtriellen

unſeres Vaterlandes verwandelte, ſondern der in ſeiner wei

teren Entwickelung auch für ganz Deutſchland die ſegensreichſten

Folgen zeitigte.

Auf dem Hofe des Piſtoriusſchen Gutes ſah Eckert einige

Pflüge, welche der Beſitzer aus England bezogen hatte, da es

zu jener Zeit in Deutſchland noch keine Maſchinenbauanſtalt

gab, die ſich mit der Anfertigung landwirtſchaftlicher Geräte

befaßte. Der Berliner Schloſſer war ſchnell entſchloſſen, die

Pflüge, deren praktiſche Konſtruktion ihm ſofort gefiel, nach

zubauen; einer derſelben wurde auseinandergenommen, Streich

bretter und Sohle unterm Arm wanderte Eckert vergnügt nach

Hauſe und ſchon nach kurzer Friſt ſtand vor dem Thor des

kleinen Hauſes in der Landsbergerſtraße der erſte Schwing

pflug. Aber unſern braven Bauern wollte das fremde Ding

anfänglich gar nicht ſcheinen: daß ein Pflug ohne Vorderkarre,

ohne die altgewohnte „Buße“ überhaupt möglich ſei, galt

ihnen als unglaublich, und mehr als einmal mußte Eckert

ſelbſt ihnen durch perſönliches „Vorexerzieren“ begreiflich

machen, daß der „Engländer“ infolge der direkten, nicht

unterbrochenen Zugkraft leichter arbeitete, als ihre alten ſchwer

fälligen Pflüge. Wie überall brach ſich das Gute indeſſen

ſchließlich doch Bahn: nachdem Eckert dem fremden Produkt

durch mannigfache und durchgreifende Veränderungen den

Stempel ſeines eigenen Geiſtes aufgedrückt und beſonders

nachdem er durch die Einfügung einer verſtellbaren Sohle die

Möglichkeit geſchaffen hatte, das Schar des Pfluges ganz und

voll auszunutzen, wurde ſein „Patent-Ruchadlo-Pflug“ 1853

auf der Berliner Tierſchau und Ausſtellung prämiiert und im

Lauf der nächſten Jahre zu dem in den alten preußiſchen

Provinzen weitaus verbreitetſten Ackergerät. Der kleine Pflug,

den unſere Skizze freundnachbarlich neben einem Giganten

der Neuzeit zeigt, iſt derſelbe, mit welchem Eckert den Ruf

ſeines von nun an ſchnell aus der Werkſtatt zur Fabrik an

wachſenden Etabliſſements begründete, der zuerſt die voll

kommene Lockerung und Miſchung der Ackerkrume mit verhält

nismäßig geringer Zugkraft bewirkte und bald weit über die

deutſchen Grenzen hinaus in vielen Tauſenden von Exemplaren

benutzt wurde.

Aus kleinem Anfang blühte der für Deutſchland gänzlich

neue Fabrikationszweig überraſchend empor. Grade in jenen

Jahren ſtiegen die Arbeitslöhne rapide und das Bedürfnis

nach ihrem nur in maſchinellen Hilfsmitteln zu findenden Er

ſatz kam dem Aufblühen auch der Eckertſchen Fabrik äußerſt

vorteilhaft zu ſtatten; ſchon 1858 wurde mit der Erbauung

einer eigenen Gießerei vorgegangen, 1862 richtete der uner

müdliche Beſitzer eine beſondere Verſuchsſtation ein und um

ſpannte allmählich mit ſeiner Schaffensthätigkeit das ganze

weite Gebiet der landwirtſchaftlichen Maſchinentechnik. Nach

einander traten zur Pflugfabrikation die Herſtellung von Dreſch

und Mähmaſchinen, von Drahtſeilleitungen und Mühlen, von

Wagen und Brennereiutenſilien. Als Eckert im Jahre 1871

ſein Etabliſſement in eine Aktiengeſellſchaft umwandelte, konnte

er mit Befriedigung konſtatieren, daß er es zum erſten und

weitaus hervorragendſten in ganz Deutſchland erhoben und den

lange Zeit gerade auf dieſem Gebiet abſolut dominierenden eng

liſchen und amerikaniſchen Fabriken gegenüber auch exportfähig

für das Ausland gemacht hatte. Leider ſollte der raſtloſe

Mann ſich ſeiner wohlerworbenen Ruhe nicht allzulange er

freuen, ſchon vier Jahre ſpäter raffte ihn der unerbittliche

Tod dahin.

Das heutige Etabliſſement „Eckartsberg“ der Aktien

geſellſchaft „H. F. Eckert“ nimmt ein ausgedehntes Areal im

Oſten Berlins ein und beſchäftigt gegenwärtig über neun

hundert Arbeiter. Mit einem Kapital von 2400000 Mark
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Auf dem Eckartsberg: In der Schleiferei.

arbeitend, hat die Geſellſchaft ihren Umſatz ſeit 1871 mehr

als verſechsfacht und, was gerade für unſere Zeit doppelt

erwähnenswert erſcheinen muß, das Abſatzgebiet für ihre Er

zeugniſſe von Jahr zu Jahr weiter auszudehnen gewußt. Es

war gewiß ein kühnes Wagnis, als der Begründer der Fabrik

die Konkurrenz gegenüber dem Auslande auf deren eigenſten

-
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Abſatzfeldern aufnahm, aber das Samenkorn, welches er aus

ſtreute, hat reiche Frucht getragen: nicht nur, daß die Eckert

ſchen Pflüge auf den fruchtbaren Weizengefilden Südoſtrußlands

zu beiden Seiten der Wolga bis tief hinab in den Kaukaſus

faſt ausſchließlich im Gebrauch ſind, daß Rumänien, Schweden

und ſelbſt Frankreich zu den ſtehenden Abnehmern der Fabrik

gehören, erwarben ſie ſich auch jenſeits des Ozeans längſt das

Bürgerrecht. Wir haben neben den einfachen Ruchadlopflug

in unſerer kleinen Skizze abſichtlich eins der Ackergeräte geſtellt,

wie ſie nach Auſtralien und in veränderter Konſtruktion nach

dem Kap oder Südamerika geliefert werden, einen jener Rieſen,

der als größter Vertreter des Geſpannpfluges dazu dient, mit

der enormen Beſpannung von zehn bis zwölf Paar Ochſen

den durch monatelange Trockenheit verſteinten Boden zur

Anlegung von Waſſerreſervoirs oder Gräben aufzureißen!

Die Pflugfa
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Beſpannung wechſelnden Aufgaben genügen zu können. Neben

dem alten Ruchadlopflug ſtehen dort die Meißelpflüge für

harten, lehmigen Boden, die Tiefkulturgeräte, die Forſtkultur

pflüge und Grubber. An den ſogenannten ſchwediſchen

Pflug lehnt ſich der bulgariſche, der mit beſonderer Rück

ſicht auf die Beſpannung durch Ochſen und auf das Quecken

gras der weſtruſſiſchen und bulgariſchen Steppen gebaut iſt–

in langen Reihen endlich harren die neueſten und beliebteſten

Konſtruktionen der Fabrik, die ſogenannten mehrſcharigen

Pflüge, der Betrachtung. In dieſen letzteren ſcheint die Pflug

konſtruktion überhaupt – mindeſtens vorläufig – einen ge

wiſſen Abſchluß gefunden zu haben, ſie verrichten doppelt bis

dreifach ſoviel Arbeit als die bisher gebräuchlichen Einſcharer,

ie erfordern eine geringere Beſpannung als die zur gleichen

A

Auf dem Eckartsberg:

Leiſtung erforderlichen älteren Pflüge, und gewährleiſten gleich

zeitig eine gleichmäßigere Beſtellung. Erſt ihre große Leiſtung

beim Flachpflügen hat es möglich gemacht, die Stoppel gleich

nach der Ernte zu ſtürzen, wozu es früher dem Landwirt an

der erforderlichen Zeit gänzlich fehlte, und Millionen werden jetzt

durch beſſeren Aufſchluß des Bodens und Verwertung der

Pflanzenreſte ſo dem Volkswohlſtand erhalten. Der beſte

Beweis von der Beliebtheit dieſer mehrſcharigen Pflüge aber

iſt wohl der rieſige Abſatz, den ſie fanden; im Laufe von kaum

zehn Jahren verkaufte die Fabrik über 50 000 Stück und hat

jetzt in dieſer Spezialität unzweifelhaft die größte Produktion

unter allen Pflugfabriken der Erde erreicht. Uber 12000

Stück mehrſchariger Pflüge verließen im letzten Jahre das

Etabliſſement, um als Zeugen deutſcher Tüchtigkeit in alle

Welt hinauszuwandern.

Denn die tüchtige, unbedingt zuverläſſige Ausführung

bildet doch ſchließlich den entſcheidenden Faktor, ſie iſt die

Grundbedingung jedes bleibenden Erfolges. Wie ſie hier

bei der ſtaunenswerten Maſſenfabrikation durchgeführt wurde,
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Anwendung von techniſchen Hilfsmitteln, wie ſie früher

nur die Großmaſchineninduſtrie kannte, welche bei der Durch

wanderung der ſchönen lichten Fabrikräume ins Auge fällt.

Hier donnert neben dem lodernden Schmiedefeuer der mäch

tige Dampfhammer, dort arbeitet wuchtig und ſchweig

ſam die gewaltige hydrauliſche Preſſe, welche Tag um Tag

tauſend und wieder tauſend Pflugſtreichbretter in ſtets auf

den Millimeter gleicher Form herſtellt – hier ſauſen, von der

Dampfkraft getrieben, die Steine der umfangreichen Schleiferei,

dort raſſeln im unaufhörlichen Getoſe die maſſigen Werkzeugs

maſchinen für die Fabrikation von täglich über dreihundert

Pflugrädern und die leichten Hilfsmaſchinen der Tiſchlerei!

Es liegt faſt etwas Unheimliches in dem Zuſammenwirken

aller dieſer einzelnen Glieder einer langen Kette, ein Ruck,

ein Schlag–und eine Arbeitsleiſtung, welche früher die ſtunden

lange Thätigkeit eines ſtarken Mannes erforderte, iſt erledigt

– pfeilſchnell ſauſt die Säge im vorgeſchriebenen Lauf durch

die ſtarke Brettwand, meiſelt der Bohrer durch das harte

Der Dampfhammer.



62

Eiſen, automatiſch rückt die Maſchine, wenn ſie einen Teil

ihrer Arbeit vollendet, das Werkſtück um die vorgeſchriebene

Diſtanz vor, automatiſch meldet ſie den Beginn der neuen

Leiſtung oder regiſtriert ihre Ausführung, dem Arbeiter bleibt

nur die Beobachtung des fügſamen, zuverläſſigen Helfers!

Indeſſen bildet die Pflugfabrikation immerhin nur einen

Zweig des Etabliſſements, die dreihundert Ehrenpreiſe, welche

dasſelbe auf den verſchiedenen Ausſtellungen erwarb, gelten

zum Teil denn doch auch ihren anderweitigen Leiſtungen und

es dürfte z. B. kaum noch eine zweite Fabrik geben, welche

wie die Eckertſche, von einer Säemaſchine in einer einzigen

Sorte und Größe, in kaum zwölf Jahren über 10 000 Exem

plare abſetzte. Auch dieſes Gerät hat ſeinen Weg über alle

Lande gefunden, ja mehr als das, es hat in vielen Gebieten,

wie u. a. in Rußland, die Maſchinenſaat überhaupt erſt ein

geführt. Eine fernere Spezialität, unter vielen herausgegriffen,

ſind die Brennereieinrichtungen der Fabrik, ihr neuer Zentri

fugal-„Maiſch- und Kühlapparat“ wird vom Profeſſor Maerker

beſonders in bezug auf die leichte, durchaus nötige innere Reini

gung der Kühlflächen als bahnbrechend bezeichnet.

Einen breiten Raum in der Fabrik nimmt die Wagen

bauanſtalt ein und auch in ihr herrſcht infolge des erwor

benen Renommees die lebhafteſte Thätigkeit. Goethes Satz: „In

der Beſchränkung zeigt ſich erſt der Meiſter“ iſt hier

wohl beherzigt worden. Auf dem Eckartsberge werden aus

ſchließlich Wagen für techniſche Zwecke, dieſe aber auch in ſeltener

Vollkommenheit, gebaut. Auch auf dieſem Gebiet hat die

Werkzeugmaſchine mit ihrer exakten, ſchnellen und ſauberen

Arbeit den Handbetrieb zum großen Teil verdrängt. Im

ſauſenden Fluge glättet die Hobelmaſchine die Bretter und

leiſtet in kaum dreiviertel Minute die gleiche Arbeit, zu der

ein Tiſchler über eine Stunde braucht, die Speichenkopier

maſchine fertigt in der Stunde in der vorgeſchriebenen Form

auf den Millimeter genau nahezu vierhundert Speichen, die

Felgen- und Nabenbohrmaſchinen, die Reifenbiegemaſchine, der

mechaniſche Zapfenſchneider und wie all die weiteren techniſchen

Hilfsmittel der Fabrikation heißen greifen gleich den Zähnen

eines großen Räderwerks ineinander. Ungleich der alten Stell

macherwerkſtatt, in der womöglich zwei Hände den ganzen

Wagen aufbauten, fertigt hier die eine Abteilung ausſchließlich

Räder, eine andere vollendet die Geſtelle, eine dritte montiert

die Wagen, in großen luftigen Schuppen ſind einige zwanzig

Arbeiter mit den Anſtreich- und Lackierarbeiten beſchäftigt.

Große Vorräte aller einzelnen Teile, ſei es in Eiſen, ſei es in

gutgetrockneten Hölzern, harren fertig beſchnitten und modelliert

der Verwendung– eine kurze Anweiſung des Obermeiſters –

und in wenig Stunden baut ſich aus ihnen das komplizierte

Geſtell dieſer eigentümlichen Konſtruktionen zuſammen.

Freilich – was wußten noch unſere Großväter von

Wagen für techniſche Zwecke? Der ſchwere Frachtwagen mit

der mächtigen Plane aus Segelleinwand, der offene Arbeits

wagen, in dem heute das Heu in die Scheune, morgen die

Melkereiprodukte nach der nahen Kreisſtadt wanderten, die

ſimple Karre, ſie erſchöpften beinahe das Regiſter von ehedem.

Wie anders heute, wo jeder Betrieb ſeine eigenen Konſtruk

tionen verlangt und jede von ihnen wiederum in den verſchie

denſten und durchdachteſten Anordnungen entworfen und aus

geführt ſein will! Da reiht ſich zunächſt an das einfache und

doch mit allen Rück- -
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Der erſte Pflug, mit dem die Fabrik begann, und der neueſte Rieſenpflug für Auſtralien.

ſicherem Verſchluß nach der ſtädiſchen Verkaufshalle transportiert

wird, der Schlächtereiwagen, die Brot-, Bier- und Eiswagen in

den mannigfachſten Formen und Größen von der leichten Hand

karre bis zum ſchweren Zweiſpänner. Neben den Wagen für den

landwirtſchaftlichen Induſtriebetrieb, für die Brennerei, für die

Jaucheverteilung, ſtehen die originell geformten Geräte der ſtädti

ſchen Straßenreinigung, die Kehrmaſchinen und Sprengwagen.

Gerade die letztgenannte Kategorie hat in unſerer Zeit, der man

das Verdienſt nicht abſprechen kann, den Forderungen der Hygiene

zuerſt in ſachgemäßer Weiſe und in umfaſſendem Maße nachge

kommen zu ſein, eine hohe Bedeutung erlangt: wenn man

bedenkt, daß drei Kehrmaſchinen in einer Stunde gegen zwanzig

tauſend Quadratmeter Pflaſterfläche reinigen und ein Spreng

wagen mit etwa acht Füllungen das gleiche Areal ſprengt, daß

anderſeits zur gleichen Leiſtung im Handbetrieb mindeſtens

fünfzig Perſonen erforderlich wären, wird man begreifen, welche

ſegensreichen Umwälzungen die Einführung dieſer an ſich ſo

einfachen Apparate im Gefolge haben mußten. Die Verdienſte

der Eckertſchen Fabrik in dieſer Beziehung ſind übrigens auch

auf der Berliner Hygieneausſtellung durch Verleihung der

goldenen Medaille anerkannt worden.

Blicken wir noch einmal zurück auf den Entwickelungs

gang des Etabliſſements, ſo entfaltet ſich vor uns eins der

erfreulichſten Bilder deutſcher Gewerbsthätigkeit und deutſchen

Unternehmungsgeiſtes. Vor kaum vierzig Jahren beſaß unſer

Vaterland keine einzige Fabrik, welche befähigt geweſen wäre,

landwirtſchaftliche Maſchinen und Geräte in einer den Anfor

derungen der Neuzeit entſprechenden Ausſtattung zu bauen,

unſere intelligenten Landwirte waren darauf angewieſen, ihren

Bedarf aus dem Auslande zu beziehen und Hunderttauſende

über die deutſchen Grenzen in die Fremde zu ſenden. Nur

der Reiche war in der Lage, die an ſich koſtſpieligen, durch

Zölle und Fracht aber noch mehr verteuerten Maſchinen zu

erwerben, der mittelmäßig Begüterte, alſo die Mehrzahl unſerer

Landwirte, mußte auf ſie verzichten, auch wenn er ihre Vor

züge zu würdigen wußte. Aber ſelbſt das letztere war nur

ſelten der Fall und es konnte kaum anders ſein: erſt ſeit die

eigene Induſtrie und unzweifelhaft Eckert als ihr hervor

ragendſter Pionier für die Verbreitung jener ſorgte und ſie

in Verbindung mit den ſegensreichen landwirtſchaftlichen Ver

einen durch Ausſtellungen und öffentliche Erprobungen in

weiteren Kreiſen bekannt machte, erwachte das Verſtändnis

und das Intereſſe für den maſchinellen Betrieb. Wie hat ſich

die Sachlage dem gegenüber heute verändert! Nicht allein,

daß unſere Fabriken die fremde Konkurrenz innerhalb unſerer

Grenzen vollſtändig von Poſition zu Poſition verdrängten,

haben ſie es verſtanden, auf dem Weltmarkt als Mitbewerber

aufzutreten, und die Thatſachen beweiſen, daß ihr Streben auch

in dieſer Hinſicht von dem glänzendſten Erfolg gekrönt war.

Allein im Jahre 1883 bewertete ſich der deutſche Export in

dieſer Branche auf etwa acht Millionen Mark und der beſte

Beweis für die Leiſtungsfähigkeit unſerer Induſtrie iſt, daß

auch britiſche Kolonien, von denen man glauben ſollte, daß

ſie den Bezug aus dem Mutterlande jedem anderen vorziehen

müßten, zu den ſtehenden Abnehmern Deutſchlands geworden

ſind. Von dem Augenblick an, in welchem die Eckertſche

Fabrik mit ihren Tiefkulturpflügen und Kultivatoren am Kap

und in Auſtralien feſten Fuß faſſen konnte, durfte man an

nehmen, daß unſereEr

zeugniſſe denen der ge

rade in dieſer Branche

vielgerühmten engli

ſchen Induſtrie min

deſtens ebenbürtig

ſeien. Hoffen wir, daß

die in ehrlichem Stre

ben errungene Stel

lung zu einer dauernd

behaupteten und ſtetig

gefeſtigten werde!

Hanns v. Spielberg
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Am Familientiſch.

Zur häuslichen Krankenpflege.

Über Krankenpflege ſind in den beiden letzten Jahrzehnten, ſeit die

großen Kriege die Aufmerkſamkeit darauf gelenkt haben, verſchiedene

zum Teil vortreffliche Bücher geſchrieben worden, z. B. von Miß Night

ingale, Frau Simon, Prof. Billrot, Frau von Rooſen u. a. Dieſen

reiht ſich als neueſtes und für den praktiſchen Gebrauch vielleicht beſtes

ein vor einiger Zeit aus dem Verlag von J. F. Steinkopf in Stutt

gart hervorgegangenes Werk an unter dem Titel: „Die Kranken

pflege in ihrer Begründung auf die Geſundheitspflege

mit beſonderer Berückſichtigung der weiblichen Krankenpflege von

Paul Sick.“ Kaum irgend jemand konnte zur Herausgabe eines

ſolchen Buches beſſer berufen ſein als der Obermedizinalrat Dr. Paul

Sick, der ſeit zwanzig Jahren als Lehrer der Schweſtern des Stutt

garter Diakoniſſenhauſes wirkt und aus ſeiner langjährigen Erfahrung

weiß, was Laien, namentlich Frauen aufzunehmen und geiſtig zu

verarbeiten verſtehen. Andere den Gegenſtand behandelnde Bücher,

verfaßt teils von Arzten, die der praktiſchen, ausübenden Kranken

pflege immer ein wenig ferner ſtehen, teils von hervorragenden

Krankenpflegerinnen, denen ſelbſtverſtändlich die eingehenden medi

ziniſchen Kenntniſſe fehlen, laſſen demgemäß immer nach der einen

oder anderen Seite manches zu wünſchen übrig. Das Sickſche Buch

wird, wie bei der Stellung des Verfaſſers kaum anders erwartet

werden darf, in vollendeter Weiſe beiden Richtungen, der theoretiſchen

wie der praktiſchen gerecht und trägt, frei von aller ſalonhaften oder

theoretiſierenden Behandlungsweiſe, ein eminent praktiſches Gepräge.

Gute populär-mediziniſche Bücher zu ſchreiben gehört nicht zu

den leichten Aufgaben. Es iſt und bleibt ein Unding, den Laien in

mediziniſchen Dingen ins Innere der Medizin einführen zu wollen,

wie es ſo viele populäre Schriftſteller immer wieder verſuchen. Es

geht dem Laien mit der Medizin, wie dem Bauer, der zum erſten

mal in die große Stadt kommt. Es iſt noch nicht einmal das

Schlimmſte, daß er ſich nicht in ihr zurechtfindet, er muß noch froh

ſein, wenn er nicht das Opfer von allerlei Schwindel und Betrug

wird, und wenn er nur ohne ſchweren Schaden dieſer oder jener

Art wieder herauskommt. Von der Mehrzahl der Bücher, die mit

größerer oder geringerer ſpezialiſtiſcher Ausführlichkeit „vom geſun

den und kranken Menſchen“ handeln, kann man getroſt behaupten,

daß ſie den Geſunden nicht genützt, unzähligen Kranken aber direkt

oder indirekt geſchadet haben. – Das eigentliche Gebiet der popu

lären Medizin liegt auf dem Vorterrain der ausübenden Heilkunde,

auf dem Gebiet der Geſundheitspflege und Krankenpflege; letztere

begreift eine allgemein gehaltene Darſtellung von krankhaften

Zuſtänden (nicht Krankheiten!) und ebenſo allgemein gehaltene

Verhaltungsmaßregeln gegenüber denſelben in ſich. So unnütz und

ſchädlich jene Art von Populärmedizin iſt, ſo notwendig und

förderlich ſind alle Kenntniſſe der Geſundheitspflege und Kranken

pflege für jedermann; man kann deshalb nicht oft genug die For

derung wiederholen, daß letztere in noch weit höherem Grade

populariſiert werden ſollten, als es bisher geſchehen iſt. Die hier

in Betracht kommenden Verhältniſſe ſind durchaus einfacher Natur

und dem Verſtändnis ſo nahe liegend, daß jemand, der ernſten

Sinn und guten Willen dafür mitbringt, in Nutzen verſprechender

Weiſe in die Sache eingeführt werden kann.

Von dieſem Geſichtspunkte aus betrachtet iſt das Buch von

Sick ganz vorzüglich, es gibt nicht zu viel, nichts über das Verſtändnis

des Leſers Hinausgehendes, aber das Gegebene iſt mit ſolcher Sach

kunde und Ausführlichkeit durchgearbeitet, daß nichts zu wünſchen

übrig bleibt. Als Zeichen reicher Erfahrung und reiflichſter Uber

legung muß man es bezeichnen, daß die theoretiſche Darſtellung

der Zuſtände des geſunden und kranken Körpers, ſoweit ſie für

die gründliche Erlernung der Krankenpflege nötig iſt, unmittelbar

in die praktiſche Unterweiſung eingeflochten iſt. Bei der in populä

ren Schriften ſo vielfach beliebten, die theoretiſche Auseinanderſetzung

von der praktiſchen Nutzanwendung trennenden Behandlungsweiſe,

ſo unerläßlich ſie für eine fachwiſſenſchaftliche Behandlung des

Gegenſtandes auch ſein mag, pflegt das Theoretiſche als zu lang

weilig vom Laien überſchlagen und das „Praktiſche“ infolge deſſen

nicht verſtanden zu werden. Dieſe Klippe hat das vorliegende

Buch ſehr geſchickt vermieden.

Wenn auch zunächſt das praktiſche Bedürfnis nach einem vollſtän

digen, das Ganze der Krankenpflege umfaſſenden Leitfaden für ſeine

Schülerinnen dem Verfaſſer die Feder in die Hand drückte, ſo iſt

doch das Buch im beſten Sinne des Wortes ein deutſches Familien

buch zu nennen, das namentlich dem Arzte in ſeinen Bemühungen

ein hochwillkommener Aſſiſtent zu ſein verſpricht im Gegenſatz zu

jenen populären Büchern, die vermittelſt des durch ſie erzeugten

Halb- und Afterwiſſens ſeine Beſtrebungen und Maßregeln auf

Schritt und Tritt nur zu lähmen und zu durchkreuzen pflegen.

Man kann die Thätigkeit des Arztes am Krankenbett paſſend

mit der eines Lotſen vergleichen, den ein Schiff an Bord nehmen

muß, um durch die Strömungen, Untiefen und die verborgenen

Sandbänke des Hafeneinganges hindurch ohne Fährlichkeit in den

ſchützenden Hafen zu gelangen. Der Lotſe übernimmt das Kommando,

er ſchreibt dem Kapitän die zu ergreifenden Maßregeln, dem Steuer

mann die einzuhaltende Richtung vor, ſonſt aber legt er nicht Hand

an, das iſt Sache der Schiffsmannſchaft. So ungefähr nimmt ſich

auch in Krankheitsfällen die ärztliche Thätigkeit aus, die Hauptſache

fällt immer den Hausgenoſſen zu, denen der Arzt ihr Verhalten und

die zu ergreifenden Maßregeln vorſchreibt. Aber hier iſt der Punkt,

wo ſo oft ſeine Bemühungen ſcheitern, ſei es wegen mangelnden

Verſtändniſſes für die Wichtigkeit wie für die Erfolge einer guten

Krankenpflege, ſei es wegen einer oft allerdings recht weitgehenden

Unbekanntſchaft mit einer ſolchen.

An dieſer Thatſache wird nichts geändert dadurch, daß die ſchlechte

Krankenpflege größtenteils auf einer radikalen Unkenntnis beruht.

Unter ſolchen Umſtänden muß man alſo das vorliegende Buch aufs

wärmſte begrüßen und es iſt nur zu wünſchen, daß es eindringen

möge in alle Familien und Häuſer, wo Krankenpflege getrieben wer

den muß, ſei es an eigenen Familiengliedern, ſei es von weiblichen

Vereinen an Armen und Kranken; und ebenſo iſt zu wünſchen, daß

es ſeine Leſer erfüllen möge mit dem Geiſte, von dem es ſelber

durchdrungen iſt. „Daß in dem Geiſte Chriſti allein die nach Leib

und Seele Rettung bringende Nächſtenliebe, ſoweit ſie ihr Werk voll

kommen treiben ſoll, begründet iſt, das beweiſt nicht bloß die Geſchichte,

das beweiſt neben einer Wolke von Zeugniſſen vielberufener Beurteiler

auch die perſönliche Erfahrung und Überzeugung des Verfaſſers, der

Krankenpflege im Vollſinn des Wortes bisher noch von niemand in

anderer Weiſe als in eben dieſem Geiſte hat ausüben ſehen.“

Dr. F. E. Claſen.

Hauswirtſchaftliche Klmſchau.

„Ein guter Kochherd iſt die halbe Köchin – namentlich aber der

Bratofen!“ ſagt, wenn wir nicht irren, irgendwo die vortreffliche Wil

helmine Buchholz unſeres geehrten Mitarbeiters Stinde. Und ſie hat

recht, leider lehrt die tägliche Erfahrung aber nur zu oft, daß be

ſonders ein wirklich guter Bratofen eine recht ſeltene Erſcheinung

iſt. Ich halte daher den „Kochplatten fuß“, an dem der kompli

zierte Name das wenigſt Einladende iſt, für eine Erfindung von

wirklicher Bedeutung. Abgeſehen davon, daß durch die einfache, aus

der Skizze leicht erſichtliche

Konſtruktion das ominöſe

Anbrennen ganz vermieden

wird, gewährt der Apparat,

den Emil Angſtin in Berlin,

Potsdamerſtraße 1 für 3 Mk.

liefert, die Möglichkeit, durch

die Verſchiebung der ein

elnen Platten aus der ge

Ä wagerechten in

die ſenkrechte Stellung die

Hitze ganz nach Wunſch zu regulieren. Er verhütet zugleich das

allzuſcharfe und plötzliche Durchbraten und macht jedes Fleiſchſtück

früher genießbar, da er die Grundhitze nach oben leitet. In der

That erhöht er hierdurch bei richtiger Benutzung nicht allein die Schmack

haftigkeit, ſondern auch die Verdaulichkeit und den Nährwert der Speiſen.

Eine andere Novität fanden wir in dem Magazin von Raddatz,

Berlin, Leipzigerſtraße 101, ein elegantes jedem Tiſch zur Zierde ge

reichendes Geſtell aus Nickeldraht, das in der Mitte eine kleine zier

liche Spirituslampe trägt und zum Warmhalten fertiger Schüſſeln

beſtimmt iſt. Sehr praktiſch iſt hierbei die Einrichtung, daß das

Geſtell auf der einen Seite für kleinere, auf der anderen für größere

Schüſſeln brauchbar iſt, wobei die Lampe die entſprechende Schwenkung

von ſelbſt mitmacht. Der „Speiſewärmer“ wird ſich vorausſicht

lich bei den bevorſtehenden Jagdfrühſtücken ſchnell Freunde erwerben,

aber auch mancher Hausfrau die gute Laune erhalten, wenn der

Gatte – natürlich durch dringende Berufsgeſchäfte abgehalten – ans

nahmsweiſe einmal nicht zur rechten Zeiten an der Tafel erſcheint.

Noch einen dritten Grant hoffe ich diesmal bannen zu können. Wer

hätte nicht ſchon einmal die Geduld verloren, wenn ein widerhaariger

Kork, anſtatt der Lockung des Pfropfenziehers nach oben zu folgen,

ſich reſpektwidrig in das edle Naß der

Flaſche ſelbſt verſenkt. In dem Angſtin

ſchen Lager ſah ich nun eine kleine Draht

zange, die den Ubelthäter mit drei ſchar

fen Widerhaken erbarmungslos faßt und

mag er wollen oder nicht ſchleunigſt ans

Tageslicht befördert. Ich habe das höchſt

einfache Inſtrument, das nur 30 Pfennig

koſtet, im Intereſſe meiner Leſerinnen

ſofort eingehend erprobt, da es mir in der

That einem wirklichen Bedürfnis zu ent

ſprechen ſchien, und es als ſehr brauchbar

erkannt. Das Gleiche läßt ſich von einer

neuen Salatgabel ſagen, welche von dem

ſelben Magazin an den Markt gebracht

wird und durch ihre geſchmackvolle und

dauerhafte Ausführung in Nickel wie

durch ihre zweckmäßige Konſtruktion den Vorzug vor der Mehrzahl

ihrer zahlreichen Konkurrentinnen zu verdienen ſcheint. Die aus der

ZeichnungÄ Doppelzinken öffnen ſich nämlich durch Feder

kraft von ſelbſt und werden beim Gebrauch durch den Druck der

Hand geſchloſſen; beſonders erwähnenswert iſt aber, daß die Zinken

und die Federvorrichtung nur durch eine Schraube mit dem Griff

verbunden und daher leicht zu löſen und zu reinigen ſind. (Pr.: 4 M.)

Kochplattenfuß.

Drahtzange. Salatgabel.
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Zu unſeren Bildern.

Der Lordprotektor und ſein Lieblingskind. (S. 53.) Der

eiſerne Cromwell war ein überaus liebevoller Vater und er hing mit

großer Zärtlichkeit an allen ſeinen Kindern, das liebſte aber war ihm

ſeine Tochter Eliſabeth, die Lady Claypole. Und wunderbar– gerade

dieſes Kind war und blieb bis zum Tode königlich geſinnt. Nach

der Meinung der Lady Claypole war jener Karl Stuart, den Cromwell

ſo verachtete, der rechtmäßige König von England, Cromwell ſelbſt

nichts anderes als ein rebelliſcher Uſurpator. Das Schwert, das er

führte, war nicht das Schwert der Obrigkeit, ſondern die blutbefleckte

Waffe des Kronenräubers, und die Dame hörte nicht auf, dem Vater

in den Arm zu fallen, ſobald er es wider ſeine Feinde brauchen

wollte. Kein anderer Kummer fraß ſo an dem Herzen des harten

Mannes, wie dieſes ihm ſo unbegreifliche Empfinden ſeines ſonſt ſo

ſanften und nachgiebigen Lieblings.

Unſer Bild Ä uns in das letzte Lebensjahr Cromwells. Der

Grimm, ja die Verzweiflung ſeiner Gegner hatten den Höhepunkt

erreicht. Die Radikalen und die Königlichen reichten ſich die Hände,

ein Attentat folgte auf das andere, eine Verſchwörung löſte die andere

ab. Eben jetzt iſt ein Komplott der Königlichen entdeckt, der Mar

quis von Ormond ſtand an der Spitze, der Dr. Hewet war einer der

eifrigſten Agitatoren. Die Verſchwörung wurde bekannt, und Hewet

war dem Beil verfallen.

nahe. In ihren Augen war ſein Thun berechtigter als das ihres

Vaters, konnte dieſer nimmermehr Richter ſein. über den treuen

Diener des Königs. Fiel das Haupt des Doktors, ſo war das ein

ſchnöder Mord, nichts anderes. Die Lady war damals, anfang Juni

1659 bereits eine Sterbende. Sie ließ den Vater rufen und beſchwor

ihn, die Hand vom Schwerte zu laſſen, das ihm nicht gebührte. Ihre

Worte zerriſſen das Herz Cromwells, aber ſie vermochten es nicht,

ſeinen Willen zu ändern. Der Staatsmann ſiegte über den Vater. Am

8. Juni wurde Dr. Hewet hingerichtet. Am 6. Auguſt ſtarb Lady

Claypole. Ihr Vater war ganz außer ſich, er glaubte vor Schmerz

zu ſterben. Am 21. Auguſt erkrankte er ſelbſt und am 3. September,

Dieſer Mann ſtand der Lady Claypole

dem Jahrestage der Schlachten von Dunbar und Worceſter, ging ſeine

Seele hinüber in das Land, in dem wir gerichtet werden nach unſeren

Thaten, unſeren Worten, unſeren Gedanken.

Gedenke, daß du ſterben mußt! (S. 57.) Es iſt ein er

ſchütterndes Bild. Da liegt er, der Kopf des Enterichs, der noch

heute morgen ſo kampfesmutig einherwackelte, ſo laut und luſtig

ſchnatterte. Mit ſtillem Grauſen betrachten die Genoſſen das Haupt

des Führers auf ſo manchem verbotenen Gang ins Gerſten- oder

Erbſenfeld und eine Ahnung ſagt ihnen, daß auch ſie ihm bald folgen

werden. Gedenke, daß du ſterben mußt!

Briefkaſten.

Ratloſe in B. Wenden Sie ſich an P. Schneider in Gothenburg,

Kungsgatan 45. – E. H. in V–g. Iſt bereits von uns ausführlich behandelt

worden. – S. d. F. Ein Inſtitut, das junge Damen ſpeziell für die Oper aus

bildet, iſt uns nicht bekannt. – Herr v. R. in Z. Das von uns ſ. Z. (XIX. Ihrg.

S.655) eingehend beſprochene, ſehr empfehlenswerte Werk des Dr. C. Evers: „Mar

tin Luther in Wort und Bild“ (mit 8 Illuſtrationen nach Schwerdgeburth) iſt

jetzt für 5 Mark (ſtatt 15. Mark) zu haben (Leipzig, Johannes Lehmann). -
Ratsbedürftiger in B. Eine ſolche Adreſſe iſt uns nicht bekannt. Vielleicht wäre

eine entſprechende Anzeige im Daheimanzeiger von Erfolg. – H. v. A. in L.

Die Malmaſchinen, die Sie meinen, hat ein Herr L. Walkup in Rockford

(Illinois) erfunden. An Stelle des klaſſiſchen Pinſels und der nicht minder

klaſſiſchen Palette nebſt Farbebüchſen ſoll jetzt eine Art Zerſtäuber, wie

man ihn zum Räuchern gebraucht, ſowie ein, das muß man geſtehen, ſehr ſinnreich

erdachter Farbekaſten treten, den der Maler in der Hand hält. Dieſer verdichtet mittels
Tretvorrichtung die Luft in einem Behälter und bewirkt dadurch, daß die dünnflüſſige

Farbe aus dem Sprühbläſer in Geſtalt eines feinen Regens heraustritt. Bringt er

nun beſagten Bläſer der Leinwand ganz nahe, ſo gibt es nur einen dünnen Strich;

entfernt er ihn, ſo bedeckt der Farbeſtrom eine breitere Fläche, und es ſoll möglich

ſein, auf dieſe Weiſe Ol- oder Aquarellbildern in Äuj kurzer Zeit zum Daſein

zu verhelfen. Ob Künſtler ſich zur Anwendung des Sprühverfahrens jemals herbei

laſſen werden, möchte allerdings zu bezweifeln ſein. Wir dächten indeſſen, die Wal

kupſche Methode liefere vielleicht einen guten Erſatz für die Tuſchmalerei und könnte

auch dem Photographen beim Retouchieren ſeiner Bilder gute Dienſte leiſten. – Un

geeignet ſind die Zuſendungen von K. K. 100 in W. a./S. d. – H. H. in Paris.

– M. L. in Fkft. a/M. – H. S. in H. a/E. – Carol. H. in M. – W. L.

in G. – E. K. in A. – K. in L. Die Marinegeiſtlichen haben zwei vorgeſetzte

Behörden: in militäriſcher Beziehung ſind die nächſten die Stationskommandos, die

höchſte die Admiralität die vorgeſetzten Behörden. In geiſtlicher Beziehung iſt es für
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Roman von L. Bernhardt. Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

Seit Lucy aus der Penſion in ihr Vaterhaus zurückgekehrt

war, hatte ſie denUmgang mitjungen Mädchen faſt völlig entbehrt.

Die kurze Zeit, die ſie in ihres Vaters Hauſe zugebracht hatte,

war eine Zeit faſt völliger Abgeſchloſſenheit für ſie geweſen. Als

ſie dann, faſt noch ein Kind, ſich verheiratete, trennte ſie ihre neue

Würde geſellſchaftlich von der jungen Damenwelt und geſellte

ſie den Frauen zu, um ſo mehr, als keins der jungen Mädchen,

mit denen ſie eine Penſionsfreundſchaft verband, ihrem Kreiſe

angehörte. Nach der Geburt ihres Kindes war der Ernſt des

Lebens ſo gewaltig in ſein Recht getreten, daß ſie kaum etwas

von der natürlichen ſorgloſen Heiterkeit der Jugend kennen

gelernt hatte. Seit dem Zuſammenbruch ihrer Häuslichkeit

war ſie ganz auf die Geſellſchaft von Miß Danvers ange

wieſen, – und dieſe konnte trotz ihrer Vortrefflichkeit doch

kaum als paſſender Umgang für ein zwanzigjähriges Mädchen

gelten. So war's geſchehen, daß ſie noch nie, ſeit ſie erwachſen

war, ſich in der beſtändigen Geſellſchaft gleichalteriger Gefähr

innen befunden hatte, und ein harmloſer Verkehr mit ſolchen

hatte für ſie den vollen Reiz der Neuheit. Obgleich ſie ſich

durch Erfahrung weit von ihnen getrennt fühlte, ſo daß ſie

zuweilen das Gefühl hatte, als habe ſie eine Laſt zu tragen,

die ſie hinderte, gleichen Schritt mit ihnen zu halten, ſo machte

mächtig geltend. – Margarete war ein ernſtes Mädchen, die

die junge Fremde nicht durch ein Übermaß von Heiterkeit und

Offenheit bedrückte. Ihr feiner Takt hatte ſie bald erkennen

laſſen, daß ein Druck auf dem Gemüt derſelben laſtete und ſie

war ſich wohl bewußt, daß nur eine zarte Zurückhaltung von

ihrer Seite ihr ein Herz aufſchließen konnte, dem ſich das

ihre von Anfang an in warmer Teilnahme zuneigte.

XXI. Jahrgang. 5. s.

ſich doch die natürliche Anziehungskraft von gleich zu gleich

Elaſtizität der viel jüngeren Elſe etwas gleich Wohlthuendes,

und ſie gab ſich dem neuen Verkehr mit warmem Herzen hin.

Die Mädchen ſchritten auf geebneten Kieswegen unter

hohen Parkbäumen hin, die ſich hin und wieder zu Lichtungen

öffneten und freien Raſenplätzen Raum geſtatteten, die mit

ihrem ſaftigen Grün und der heiteren Farbenpracht der darin

angebrachten Blumengruppen eine ſtets willkommene Abwechſe

lung gewährten. Hier und dort waren Sitzplätze angebracht,

an anderen Stellen war ein künſtlicher Durchblick durch das

dichte Grün hergeſtellt, und das Schloß oder die kleine Dorf

kirche von Ellernbrunn, oder weiter unten der See mit dem

dahinterliegenden Waldrand hoben ſich aus grünem Rahmen

bildartig hervor. – Nachdem ſie etwa eine Viertelſtunde ge

gangen waren, ging der Park allmählich in den Wald über;

ihre Füße ſanken in weiches, ſanftes Moos und Unterholz,

und eine reichliche Vegetation von Farnkräutern und Wald

meiſter bedeckte den Boden. Der Weg führte zwiſchen den

ſanft anſchwellenden Abhängen von Hügeln hin, bis er ſich

plötzlich ſenkte und einen rings von Waldwänden eingerahmten

See erblicken ließ. Lucy ſtand überraſcht ſtill. Sie war an

das Meer gewöhnt, an die großartige Weite, die wilde Be

weglichkeit, die unabſehbare Fläche, die unwillkürlich dem

Gemüt das Bild der Unendlichkeit nahe bringt; – hier bot

ſich ihr ein Bild der abſoluten Ruhe, der engſten Abgeſchloſſen

heit, des tiefſten Waldfriedens. Die rieſigen Buchenſtämme

des gegenüberliegenden Ufers ſchauten aus dem völlig klaren,

von keinem Windhauche bewegten Waſſerſpiegel wie aus uner

gründlicher Tiefe wieder; ein Reiher, durch das Geräuſch

nahender Stimmen aufgejagt, ſtand ſcheinbar unbeweglich über

dem Waſſer, als könne er ſich von dem Anſchauen ſeines Bildes,

Für Lucy hatte die zurückhaltende Zartheit der älteren das ihn aus unendlicher Tiefe heraufzugrüßen ſchien, nicht

Schweſter, ebenſo wie die harmloſe Offenheit, die Friſche und losreißen; das Heer der kleinen Vögel barg ſich noch vor der
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heißen Nachmittagsſonne im kühlen Buſchwerk und ließ die Stim

men ruhen, um deſto luſtiger ins allgemeine Abendkonzert ein

ſtimmen zu können, und ſelbſt die Schwärme der zahlreichen

Inſekten, die im Schilf des Ufers geſchützte Brutſtätten fanden,

bildeten keilförmige Pyramiden in der ſtillen Luft, die in

ſcheinbarer Bewegungsloſigkeit ſich der Sonnenwärme hingaben.

Die Mädchen ſtanden einige Augenblicke regungslos ſtill,

ſich ganz dem Eindruck des lieblichen Bildes hingebend. Dann

aber eilte Elſe den Hügel hinunter, um ſich nach dem Kahn

und ſeinem erwarteten Führer umzuſchauen, während die beiden

älteren Mädchen langſamer folgten. –

Martin, ein junger Gärtnerburſche, der bereits öfter zu

gleichem Dienſt gebraucht worden war, hatte den Kahn an

eine Stelle gerudert, wo er bis dicht ans Ufer gebracht werden

konnte, weil ſich der See hier ziemlich ſteil zu bedeutender

Tiefe ſenkte. Eine kurze glatte Fahrt brachte die kleine Ge

ſellſchaft ans jenſeitige Ufer, wo der Waldweg ſteil anzuſteigen

begann. Ein ſchluchtartiger Hohlweg führte zu beträchtlicher

Höhe hinauf, während der Wald dichter und dichter wurde.

Sie waren eine gute Stunde geſtiegen, als ſich plötzlich eine

Lichtung zeigte, und ſie ſich am Ziel ihres Ganges, vor der

Kloſterruine befanden. Sie beſtand aus wenigen Reſten

alten, ganz von Epheu und Geſträuch überwucherten Gemäuers,

und Lucy hatte großartigere Ruinen geſehen. Aber ſie wußte,

was man dem Helden einer Gegend ſchuldig iſt. Sie ließ ſich

durch Elſe von einer zerſtörten Mauer zur andern führen,

ließ ſich die verwitterten Reſte eines Kreuzgangs zeigen, und

ſetzte ſich endlich vor einem alten Eingang nieder, der etliche

Fuß in die Erde hineinführte und wahrſcheinlich den Zugang

zu einem mittlerweile verſchütteten Keller gebildet hatte, von

welchem Elſe aber behauptete, daß er den Anfang eines unter

irdiſchen Ganges bilde, der unter dem See hinweggeführt und

eine Verbindung mit den Kellerräumen des Schloſſes her

geſtellt habe.

Die Sonne hatte ſich eine weite Strecke dem Horizont zube

wegt und war ihrem Untergange nahe, als die Damen wieder

am Ufer anlangten. Der Kahn ſchwankte ruhig an dem Pfahl,

an welchem er befeſtigt worden war, aber kein Martin ließ

ſich ſehen. Margarete erinnerte ſich, daß ſie auf dem Herweg

von einem Beſuche im Stift geſprochen hatte, einer Art von

Hoſpital, das die gnädige Frau zur Aufnahme von alten

Männern und Frauen des Dorfes gegründet hatte, und ſie

vermutete, daß Martin, in der Meinung, die Damen würden

den Fußweg durchs Dorf Ellernbrunn zurücknehmen, ſeinen

Poſten verlaſſen habe und bereits zurückgekehrt ſei. Der Weg

um den See herum war weit und würde ſie viel ſpäter zum

Schloß gebracht haben, und Margarete fürchtete ohnehin, die

erlaubte Zeit bereits überſchritten zu haben. Sie warf einen

Blick auf die Sonne, die ihre Strahlen ſchräg durch die Bäume

herüberſandte und das Laubwerk in ein goldiges Licht tauchte.

Sie erkannte, daß keine Zeit zu verlieren war, und wandte

ſich ſchnell entſchloſſen an Lucy.

„Miß Ernscliffe, ich bin des Ruderns nicht ganz un

kundig. Der See iſt ruhig und die Fahrt nicht weit. Wenn

Sie ſich entſchließen können, ſich mir anzuvertrauen, ſo hoffe

ich uns ſicher hinüber zu führen!“

Lucy ſtimmte zu, und Elſe, für die das Unternehmen

den Reiz des Abenteuers hatte, drückte ihre höchſte Billigung

aus. Die Schwierigkeit war keine geringe, den Kahn mit Hilfe

eines langen Stockes dem Lande ſo nahe zu bringen, daß ſie

einſteigen konnten. Auch war Elſe bis an die Kniee ins Waſſer

geraten und die beiden andern Mädchen hatten durchnäßtes

Fußwerk, ehe ſie auf den Ruderbänken Platz nahmen. Indeſſen

gottlob, ſie ſaßen und Margarete berechnete die Wahrſcheinlich

keit, noch vor dem Einbruch der Dunkelheit im Schloſſe einzu

treffen. Aber da nur ein Ruder vorhanden war, von welchem

ſowohl die Fortbewegung, als auch die richtige Steuerung

des kleinen Fahrzeugs abhing, ging die Fahrt nur langſam

von ſtatten.

Margarete hatte die Abſicht gehabt, an derſelben Stelle

zu landen, von welcher ſie heute ausgefahren waren, aber ſie

war bedenklich geworden. Die Dämmerung war hereinge

brochen, und der Wald lag bereits im tiefſten Schatten. Der

See war dort tief; ein Fehltritt, wie er in dem ungewiſſen

Licht nicht zu den Unmöglichkeiten gehörte, konnte ſchwere

Folgen haben. Sie hielt das Ruder an, und die Mädchen

hielten eine kurze Beratung, dann wendete Margarete, um an

eine andere, ſeichtere Stelle des Ufers zu rudern. Sie hatten

allerdings den Nachteil, einige Schritte durchs Waſſer machen

zu müſſen, wenn ſie hier landeten, aber da keine Gefahr dabei

war, ſo ſchien ihnen eine ſolche Unbequemlichkeit vorzuziehen.

Abermals vergingen zehn Minuten und die Schatten

wurden tiefer. Das Rohr, das das Ufer an den meiſten

Stellen einfaßte, begann im Abendwinde zu ſchwanken und

ein tiefes Rauſchen ging durch die Baumwipfel. Elſe ſchauerte

und ſchmiegte ſich ängſtlich an Lucy. Da endlich ſtand der Kahn.

Margarete prüfte vorſichtig mit dem Ruder die Tiefe

des Waſſers und die Entfernung vom Ufer. Dann erbot ſie

ſich voran zu gehen, indem ſie verſicherte, daß die Entfernung

nur wenige Schritte betrage und das Waſſer kaum die Knöchel

berühren werde. Mutig ſtieg ſie über den Rand des Kahnes

und war in einem Augenblicke glücklich am Ufer. Elſe konnte

ſich nicht ſo ſchnell entſchließen und zögerte, wollte aber ebenſo

wenig als letzte im Kahn zurückbleiben. Margarete bat und

ermahnte und zitterte vor Ungeduld, bis ſie endlich unter

Thränen der Angſt den Verſuch machte und glücklich ausführte.

Lucy war die letzte geblieben. Als ſie ſich zum Verlaſſen des

Kahnes rüſtete, ſchwankte derſelbe, des Gleichgewichts beraubt,

heftig auf und nieder, ſie ſprang entſchloſſen ins Waſſer und

mit einem Satz ans Ufer. Hier aber ſtieß ſie ſo heftig gegen

eine ſich ins Waſſer ſtreckende Baumwurzel, daß ſie mit einem

Schrei, den ſie nicht unterdrücken konnte, zuſammenbrach.

Margarete war in einem Augenblicke an ihrer Seite.

„Miß Ernscliffe, um Gotteswillen, was iſt geſchehen?“ fragte

ſie, vor Schreck und Angſt mit den Zähnen klappernd.

„Hoffentlich nicht viel!“ antwortete Lucy, indem ſie ſich

mit Hilfe der beiden andern in die Höhe richtete. – Aber es

fand ſich bald, daß ſie, trotz heroiſcher Uberwindung, nicht im

ſtande ſein werde, das Schloß zu Fuß zu erreichen.

„Was machen wir jetzt?“ frug Margarete, und eine ge

linde Verzweiflung kam über ſie. „Wir können Sie unmöglich

hier allein zurücklaſſen, Miß Ernscliffe, und doch muß Nach

richt zum Schloſſe gebracht werden! Elſe kann nicht allein

gehen, und iſt doch zu durchnäßt, als daß ich ſie ohne die

Gefahr einer ernſtlichen Erkältung bei Ihnen zurücklaſſen

könnte! O wenn doch was käme und uns mitnähme!“ ſetzte

ſie in trübſeligem Pathos hinzu.

„Aber da ganz ſicher nichts kommt und mich mitnimmt,

werden Sie mich ſchon allein laſſen müſſen“, ſagte Lucy, indem

ſie ſich, ſo gut ſie konnte, gegen die Furcht zu ſtählen ſuchte,

die ſie bei dem Gedanken überſchlich, im beſten Falle mindeſtens

eine Stunde allein im Walde zu dieſer Abendzeit zubringen

zu müſſen.

Margarete ſah trotz allen Widerſtrebens ein, daß ihr

kein anderer Weg übrig blieb. Mit Elſes Hilfe gelang es

ihr, die junge Engländerin ſo zu ſtützen, daß ſie ſich vom

Seeufer hinweg eine Strecke in den Wald hinein bewegen

konnte. Hier deckten die Mädchen die Tücher, die ſie zum

Schutz gegen die Abendluft vorſorglich mit ſich genommen hatten,

über das feuchte Gras, Lucy ſetzte ſich darauf nieder, ſo daß

ihr ein Baumſtamm als Rückenlehne diente, und ſchaute dann

mit einem Gefühl von Bangigkeit, deſſen ſie nicht Herr werden

konnte, den in der Dunkelheit ſchnell entſchwindenden Geſtalten

ihrer Begleiterinnen nach.

Lucys Lage war keine beneidenswerte. Der Wald lag

ſchwarz und ſchweigend, kaum hoben ſich die ſchattenhaften

Umriſſe der Baumſtämme von der allgemeinen Dunkelheit ab

und erinnerten ſie an das Wort des Blinden im Evangelium,

ſo charakteriſtiſch für die tappende Unſicherheit ſeines mit dem

Dunkel ringenden Geſichts: „Ich ſehe Menſchen, als ſähe ich

Bäume!“ Ihr erſchien es, als befinde ſie ſich in einer unge

heuren Verſammlung ſchweigſamer Rieſen, die hier und da
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flüſternd die Häupter zuſammenſteckten und ſich drohend über

das winzige Menſchenkind zu ihren Füßen niederneigten.

Hoch über ihr rauſchte es im Laube, ein Nachtvogel ſchüttelte

ſein Gefieder – und neben ihr im Mooſe raſchelte es leiſe, –

eine Blindſchleiche verließ ihr geſchütztes Lager, um ihren nächt

lichen Geſchäften nachzugehen.– Lucy kämpfte tapfer, um ſich

nicht zum Sklaven ihrer erregbaren Phantaſie zu machen. Sie

öffnete ihre Augen ſo weit ſie konnte, um die ſie umgebenden

Geſtalten in möglichſt deutlichen Umriſſen wahrzunehmen, ſie

ſuchte ſich die Urſachen des hie und da auftauchenden Geräuſches

klar zu legen, – ſie ſuchte ihre Gedanken gewaltſam auf faß

bare und greifbare Dinge zu lenken und zu feſſeln. Aber ſie

war ermüdet und durchnäßt, und von dem kleinen Unfall, der

ſie betroffen, erſchreckt und erſchüttert; ein leiſes Fröſteln be

gann ihre Glieder zu ſchütteln, ſie kam ſich ſo unendlich allein

und hilflos vor. Sie fühlte ſich unfähig den Kampf länger

fortzuſetzen; ſie ſenkte den Kopf in die Hände und ſchloß die

Augen, um die unheimlichen Geſtalten auszuſchließen, die ihre

Phantaſie aus jedem ſchattenhaften Baumſtamm, jedem ſtrup

pigen Wacholderſtrauch erſchuf. -

Da glaubte ſie plötzlich das Geräuſch nahender Schritte

zu hören. Sie hob den Kopf und in demſelben Augenblicke

ſetzte ein Leuchten den Wald und alle Gegenſtände um ſie

her in ein momentanes, helles Licht. Deutlich hatte Lucy die

Geſtalt eines Mannes erkannt, der ſich in einiger Entfernung

auf dem Waldwege befand und ebenſo ſchnell wieder in der

Finſternis ihren Blicken entſchwand. Eine neue Angſt bemäch

tigte ſich ihrer. Es war unmöglich, daß der Mann ihr vom

Schloſſe aus zu Hilfe geſendet ſein konnte; eine viel zu kurze

Friſt war verſtrichen, überdies befand er ſich auf der dem

Schloſſe abgekehrten Seite des Weges und ſchien vom See

heraufzukommen. Wer konnte der nächtliche Wanderer ſein?

vielleicht ein Wilddieb, der ſie finden und in ihr eine Ver

räterin fürchten konnte? – Ein fernes Rollen ließ ſich jetzt

hören und verkündigte das Nahen eines nächtlichen Gewitters.

Jeder Blitz konnte ſie dem Gefürchteten verraten! – Es blieb

nichts übrig, als die ſchwache Hoffnung, daß er in der Dunkel

heit an ihr vorübergehen werde, ehe eine neue Helligkeit ihn

auf ſie aufmerkſam machte. Sie ſchob den hellen Strohhut,

der neben ihr im Graſe lag, vorſichtig unter das dunkle Tuch,

auf welchem ſie ſaß, damit er nicht zum Verräter werde, ſenkte

den Kopf auf die Kniee und lauſchte atemlos auf die Schritte,

die ſich langſam näherten.

Jetzt mußte er ganz nahe ſein, – Lucy hielt den Atem

an, – jetzt mußte er ſich dicht vor ihr befinden,– noch hatte

er ſie ſicherlich nicht bemerkt. – Jetzt mußte er vorüber ſein,

– aber nein, – er ſtand offenbar in geringer Entfernung

ſtill. Lucy hob ängſtlich den Kopf, – ja, dort ſtand er, dicht

vor ihr, aber ſie konnte nicht entdecken, ob er ihr mit dem

Geſicht oder dem Rücken zugewendet ſei. – Jetzt – ein neues

Leuchten, Lucy ſenkte erſchreckt das Geſicht nieder, aber das

Licht hatte ihr deutlich eine hohe Geſtalt gezeigt, die nicht

mehr als dreißig Schritte von ihr entfernt ſein konnte.

Einen Augenblick war alles ſtill, dann erſchütterte ein

Donner die Luft und hallte majeſtätiſch von dem gegenüber

liegenden Ufer des Sees zurück. Ein leiſer Schrei entfuhr

Lucys Lippen und im nächſten Augenblick ſtand der Fremde

neben ihr.

„Wer iſt hier? Und was haben Sie zu dieſer Stunde

im Walde zu ſchaffen?“ fragte eine klare, ruhige Stimme.

Lucy fiel's wie Schuppen von den Augen. Es mußte

der Förſter ſein, der einen Holzdieb gefaßt zu haben glaubte.

Ein neuer Blitzſtrahl erſparte ihr die Antwort, denn der Fremde

fuhr ſogleich in offenbarem Erſtaunen fort: „Eine Dame?–

und darf ich fragen, was dieſe ungewöhnliche Situation ver

anlaßt hat?“

Lucy faßte Mut; es war ihr wenigſtens ſicher, daß ſie

es nicht mit einem geſetzloſen Herumſtreicher zu thun hatte.

„Ich gehöre ins Schloß“, ſagte ſie mit ziemlich ſicherer

Stimme, „und bin durch einen Unfall gehindert worden, dorthin

mit meinen Begleiterinnen zurückzukehren.“

-

„Und haben Sie die Abſicht, eine Gewitternacht im

Freien zuzubringen?“

„Nicht, wenn ich's vermeiden kann!“ antwortete Lucy,

die ihren Mut von Minute zu Minute wachſen fühlte.

„So, das freut mich! und wollen Sie mir die Ehre an

thun, mich als Begleiter anzunehmen? Auch ich gehe ins

Schloß zurück. Aber ich muß bitten: ſchnell! denn wir haben

keine Zeit zu verlieren, wenn wir vor Ausbruch des Sturmes

eintreffen wollen!“

„Mein Fuß iſt verletzt! – ich kann nicht gehen!“

Der Fremde ließ ein leiſes Pfeifen hören. Dann ſagte

er: „Meine angeborene Höflichkeit verbietet es mir, eine Dame

in ſolcher Lage allein zu laſſen! Und doch iſt es ſchwer, ein

zuſehen, wie ich Sie unter dieſen Umſtänden aus Ihrer un

erfreulichen Situation erlöſen ſoll!“

Lucy blickte auf und ein Blitzſtrahl, der ſoeben den Wald

in ein Lichtmeer verwandelte, zeigte dem Fremden ein junges,

erſchrockenes Geſicht und eine zarte zuſammengekauerte Geſtalt.

Gleich darauf ließ ein Donnerſchlag die Erde unter ihren

Füßen erzittern und ein Geräuſch in den Baumwipfeln meldete

das Fallen der erſten Regentropfen.

„Sind Sie im ſtande ſich aufzurichten, mein Fräulein?

Der Sitz am Fuße eines Baumes von ſolcher Höhe iſt keines

wegs ſicher!“ rief der Fremde haſtig und Lucy ergriff ohne

Umſtände ſeine dargebotene Hand. Der Fuß aber, der, ſo

lange ſie ihn nicht bewegte, kaum geſchmerzt hatte, verurſachte

ihr jetzt einen ſo heftigen, plötzlichen Schmerz, daß ſie ſchwankte.

Der Fremde legte ohne Zögern ſeinen Arm um ihre ſchlanke

Geſtalt und trug ſie mehr, als er ſie führte, zu einem Platze,

wo ſie in der Mitte eines Kranzes von Waldrieſen ſtanden.

„Hier genießen wir wenigſtens eine verhältnismäßige

Sicherheit“, ſprach er dann, „und der Regen muß ſchon ſehr

ſtark ſein, der das dichte Blätterdach über unſern Häuptern

durchdringt. – Lehnen Sie ſich feſt auf mich, mein Fräulein!

Wir ſind nun einmal im gemeinſchaftlichen Kampfe gegen die

Elemente ſchnell zu Bekannten geworden!“

Er zog, während er den einen Arm noch immer feſt um

ſie geſchlungen hielt, mit der andern Hand ein warmes Tuch,

das ihr halb von der Schulter geglitten war, wieder um ſie.

Lucy war genötigt, ſich mit jedem Augenblicke feſter auf ſeinen

Arm zu ſtützen, und eine ganz ungewohnte Neugierde kam über

ſie. Sie fühlte ein unwiderſtehliches Verlangen, das Geſicht

deſſen zu ſehen, der ſich ihrer ſo freundlich ſchützend annahm.

Sie blickte auf und ein heller Strahl zeigte ihr in demſelben

Augenblicke ein männlich ſchönes Antlitz dicht über das ihre

gebeugt. Ihre Augen trafen ſich für einen Augenblick und ſie

ſchlug die ihrigen betroffen nieder.

Indeſſen hatte ſie in der nächſten Minute ſchon keine Zeit

mehr, an das Sonderbare ihrer Lage zu denken. Die volle

Gewalt des Gewitters war losgebrochen, Blitz auf Blitz erhellte

mit grellem Leuchten den Wald, Schlag auf Schlag erſchütterte

die Luft und ließ die Bäume bis in ihre Wurzeln erzittern.

Der, plötzlich hereinbrechende Sturm bog die Wipfel nieder

und brach bald hier bald dort krachend einen Aſt, der Regen

ſtrömte auf das dichte Blätterdach über ihnen und ward vom

Sturm auf ſie niedergeſchüttelt. Lucy hatte in unwillkürlicher

Bewegung ihr Geſicht an der Schulter ihres Beſchützers ver

borgen, und er den freien Arm um ihre zitternde Geſtalt ge

legt. Die wilde Wut der Elemente ſtürmte über ſie hin, wie

klein und hilflos ſtanden ihr dieſe beiden ſchwachen Menſchen

kinder gegenüber! Und doch ſtemmte er ſeine jugendkräftige

Geſtalt mit einer Art freudigen Trotzes dem Anprall des

Sturmes entgegen in dem Bewußtſein, daß er einem zarten

Geſchöpf den Schutz ſeines jungen Armes und mutigen Herzens

bot, und ſie hatte vergeſſen, daß es ein Fremder war, an deſſen

Schulter ſie lehnte, und ein Gefühl der Sicherheit und des

Schutzes durchdrang ihr Gemüt trotz des Wütens der ent

feſſelten Naturkraft, wie ſie es in ihrem Leben kaum jemals

gefühlt hatte!

So ſchnell es gekommen, ſo ſchnell zog das Wetter über

ſie dahin. Nach einer Viertelſtunde wurden die Schläge ſel
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tener und entfernter, und wenn auch noch immer ein unheim

liches Aufleuchten den Wald von Zeit zu Zeit erhellte, ſo glich

es doch nur der Erinnerung an überſtandene Gefahr. Ihr

Gefährte hatte Lucy ſanft ins Gras gleiten laſſen und ſtand

nun vor ihr in neuer Verlegenheit.

„Ich kann Sie nicht allein zurücklaſſen, mein Fräulein!

Helfen Sie mir einen Rat erſinnen, wie ich Sie aus Ihrer

Lage befreien kann, ohne meine Ritterpflichten zu verletzen!

Soll ich Sie tragen? Wollen Sie ſich meinen Armen an

vertrauen?“

Lucy erzählte ihm erſt jetzt, was ſie vorher im Drange

der augenblicklichen Not verſäumt hatte zu thun, daß ihre Lage

im Schloſſe bekannt ſei, und daß ſie von dort her Hilfe er

warte, die jetzt ſchon nahe ſein mußte.

„Nun dann erlauben Sie mir, daß ich mich bis zu deren

Eintreffen zu Ihren Füßen niederlaſſe,“ ſagte ihr unbekannter

Begleiter, indem er die That dem Gedanken folgen ließ. Er

hatte aber kaum den naſſen Erdboden berührt, als er ſich

wieder erhob. „Ich glaube, mein Fräulein, daß wir beſſer

thun, uns, wenn auch mit Schwierigkeiten, zu bewegen. Dieſer

naſſe Sitz kann Ihnen unmöglich gut ſein! Kommen Sie“,

ſagte er gutmütig, „unſere Kameradſchaft iſt noch nicht zu

Ende! Lehnen Sie ſich feſt auf mich und laſſen Sie uns, ſo

gut es geht, dem abgeſendeten Hilfsboten entgegen gehen!“

So ſchwer Lucy jede Bewegung wurde, ſo ſah ſie doch

ein, daß er recht hatte. So ſchob er ihren Arm noch einmal

durch den ſeinen und zog ſie mit ſich dem Wege zu. Ein

Glück war's, daß ihre Prüfung nicht mehr lange dauern ſollte,

denn Lucy war der völligen Erſchöpfung nahe. Aber ſchon

nach wenigen Schritten verkündeten ihnen grelle Schlaglichter,

die auf die ferner ſtehenden Bäume fielen, daß Menſchen mit

Laternen im Anzuge ſeien, und gleich darauf hörten ſie das

Knarren von Rädern auf dem Wege und die Stimmen mehrerer

Perſonen.

vorſorglich warme Decken gebreitet waren.

unbekannte Erſcheinung war. Beide begrüßten ihn ehrerbietig,

und wenn ſie auch ein erklärliches Erſtaunen darüber, daß ſie

Miß Ernscliffe an ſeinem Arme fanden, nicht unterdrücken

konnten, ſo waren ſie doch zu wohlgezogen, dasſelbe merken

zu laſſen. In einem Augenblicke hatte er Lucy in den Stuhl

gehoben und ſie in die mitgebrachten wollenen Decken ſorglich

eingewickelt. Ihre Bitte, eine derſelben als Schutz gegen Er

kältung ſelbſt über ſeinen durchnäßten Anzug zu ſchlagen, wies

er mit lächelndem Kopfſchütteln zurück. Der Diener nahm

hinter dem Fahrſtuhl Platz, der Knecht ſchritt mit der Laterne

leuchtend voran, und der junge Fremde ging in einiger Ent

fernung neben ihnen her. Das Licht der Laterne ſtreifte ſeine

kräftige, wohlgebaute Geſtalt, auf der Lucy ihre Augen mit

einem Gefühl von unwillkürlichem Intereſſe haften ließ, bis

einmal ein Blick aus ſeinen Augen ſie ertappte und den ihren

von da an eine andere Richtung gab. -

Als ſie am Schloſſe eintrafen, fanden ſie die ganze Ge

ſellſchaft auf der Terraſſe ihrer wartend. Margarete und

Elſe hatten alle Ermahnungen, ſich ſofort niederzulegen, mit

der Verſicherung zurückgewieſen, daß ſie erſt Lucy in Sicherheit

wiſſen müßten, ehe ſie ſelbſt an Ruhe denken könnten. Sie

waren kurz vor Beginn des Sturmes im Schloſſe eingetroffen,

Es waren ein Knecht vom Hofe und der Diener

des alten Grafen mit deſſen bequemem Fahrſtuhl, über den

Lucy bemerkte jetzt, daß ihr Begleiter den Leuten keine

und Frau von Ellern hatte ſogleich den Diener zu Miß Erns

cliffes Hilfe abgeſchickt, der aber, durch den Ausbruch des

Wetters aufgehalten, nicht früher an Ort und Stelle hatte

eintreffen können. Groß war das Bedauern und die Freude,

als man Miß Ernscliffe wohlgeborgen im Hauſe hatte. Ihr

Begleiter war während deſſen verſchwunden; Lucy ſah ihn

nicht mehr. Erſt als ſie von Margarete und der Kammer

jungfer die Treppe hinauf zu ihrem Zimmer mehr getragen,

als geführt wurde, begegneten ſie ihm auf dem oberen Korridor.

„Ulrich!“ rief Margarete freudig. „Du ſehnlichſt Erwarteter,

warum biſt du nicht unten, wo alles in Verzweiflung nach

dir ausſchaut? – Mama glaubt dich vom Blitz erſchlagen,

oder von der Flut weggeſchwemmt!“

„Verzeih! aber ich fühlte das Bedürfnis mich erſt aus

einem wandelnden Waſſerfall in menſchliche Geſtalt zu ver

ſetzen, ehe ich im Salon erſchien!“ antwortete Lucys Beſchützer.

Dann reichte er ihr gutmütig die Hand und ſetzte hinzu:
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„Wir werden jedenfalls morgen die Ehre haben, einander in

aller Form vorgeſtellt zu werden, mein guter Kamerad! Bis

dahin wünſche ich Ihnen Erholung von den heutigen Stra

pazen und eine gute Nacht!“

Lucy ruhte auf ihrem Lager. Ihr Fuß war ſanft ge

bettet und in einen weichen, kalten Umſchlag eingeſchlagen.

Das Anerbieten der Kammerjungfer, die Nacht bei ihr zuzu

bringen, hatte ſie zurückgewieſen; ſie zog es vor, das naſſe

Tuch von Zeit zu Zeit ſelbſt in eine Schüſſel kalten Waſſers

zu tauchen, die auf einem Fußſtuhl neben ihrem Bette ſtand.

Sie hatte keine Schmerzen und fühlte ſich ſehr ermüdet, den

noch hielt eine eigentümliche Unruhe ſie wach, von der ſie ſich

keine Rechenſchaft zu geben wußte. Immer wieder klang die

Stimme des Fremden an ihr Ohr; immer wieder ſah ſie ſeine

vom Licht der Laterne ungewiß erleuchtete Geſtalt vor ſich

hergehen. War's Fieber? – War's Ahnung? – Immer

wieder erfaßte ſie ein unerklärliches Gefühl, faſt Bangen zu

nennen, als ſei dieſe Geſtalt, dieſe Stimme, unlösbar mit ihrem

Schickſal verknüpft. – Sie richtete ſich auf, zog das Medaillon

hervor, das ſie bei Tag und Nacht nicht ablegte, und öffnete

es. Der matte Schein des Nachtlichts fiel auf das zarte

Kinderköpfchen, auf die Locke blonden Haares, und ſie preßte

es heiß an die Lippen. Sie legte ſich wieder nieder und um

ſchloß es feſt mit der Hand, als ſollte es ihr ein Schutz ſein

gegen die auf ſie eindrängenden Bilder, – als ſollte es die

Nachtgeſpenſter verſcheuchen, die Irrlichter, die ſie auf eine

abſchüſſige Bahn zu locken kamen. Sie faltete die Hände und

betete, – ſie betete um Schutz und Hilfe – und hätte doch

nicht zu ſagen vermocht, was für eine Gefahr es war, die ſie

nahen fühlte, – was für eine Furcht, die ſie beunruhigte. –

Aber das Gebet that ihrem erregten Herzen wohl, es gab ihr

die Ruhe zurück und ſie ſank in einen tiefen, geſunden Schlaf.

(Fortſetzung folgt.)

Im ſechſten Stock.

(Zu dem Bild auf Seite 69.)

In einem jener palaſtähnlichen Häuſer, welche die Hauptſtraßen

New Y)orks bilden und in ihren unteren Stockwerken die Magazine

großer Handlungsfirmen, wie die üppig ausgeſtatteten Wohnungen

der Reichen bergen, während in den oberen Stockwerken, je höher

ſie hinaufſteigen, deſto ärmere Bewohner Obdach ſuchen, ſitzt bei

ſinkender Nacht ein junges Mädchen am Fenſter. Sie lehnt den

Kopf auf die Hand und ihr aufgelöſtes Haar wallt in langen

reichen, goldig glänzenden Strähnen über ihre Schultern und den

aufgeſtützten Arm hin. Sie iſt ſchon für die Nachtruhe gekleidet:

ein langes, weißes Gewand, oben am Halſe geſchloſſen und bis zu

den Knöcheln hinabreichend, umhüllt ihre Glieder, ihre ſchön ge

formten zarten Füße ſind nackend. Es iſt warm im Zimmer, denn

das Feuer auf dem Herde hat noch vor wenigen Stunden gebrannt.

Dies Gemach iſt Wohnzimmer und Küche zugleich. Sie hat ihr

Lager aufſuchen wollen, dort in dem breiten Bette, wo ſchon zwei

Mädchenköpfe in ruhigem Schlummer auf dem Kiſſen liegen, aber

ein lebhafter Gedanke hat ſie munter erhalten, und ſie ſitzt mit

träumeriſchem Blick im Lehnſtuhl, ein entfaltetes Papier auf dem

Schoße. Sie vermag die Schriftzüge auf demſelben kaum zu er

kennen, denn die Lampe iſt bereits verlöſcht und ſie hat ſie nicht

wieder anzünden wollen, um die Schweſtern nicht zu erwecken. Der

Mond ſcheint hell, und ſie kann bei ſeinem Lichte den Brief leſen,

um ſo leichter, da ſie genau weiß, was er enthält.

Jetzt denkt ſie darüber nach, wie wohl der Mann, der ihn

ſchrieb, ihre Antwort aufnehmen wird. Er liebt ſeine Florence mit

treuem, warmem Herzen. Wird er ihr nicht zürnen, daß ſie ſeinen

Wünſchen beharrlichen Widerſtand entgegenſetzt? Wird er verſtehen,

was in ihrem Herzen vorgeht, indem ſie ſich weigert, ihm ihre Hand

zu reichen? Sie käme ja ſo gerne ſeiner Sehnſucht entgegen. Florence

liebt ihn, wie er Florence liebt. Aber ſie hat ihre Pflichten, ſie hat

ihre Vernunft, ihre Sorglichkeit. Seitdem die Eltern tot ſind, iſt

ſie die Ernährerin der Familie. Die Schweſtern ſind noch zu jung,

um ſelbſt für ſich zu ſorgen. Florences fleißige Hände halten die

Schweſtern und bewahren ſie vor dem Hinunterſinken in das Pro

letariat, in völlige Armut, in Schande. Wenn ſie heiratete, was

ſollte da aus den Schweſtern werden? John will für die Mädchen

ſorgen. Er hat ein ſo gutes Herz. Sicherlich iſt das nicht nur eine

Redensart von ihm, ſondern ſein Ernſt. Aber wird er die Laſt,

welche er ſich dadurch aufbürdet, tragen können? Wird er nicht

mit der Zeit unwillig werden, wenn ſeine Sorgen um ein ſo Be

deutendes vermehrt werden? John hat eine Anſtellung bei der ſtädti

ſchen Feuerwehr und ſein gutes Auskommen für ſich, wohl auch

noch für eine Frau, aber mit drei Frauenzimmern die Wirtſchaft

anzufangen, das mag Florence ihm nicht zumuten.

geht mit den Zügen des jungen Mädchens vor.

Und doch, dieſer Brief iſt ſo verführeriſch. Wie ſchön und zart

der ſtarke John, der beherzte Mann, bitten kann! Sie unhör

bar nach ihrem Schränkchen und holt ſeine älteren Briefe hervor.

Es iſt eine ſo ſchmerzliche und doch ſo ſüße Beſchäftigung, ſie zu

leſen, nun ſie weiß, daß ſie auf das Glück verzichten muß. Der

Mond blickt in das turmhoch gelegene Gemach herein, es iſt ſo ſtill

in der Stadt, ſie iſt hier oben im ſechſten Stock den Wolken nahe

und dem Himmel mit ſeinen Geſtirnen. Sie lieſt und lieſt die mit

ſilbernem Scheine überhauchten Blätter, die niemand würde leſen

können außer ihr, und allmählich ſinken ihr die Hände in den

Schoß, der Kopf lehnt ſich an die gepolſterte Lehne des Stuhles,

und ihr friedlicher Atem, die heitere Miene verraten, daß Gedanken

und Sorgen für jetzt entſchwunden ſind.

Die Stunden verrinnen, und eine eigentümliche Veränderung

Ihr Atem wird

ſchwerer, ihre Wangen röten ſich, ſie macht eine unruhige Bewegung,

es iſt, als wollte ſie ſich erheben, aber könnte ſich aus feſſelnden

Banden nicht emporringen. Was iſt das? Die Luft im Zimmer

wird von ſeinem blauem Dunſt durchwoben, ein eigentümlicher,

ſcharfer Geruch, ein brenzliger Rauch wie von ſengendem Holze

verbreitet ſich, Dunſt und Rauch werden dichter und ſtärker. Die

Mädchen im Bette ſtöhnen und regen ſich, doch ſie richten ſich nicht

auf. Ihre Wangen färben ſich mit dunkelm Rot, wie bei der Atteſten,

die im Lehnſtuhl ſchläft. Sie wälzen ſich umher, während die Luſt

immer dichter und heißer wird – und jetzt richtet ſich plötzlich die

Jüngſte, die nahe dem Rande des Bettes liegt, wie im Krampfe

auf, ſcheint aufſtehen zu wollen, aber fällt mit dem Kopfe voran

zu Boden. Das Geräuſch des Falles erweckt die beiden anderen.

Die Bettgenoſſin des Kindes ſtarrt empor, aber alsbald ſchließen

ſich ihre Augen wieder, ſie ſinkt auf das Kopfkiſſen nieder, und ihre

Arme hangen kraftlos über den Bettrand. Florence aber fährt

empor. Indem ſie ſich erhebt, fallen Johns Briefe von ihrem

Schoße nieder und flattern auf die Dielen. Florence reibt ſich die

Augen, greift ſich an den Kopf. Er iſt heiß und ſchwer, ſie vermag

ſich nicht zu beſinnen, was um ſie hervorgeht. Da dringt lautes

Geräuſch von draußen an ihr Ohr. Hornſignale, ſchrilles Pfeifen,

ein Raſſeln wie von vielen Wagenrädern iſt zu vernehmen. Florence,

ſchon der Thür nahe, eilt an das Fenſter. Der Mond iſt von

dunkeln Maſſen – ſind es Wolken, iſt es Rauch – ganz verhüllt,

ſein Licht iſt nicht mehr zu ſehen, und dafür fällt jetzt mit einem

male roter Feuerſchein in das Zimmer.

„Feuer!“ ruft Florence. Der Schrei erſtickt auf ihren Lippen.

Sie läuft zum Bette und findet zu ihrem Schrecken die Schweſtern

bewußtlos. Sie läuft zum Waſſerbecken und ſpritzt ihnen Waſſer

in die erhitzten Geſichter. Sie unterbricht ſich undÄ zur Thür,

denn es fällt ihr ein, daß ſie fliehen müſſen. Aber dichter Rauch

und unerträgliche Glut ſchlagen ihr entgegen und ſie prallt voll Ent

ſetzen zurück und ſchließt die Thür. Kaum vermag ſie ſich noch auf

den Füßen zu halten. Jeder Atemzug trägt Erſtickung in ihre Bruſt,

ihr Herz pocht mächtig, ihre Sinne ſchwindeln. Sie hat noch Kraft,

an das Fenſter zu gehen. O großer Gott, rette uns! betet ſie voll

Inbrunſt. Indem ſie das Fenſter emporſchiebt, ſpringt bereits eine

Scheibe in der von außen herandringenden Hitze. Florence prallt

zurück, ſie ſieht in Todesangſt, daß nicht friſche Luſt, wie ſie hoffte,

ſondern ein verzehrender Gluthauch herein und ihr entgegen bläſt.

Sie taumelt, ſie iſt ihrer Sinne nicht mehr mächtig, ihre Kniee wanken,

und ſie ſinkt bewußtlos zuſammen. Noch eine Minute, und gierig

lecken, vom Winde gepeitſcht, rot glänzende Flammen vor dem Fenſter

empor und umtoſen die hochgelegene Wohnung der Armen. Sie

ſind verloren, keine Rettung iſt mehr möglich. -

Aber nein! Ein Schlag wird vernehmbar, mit ſcharfen Zacken

fährt ein kleiner Anker, von außen geſchleudert, in die Fenſterbank

und klammert ſich hinter die Brüſtung feſt. Was unmöglich ſcheint,

wird gewagt. Die Rettung wird verſucht. Bald erſcheint ein Kopf mit

dem Helm bedeckt im Fenſter, ein bärtiges Geſicht mit angſtvoll

ſuchenden Augen zeigt ſich in der Offnung, und nun ſchwingt ſich

eine ſchlanke, kräftige Geſtalt herein. Es iſt John, der ſein Leben

wagt, um Florence zu retten. Sein Geſicht und ſein Anzug ſind

von Rauch geſchwärzt, und ſeine Hände bluten. Er löſt die Strick

leiter, mit der er umgürtet iſt, vom Leibe und befeſtigt ſie anſtatt

des Knotenſtricks, woran er emporſtieg, in der Fenſterbank. Dann

hebt er Florence empor, und wie er ſie in den Armen trägt, iſt

ſein Antlitz von unbeſchreiblicher Zärtlichkeit durchleuchtet. Er geht

mit ihr zum Fenſter, er trägt ſie wie ein Kind, und nun zeigt ſich

auch ſein Freund und Kamerad da draußen, der ihm zu helfen kommt

und den gefährlichen Aufſtieg ihm nachgemacht hat. Er ſtreckt ſeine

Arme aus, um Florence in Empfang zu nehmen, aber John trägt

die Geliebte ſelbſt hinunter auf der ſchwanken Leiter. Die wackeren

Männer, der Todesgefahr nicht achtend, laden die zarten Geſtalten

der Mädchen auf ihre nervigen Arme, und John verſucht, nachdem

er Florence in Sicherheit gebracht hat, noch einmal hineinzudringen.

Es gelingt ihm. Obwohl mit Brandlöchern in der Uniform und

mit Brandwunden am Körper trägt er die dritte und letzte hinab,

und was Menſchenkunſt vermag, das wendet Menſchenliebe an, um

die Mädchen ins Leben zurückzurufen. -

Doch ach! nur die kräftigere Natur der Alteren, nur Florence

vermag den jähen Angriff auf ihr Leben zu überwinden, die Kinder *

erwachen nicht wieder. Florence hat das Glück, mit ihrem Lebens

retter, mit ihrem John vereinigt zu ſein, teuer erkauft.



Der nette Student.

Eine luſtige Geſchichte von Hans Arnold.

(Fortſetzung.)

Als der Profeſſor, dem ſein Ausflug verregnet war,

an dieſem Abend etwas müde und verdrießlich nach Hauſe

kam und ſeinen naſſen Schirm noch nicht aus der Hand geſtellt

hatte, wurde er von ſeinen Töchtern bereits im Flur empfangen.

„Papa – er heißt Kunze!“ rief Annie aufgeregt.

„Das freut mich von Herzen!“ ſagte der Vater etwas kurz.

„Und er war hier!“ erzählte Bärbchen.

„Mit zwei Viſitenkarten!“ ergänzte Annie.

„Zum tauſend noch einmal!“ fuhr der Vater etwas

ärgerlich heraus, „ihr habt wohl das Fieber! ſo laßt mich

doch erſt meinen Uberzieher ablegen! – wer war hier? wer

heißt Kunze?“

Die Schweſtern ſahen ſich verlegen an.

„Nun, der „nette Student!“ ſagte Annie endlich etwas

begoſſen.

„Geht die Geſchichte immer noch weiter?“ murrte der

Profeſſor, dem ſeine fehlgeſchlagene Vergnügungstour in allen

Gliedern ſteckte, „verſchont mich wenigſtens heut abend mit

dem „netten Studenten,“ ich hatte ſeine Exiſtenz total vergeſſen!

Das iſt ja eine alberne Wirtſchaft!“

„Das war euch einmal geſund!“ bemerkte der Aſſeſſor

ſchadenfroh, der im Hintergrunde der Szene mit beigewohnt

hatte, „dem Papa iſt die Wichtigkeit mit Herrn Kunze grade ſo

zuwider, wie mir– was wetten wir, daß er ihn nicht einladet?“

„Was du willſt!“ rief Annie lebhaft, „nun wird es

Ehrenſache! nicht, Bärbchen? Er muß ihn einladen, und

Arthur bezahlt überdies eine Wette. Ein hübſches Gedicht

buch, Arthur, wenn er eingeladen wird!“

„Ich fände ein Kommersbuch paſſender bei der Gelegen

heit!“ ſagte der Aſſeſſor trocken.

Der Vater ſchlief ſeine ſchlechte Laune aus, und als er

am nächſten Morgen, ſtatt in einer häßlichen Wirtshausſtube,

wie auf ſeiner kleinen Reiſe, in ſeinem behaglichen Wohn

zimmer ſaß, ſeiner Frau und den hübſchen Töchtern gegenüber,

da wurde er ohne Schwierigkeit in die richtige Stimmung

gebracht, um wie gewöhnlich alles zu thun, was die Mädchen

von ihm verlangten.

Annies Intereſſe an der Einladung für den „netten

Studenten“ war übrigens ein mehr pädagogiſches– ſie wollte

es ihrem Bräutigam bei Zeiten abgewöhnen, eiferſüchtig zu

ſein und ihn zu dem Zwecke ſo gründlich mit ſeiner erſten

Eiferſucht quälen, daß ihm die Luſt auf eine zweite wohl ver

gehen ſollte! -

Es war noch keine Woche ſeit der Rückkehr des Profeſſors

verſtrichen, da hielt Annie dem Aſſeſſor triumphierend ein

geſchloſſenes Kouvert hin.

„Lies!“ ſagte ſie einfach.

„An Herrn stud. philol. Joſeph Kunze,“ buchſtabierte

Arthur mit Abſcheu, „alſo ihr habt es durchgeſetzt? Na, ich

hoffe, die nähere Bekanntſchaft mit dem Herrn wird euch ab

kühlen.“

„Hoffe du ruhig – morgen mittag wirſt du dich über

zeugen,“ ſagte ſeine Braut erhaben. -

Einige ſanfte Vorwürfe, die der Aſſeſſor ſeinem künf

tigen Schwiegervater machte, kamen zu ſpät – der Profeſſor

war verſtockt und erklärte ſogar, er hielt es nur für richtig,

den jungen Mann einzuladen und ſelbſt einmal zu ſehen, was

an ihm ſei.

Der Aſſeſſor fand ſich murrend in ſein Schickſal und

war am nächſten Mittag pünktlich zur Stelle – pünktlicher

wie Herr Kunze, der noch erwartet wurde, während die an

deren Tiſchgäſte bereits verſammelt waren.

Annie empfing ihren Bräutigam mit ſehr vergnügtem

Geſicht und verkündete ihm beglückend, ſie hätte den „netten

Studenten“ ſich zum Vis-a-Vis ausgeſucht – „Bärbchen ſitzt

neben ihm,“ fügte ſie hinzu.

Der Aſſeſſor zuckte die Achſeln. Bärbchen, in einem weißen

Kleide und einem Veilchenſtrauß, ganz erwachſen und beſon

–

ders reizend ausſehend, ſtand im Geſpräch mit einigen Gäſten

und ſah dazwiſchen ein paarmal erwartungsvoll nach der Thür.

„Der Herr Student kommt mit dem akademiſchen Viertel,

–bei einem Diner rechtweltmänniſch!“ ſagte der Aſſeſſor höhniſch.

„Herr Studioſus Kunze“, meldete in dieſem Moment

der Diener, und die Augen der ganzen Familie wendeten ſich

erwartungsvoll und beluſtigt nach der Thür.

Ein kleiner, blaſſer Menſch mit unſäglich glatt gekämmten

Haaren, ſehr großen Handſchuhen und einem nicht gerade „wie

angegoſſen“ ſitzenden Fracke trat ein, machte mehrere linkiſche

Verbeugungen und dienerte ſich ſo bis zu dem Profeſſor durch,

der einen verzweifelten Verſuch machte, ernſthaft zu bleiben,

ſchließlich aber den „netten Studenten“ mit einem ſo heitern

Geſicht begrüßte, daß dieſer ſich nur über den herzlichen Will

kommen freuen konnte. Dann ſtellte er Herrn Kunze den An

weſenden vor.

Bärbchen wurde es ſchwarz vor den Augen – trieb ein

böſer Dämon ſein Spiel? Annie biß krampfhaft auf ihr

Taſchentuch, um ihr übermächtiges Gelächter zu erſticken, und

Arthur ſah mit ſo faſſungsloſer und verſtörter Miene auf

ſeinen Rivalen, daß es zum Erbarmen war. Endlich wandte

er ſich an ſeine Braut.

„Nun höre, mein liebes Herz, ich bewundre euren Ge

ſchmack,“ ſagte er kopfſchüttelnd, „und euren,„netten Studenten!““

Annie hatte ſich inzwiſchen gefaßt.

„Nicht wahr?“ ſagte ſie unbefangen, „Herr Kunze iſt

doch auffallend hübſch und elegant!“

Die Eltern wechſelten auch beſtändig erſtaunte Blicke,

es ſchien ihnen doch zu merkwürdig, daß dieſer kleine, höchſt

ungewandt und wenig fein ausſehende junge Mann die Auf

merkſamkeit ihrer Töchter in ſo hohem Grade erregt hatte –

aber man mußte mit gegebenen Größen rechnen! Herr Kunze

war da und Herr Kunze mußte nun ſo verbraucht werden, wie

er eben war.

„Es iſt ſerviert!“ meldete der Diener in dem Augenblick.

„Wollen Sie meine Tochter zu Tiſch führen, Herr Kunze?“

ſagte der Profeſſor freundlich zu dem jungen Manne. Da

Bärbchen es ſich als beſondere Vergünſtigung ausgebeten hatte,

neben dem „netten Studenten“ ſitzen zu dürfen, glaubte der

Vater, ihr einen großen Gefallen zu erzeigen.

Herr Kunze wand ſich in tödlicher Verlegenheit bis zu

dem jungen Mädchen hin und bot ihr ſeinen Arm, in den ſie

mit verzweifeltem Geſicht ihre Fingerſpitzen legte und nebſt

der übrigen Geſellſchaft in den Speiſeſaal trat. – Der „nette

Student“ – denn für dieſen hielten bis jetzt die Eltern und

der Aſſeſſor mit vollem Recht den armen Kunze – erwies

ſich als nicht gerade brillanter Geſellſchafter. Er aß ſtumm

und viel, fuhr bei jedem Wort, das einer der Anweſenden

an ihn richtete, ſo erſchreckt zuſammen, als wenn der Blitz

vor ihm einſchlüge, und antwortete nur „o gewiß!“ ob es

paßte oder nicht.

Bärbchen ſprach überhaupt nicht, ſie war dem Weinen

vor Arger nahe, – auf dieſen Mittag hatte ſie ſich ſo

gefreut! Das Diner ſchien ihr endlos und ſie betrachtete den

armen Kunze mit ſo unverhehltem Abſcheu, daß Annie ihr

manchmal durch Winke zu verſtehen gab, ſie möge ſich beherrſchen.

Annie war entſchloſſen, der Sache auf den Grund zu

kommen, und als man vom Tiſch aufſtand, ließ ſie ihren

Bräutigam los und ſagte freundlich: „nicht wahr, ich darf ein

paar Worte mit dem „netten Studenten“ ſprechen, – als

Tochter vom Hauſe!“

„Je mehr, je beſſer!“ erwiderte Arthur unliebenswürdig

und ließ ſie gehen, indem er vor ſich hinmurmelte: „weiß der

Himmel, was die Mädchen manchmal an dem allerhäßlichſten

und gewöhnlichſten Menſchen finden!“

Annie näherte ſich Herrn Kunze, der ſo lange vor ihr

retirierte, bis er an einen kleinen Tiſch anſtieß und vor Schreck

ſtehen blieb. Da war er gefaßt!

Das junge Mädchen begann ein gleichgültiges Geſpräch

mit ihm, und als er auf ihre Fragen, ob es ihm in der

hieſigen Univerſitätsſtadt gefalle und ob er zu den Ferien nicht



nach Hauſe reiſe, ein paar mal ſein „o gewiß“ hervorgeſtoßen

hatte, frug ſie plötzlich kühn und unvermittelt: „hören Sie bei

meinem Vater Kolleg?“

„Nein, ich bin Philologe!“ ſagte Herr Kunze in ſo ent

ſchuldigendem Ton, als wenn das etwas Unrechtes wäre.

„Wer hat Sie denn an unſer Haus empfohlen?“ frug

Annie unbefangen weiter.

Herr Kunze blickte auf.

„Ja, das möchte ich auch wohl wiſſen,“ ſagte er ängſtlich.

Annie ſah ihn groß an.

„Ich meine,“ fuhr der junge Mann in tödlicher Verlegen

heit fort, „ich meine nur, die Herren Profeſſoren müſſen doch

irgend welche Veranlaſſung haben, mich jetzt am Schluß des

Semeſters mehrfach ſo freundlich einzuladen.“

„Das geſchieht eben auf Ihre Viſiten hin, die Sie ja

erſt vor kurzem machten!“ ſagte Annie ſcheinbar verwundert.

„Meine Viſiten?“ wiederholte Herr Kunze und ſah

ſie ratlos an.

Annie wurde es immer klarer; der arme Menſch und

ſie alle mit ihm waren das Opfer einer Myſtifikation.

„Bei uns ſind vor etwa acht Tagen zwei Viſitenkarten

von Ihnen abgegeben worden,“ bemerkte ſie ruhig, „auf denen

auch Ihre Wohnung vermerkt war, und demzufolge hat Papa

Sie eingeladen!“

HerrKunze ſah ſo hilflos aus, daßer Anniezu dauern begann.

„Nun jedenfalls iſt es ja ſehr nett, daß wir Sie bei uns

ſehn,“ ſagte ſie liebenswürdig, „ob Sie nun die Abſicht gehabt

haben, uns zu beſuchen, oder nicht!“

Durch die anmutige Freundlichkeit des jungen Mädchens

ermutigt, nahm Herr Kunze wieder das Wort mit krampf

haftem Anlauf und erzählte der geſpannt aufhorchenden Annie,

daß er ſeit kurzem von fünf oder ſechs der Herren Profeſſoren

ohne jeden Schritt ſeinerſeits eingeladen worden ſei und, völlig

unbekannt mit den Gebräuchen der hieſigen Geſellſchaft und

ziemlich menſchenſcheu, ſich ganz gegen ſeinen Willen genötigt

geſehen habe, dieſen Einladungen teils zu folgen, teils ſie unter

möglichſt plauſiblen Vorwänden abzulehnen, – Annie be

dauerte ihn nach Kräften, ohne ſich die Sache erklären zu

können; der kleine Herr Kunze wurde ganz redſelig und

erzählte ihr ſo viel, daß der Aſſeſſor am andern Ende des

Zimmers den Fächer ſeiner Braut vor blindem Zorn in kleine

Stücke zerbrach.

Die Fremden entfernten ſich nach und nach und als die

Familie ſich auch von Herrn Kunze getrennt hatte und die Entree

thür hinter dem letzten Gaſt ins Schloß fiel, ſagte die Mutter

in gerechter Verwunderung: „Nein Kinder, ſo enttäuſcht war

ich aber in meinem Leben nicht, wie heut mittag! Das iſt

alſo euer „netter Student“? Annie – von dir war es ja

wohl nur ein Scherz – aber Bärbchen! Du! – einen ſo ent

ſetzlichen Geſchmack hätte ich keiner meiner Töchter zugetraut!“

Bärbchen nahm als einzige Antwort ihren Veilchenſtrauß,

den ſie dem „netten Studenten“ zu Ehren angeſteckt hatte,

und warf ihn ſtumm zum Fenſter hinaus in den Garten. Der

Profeſſor, der die Seinen auch kopfſchüttelnd betrachtete, ging

in ſein Zimmer, um für ſich und ſeinen Schwiegerſohn Zigarren

zu holen. -

„Ja, alles andre hätte ich eher erwartet,“ fuhr die

Mutter fort, „aber dies kleine Jammerbild – wenn die Ge

ſchichte nicht ſchon ſo lange ſpielte, würde ich denken, ihr habt

einen Aprilſcherz mit uns machen wollen.“

„Er muß doch einen Zauber in ſich haben,“ ſagte Annie,

die jetzt in unaufhaltſames Gelächter ausbrach, „ſahſt du

nicht, wie lange und eifrig ich mich mit ihm unterhalten habe?

Und Arthur als Othello meinen Fächer malträtirend im Hinter

grunde– Arthur, mache jetzt ein anderes Geſicht, oder ich ſterbe!“

Und ſie fing wieder an, aus vollem Herzen zu lachen.

„Nun erklärt mir aber mal die Geſchichte!“ begann

der Aſſeſſor, dem nun doch auch allmählich klar wurde, daß

hier etwas nicht in Richtigkeit ſei.

„Ja, wer das könnte!“ ſagte Annie – da trat der

Vater wieder ein und hatte einen Brief in der Hand. Er
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lachte ebenfalls und reichte ſeiner Frau das beſchriebene Blatt.

„Nun lies mal, Anna, und ihr hört alle zu. Die Geſchichte

iſt zwar unverſchämt genug, aber ganz amüſant. Hier iſt die

Aufklärung über unſern Herrn Kunze!“

Die Mutter entfaltete den Brief und blickte auf: –

„Anonym?“ -

Der Profeſſor nickte: „Lies nur!“

„Aber laut, Mama,“ rief Bärbchen aufgeregt – ſie

war ganz blaß geworden. -

Die Mutter las:

„Hochverehrter Herr Profeſſor.

Die Abſender dieſes Briefes hoffen im voraus auf Ihre

Verzeihung für einen kleinen Scherz, den ſie ſich mit Ihnen

und einigen Ihrer Herrn Kollegen erlaubt haben. Unſer Kom

militone Kunze, ein höchſt biederer junger Mann, war zu

lebhaftem Bedauern ſeiner Bekannten zu ſchüchtern, um ſich

in die hieſige Geſellſchaft einzuführen, der er, wie Sie ſich

jetzt gewiß ſchon überzeugt haben werden, in jeder Weiſe zur

Zierde zu gereichen beſtimmt iſt. Drei Freunde von Herrn

Kunze, unter ihnen der Schreiber dieſer Zeilen, die mit dem

eben vergangenen Semeſter die Univerſität verlaſſen, haben

ſich nun erlaubt, vor ihrem Abgehen Herrn Kunze ohne ſein

Wiſſen in einige Häuſer der Stadt einzuführen und ſeine

Viſitenkarten in den Familien abzugeben, wo ſie glaubten, ſich

für ihn Vorteil und Annehmlichkeit verſprechen zu dürfen.

Feſt überzeugt, daß wir ſowohl Herrn Kunze, als auch ſeinen

freundlichen Gaſtgebern einen großen Gefallen erwieſen haben,

nehmen wir zugleich alle drei Gelegenheit, uns Ihnen, hoch

verehrter Herr Profeſſor, auf das angelegentlichſte bei unſerm

Scheiden zu empfehlen und Sie unſerer aufrichtigſten Ver

ehrung zu verſichern.“

Allgemeines Schweigen folgte dieſem überraſchenden Briefe.

„Das iſt ein richtiger Studentenſtreich,“ nahm endlich

die Mutter lächelnd das Wort und legte das Blatt wieder in

ſeine Falten, „du biſt doch nicht böſe auf die Anſtifter, Franz?“

Der Profeſſor lachte.

„Nein, dazu iſt die Sache zu harmlos,“ ſagte er.

„Ja, nun wiſſen wir aber wieder nicht, wer der „nette

Student“ iſt!“ rief Annie. -

„Die Hauptſache weiß ich,“ ſagte der Aſſeſſor aufſtehend,

„er iſt fort und hoffentlich auf Nimmerwiederſehn!“

Bärbchen blickte raſch auf und wieder zu Boden –

ſagte aber kein Wort, während das Brautpaar ans Fenſter

trat und ſich definitiv zum letztenmal wegen des „netten

Studenten“ zankte und verſöhnte, denn Arthur gelobte, nicht

mehr eiferſüchtig zu ſein und Annie, ihn nicht mehr eifer

ſüchtig zu machen.

Bärbchen ging langſam in ihre Stube und ſetzte ſich

ans offne Fenſter. Es wurde ſchon dämmrig draußen und im

jungen Laube ſchlug die erſte Nachtigall.

So war ſie denn aus, faſt ehe ſie begonnen, die Ge

ſchichte ihres Kinderherzens – der „nette Student“ war fort

und mit ihm ein ganzes Stück hübſchen Träumens und inner

lichen Erlebens! Und ſie wußte nicht einmal ſeinen Namen –

ſie konnte es vielleicht einmal ahnungslos hören, wenn er ſich

verlobte – und das war das traurigſte, er wußte wahr

ſcheinlich noch weniger von ihr, wie ſie von ihm – und ſo

blieb es! Der Traum war ein Traum geweſen und kein

vernünftiger Menſch wird einem Traum nachtrauern. Sie

war nur eben noch kein vernünftiger Menſch, ſondern wollte

es erſt werden und das iſt ein großer Unterſchied!

Als ſie des Abends vor dem Schlafengehn ihr Reliquien

käſtchen wieder vornahm, wollte ſie erſt die Karte des Herrn

Kunze dem Flammentode überliefern, – dann aber überlegte

ſie ſich, daß doch dieſe Karte das einzige greifbare Erinnerungs

zeichen an den „netten Studenten“ ſei, und ließ ſie ruhig in

dem Käſtchen liegen.

Und mit dem Gedanken: „ich bin doch froh, daß er wenig

ſtens nicht Kunze heißt!“ wurde die Geſchichte vorläufig tief

verſenkt und niemand ſprach mehr vom „netten Studenten“

in dem Profeſſorenhauſe. (Schlußfolgt.)
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Leichte Reiter.

„Nun, was gibt's, Gawlik,“

fragt der die Seitendeckung füh

rende Offizier den von der Spitze

eilig zurückſprengenden Unter

offizier.

„Herr Leutnant! Tauſend

Schritte von hier hört der Wald

auf, man kann dann das ganze

Terrain weithin überſehen. Am

Waldrande läuft eine Eiſenbahn

her, und gerade als die Spitze

dort ankam, fuhr ein Militärzug

vorüber. Wir haben in die Kou

peefenſter geſchoſſen und auch

Feuer wieder bekommen!“ rap

portierte der Gefragte in dienſt

licher Haltung.

„Das Schießen hätten Sie

bleiben laſſen können. Nun wiſſen

die Kerls ja, daß wir ſchon hier

ſind. Jemand verwundet?“

„Nein, Herr Leutnant.“ –

„Na, das iſt gut. Vorwärts denn.“

Der Zug trabt an und hat den

Eiſenbahnübergang bald erreicht.

Weit und breit iſt kein Zug zu

ſehen. Die Gegend ſcheint völlig

menſchenleer und wie ausgeſtor

ben. Der Offizier weiß nicht,

woher Bahn und Telegraphenlinie

kommen und wohin ſie führen, die

Karte reicht nicht ſo weit. Es iſt

ja überhaupt eine alte Thatſache,

daß man auch im Manöver ſich

immer auf dem Rand der Karte,

meiſtens dort befindet, wo die

Ecken von vier Blättern an ein

ander ſtoßen. Aber es gilt dem

Feinde Abbruch zu thun. Leut

nant von Ritzenſtein läßt deshalb

einige Leute abſitzen, und dieſe

- - unternehmen den Verſuch, die

Bahnlinie durch Ausheben von Schienen wenigſtens auf kurze

Zeit unfahrbar zu machen. Das gelingt mit Hilfe von Art und

Spitzhacke, die man in dem verlaſſenen Wärterhäuschen gefunden hat.

Wichtiger iſt den elektriſchen Draht abzuſchneiden.

„Dann können ſie wenigſtens nicht mehr nach Orleans melden,

daß wir ſchon in Limours ſind, und ihnen ordentlich auf den Ferſen

ſitzen,“ meint der Offizier ſchmunzelnd.

„ Aber das iſt leichter geſagt, als gethan. Die Huſaren ſind wohl
fixe Kerls auf dem Pferde und wiſſen auch mit ihrem Schießgewehr

umzugehen, aber in voller Kriegsausrüſtung an der glatten Stange

heraufzuklettern, dazu ſchütteln ſie doch die Köpfe. Zwar unter

nimmt einer nach dem andern den Verſuch, aber ſie gleiten alle bald

wieder zurück. Da tritt Gawlik vor. Der kann alles, das wiſſen

die Leute und vertrauen deshalb ſeiner Führung blindlings, hängen

an ihm „wie die Kletten“, trotz ſeiner wahrhaft pyramidalen Grob

heit. Mit einigen nichts weniger als parlamentariſchen Bemerkungen

über die „Schlappheit“ der jungen Kerls, die Huſaren ſein wollen

und nicht verdienen die Gänſe zu hüten, macht er ſich ans Werk, ge

angt glücklich bis an die Drähte und kann dieſelben auch durchreißen.

Dasſelbe Manöver wird ſeitab im Walde nochmals wiederholt und

die Seitendeckung ſetzt unbeläſtigt vom Feinde ihren Marſch fort.

Es kann unerörtert bleiben, ob der Offizier in dieſem Falle

das Richtige getroffen, indem er Bahn und Telegraph zerſtörte, oder

ob er nicht dadurch das eigene Heer für längere oder kürzere Dauer

eines wichtigen Verkehrsmittels beraubt, ob er ſtatt der erhofften

Belobigung nicht vielleicht gar eine Naſe eingeſteckt hat.

Jedenfalls iſt während des Krieges ein Armeebefehl erlaſſen

worden, demzufolge Eiſenbahnen und Telegraphenlinien künftig nur

auf Befehl des Oberkommandos unterbrochen werden durften, und

dieſer Grundſatz hat ſeitdem allgemeine Gültigkeit gewonnen. Da

es aber von hoher militäriſcher Wichtigkeit iſt, gegebenen Falls

ſolche Linien, die nur dem Feinde zugänglich ſind, und dann recht

gründlich unbrauchbar zu machen, ſo iſt die deutſche Kavallerie

in der Zwiſchenzeit mit den dazu nötigen Gerätſchaften aus

Ä An einer neben dem Exerzierplatz gelegten kurzen

bungsſtrecke handhabt der Reitersmann jetzt ſchon im Frieden

den Schraubenſchlüſſel zur Lockerung der Schienen, legt die Dyna

mitpatronen, von denen jede Eskadron einige mit ſich führen

ſoll, und lernt ihre zerſtörenden Wirkungen aus dem Augenſchein

kennen. Oder er ſchnallt die ſchweren Steigeiſen an den Fuß,

ſchlägt den ſtarken nach innen ſtehenden Sporn im Aufwärtsſteigen

in das glatte Holz und gewinnt ſo den Halt, um den andern Fuß

Ächzuziehen. Oben angekommen ſchlingt er den mitgeführten ſtarken

Riemen um die Telegraphenſtange und befindet ſich ſo in einer ver

hältnismäßig bequemen, ſichern Stellung und in der Lage, mit den

XXI. Jahrgang. 5. s.
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Zerſtörung von Telegraphenleitungen

durch Kavallerie mit Steigeiſen.

an ſeiner rechten und linken Seite befindlichen beiden Hämmern den

Draht zu durchſchlagen oder noch beſſer ihn zur Ableitung des elektri

ſchen Stromes mit Silberfäden zu umwickeln. Dieſes letztere Ver

fahren bietet den Vorteil, daß der Feind wohl die Unterbrechung

der Linie entdeckt aber nur ſchwer den Punkt auffindet, wo dieſe

eingetreten iſt, während man ſelbſt nur den Silberdraht zu entfernen

braucht, um den Telegraphen den eigenen Zwecken dienſtbar zu machen.

H. Vogt.

Die hanſiſche Flanderfahrt.

Von Stephan Waetzoldt.

V. Bon Brügge nach Hamburg. (Schluß)

Für die fremden Kaufleute in Flandern beſtand ein

Stapelzwang, d. h. alle eingeführten Waren mußten in Brügge

gelagert werden. Gent war die Fabrikſtadt, Brügge die

Handelsſtadt und zwar zwei Jahrhunderte lang (1250 bis

1450) die erſte Handelsſtadt der Welt. Die drei flandriſchen

Städte A)pern, Gent, Brügge und das Land von Brügge,

„het lant van den vryen“, der Franc de Bruges, bilden die

vier Glieder „de ver leden“ des Flanderlandes. Den früheſten

Aufſchwung nimmt A)pern, deſſen Einwohnerzahl eine päpſtliche

Bulle im Jahre 1247 auf 200 000 ſchätzt. Brügge über

flügelt die Schweſterſtadt, dank ſeiner Lage und der Thatkraft

ſeiner Bürger. Ein Meeresarm, het Swijn, verband in alter

Zeit Brügge direkt mit der See. Die Stadt ſelbſt durchzieht

in verſchiedenen Armen das Flüßchen Reie. Geſchickt angelegte

Kanäle verknüpften Brügge mit den wichtigſten Städten des

Inlandes und bildeten die bequemſten Wege für den Trans

port der Waren aus dem Süden. Durch großartige Schleuſen

bauten (ſpeien) wurde der Waſſerſtand der Binnengewäſſer

nach Flut und Ebbe des Meeres geregelt, und Brügge erwuchs

als ein Venedig des Nordens. Es vermittelte den Verkehr

zwiſchen dem Nordoſten und dem Südweſten Europas. Die

Kaufleute, welche auf ihren Hulks und Koggen von Wisby,

Lübeck oder Köln ihre Waren hierher brachten, waren der

gefürchteten und gefährlichen Fahrt durch den Kanal La Manche

überhoben. Sie tauſchten hier die Erzeugniſſe Deutſchlands,

Livlands, Skandinaviens, Rußlands gegen die Produkte Eng

lands, Frankreichs, Spaniens, Italiens und des Orients.

„Im Jahre 1456,“ berichtet der Chroniſt, „ſah man an einem

Tage hundertundfünfzig fremde Schiffe in unſeren Hafen ein

laufen.“ Noch am Anfang des XVI. Jahrhunderts ſah Zeger

van Male die Oſterlinge einmal in Brügge 2600 Stück flandri

ſchen Tuches kaufen, das für den Export nach Polen und

Moskau beſtimmt war. So wurde Brügge die Warenbörſe

der Welt; zwanzig Konſuln fremder Nationen hatten hier

ihren Wohnſitz, und überall treffen wir noch die Spuren dieſes

einſtigen großartigen Verkehrs. Da iſt die Casa negra, das

Warenlager der Spanier, die Parijſche Halle (das Haus der

Kaufleute von Paris), das Haus der Engländer, der Schotten,

die Loge der Genueſer, die Häuſer der Florentiner und der

Kaufleute von Lucca, die Wapene van Danzig, die Wapene

van Hamburg, das Haus der Biskajen, die Städte Köln u. a. m.

An der jetzigen Place de la Bourse, einem der Verſammlungs

orte der Kaufleute, erbaute im Jahre 1453 Jan van der

Buerſe, ein Bürger aus altem Geſchlecht, det Huis van der

Buerſe, in deſſen Giebel ſein Wappen, drei Säcke, ſtand.

Sechsunddreißig Jahre ſpäter wird das Haus ſchon abgekürzt

de Beurſe genannt; von dem Namen dieſes Hauſes leiten

manche die Bezeichnung Börſe in dem Sinn einer Verſamm

lung der Kaufleute her. – Der Gründe, weshalb Brügge im

XVI. Jahrhundert zurückging, ſind mancherlei: die Konkurrenz

Antwerpens, die Entdeckung des Vorgebirges der guten Hoff

nung, die dem indiſchen Handel andere Bahnen wies, vor allem

aber die allmähliche Verſandung des Swijn, wodurch Brügge

mehr und mehr vom Meere getrennt wurde. Eine den fremden

Kaufleuten aufgelegte drückende Weinacciſe vertrieb viele Oſter

linge, ſchließlich mußte das hanſiſche Kontor nach Antwerpen

verlegt werden. Damit war der Niedergang der Stadt be

ſiegelt, wenn ſie auch noch ein Jahrhundert lang von ihrem

alten Ruhme zehrte.

Brügge hatte einſt 150 000 Einwohner, heut hat es
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noch nicht ein Drittel dieſer Zahl erreicht, und von den 45000

Bewohnern ſind 20000, faſt die Hälfte, im Livre des pauvres

als Unterſtützungsbedürftige verzeichnet. Dieſe Zahl habe ich

aus dem Munde eines Brügger Stadtbeamten. Die niedere

Bevölkerung hat die Thatkraft und die Erwerbsluſt der Vor

fahren ganz verloren. Wer arbeiten will, geht nach Gent und

Brüſſel, die Zahl der Frauen überwiegt nicht unbedeutend die

der Männer; ähnlich wie in Venedig oder Neapel begnügen

ſich die Leute mit dem geringſten Arbeitsquantum. Die Frauen

und Mädchen klöppeln Spitzen und verdienen damit 50 Cen

times den Tag, aber ſie ſind ſicher, an der Thür einer der ſechs

undfünfzig geiſtlichen Niederlaſſungen, die in der Stadt ſich finden,

Nahrung oder ein paar Pfennige zu erhalten. In den ärm

lichen Straßen der Außenviertel ſitzen die Spitzenarbeiterinnen

an der Schattenſeite nebeneinander; während die Finger emſig

mit den tauſend Nadeln und Klöppeln hantieren, erklingen

allerlei vlämiſche Volkslieder oder fromme Hymnen, die die

Nonnen den Mädchen lehren. An den Pforten der Kirchen

wird der Fremde, wie in Italien, von arbeitsſcheuem Bettler

volk belagert; allerlei Mißgeſtalten und Gebrechen werden zur

Schau geſtellt, als ſei die mittelalterliche cour des miracles

wieder erſtanden. Vergebens hat man verſucht Brügge wieder

zu einer Handelsſtadt zu machen; die Kanäle nach Oſtende und

Sluis ſind für große befrachtete Handelsſchiffe nicht fahrbar;

neben unſerm Schiff lag im Baſſin eine einzige norwegiſche

Brigg. So war es für die Stadt ein Ereignis, als unſer

Schwan, das größte Schiff, das je nach Brügge gekommen,

glücklich anlangte. Ein neues Projekt liegt ſeit lange der

Regierung vor. Durch einen großen Kanal nach Blanken

berghe ſoll Brügge wieder Seeplatz werden; ob aber der bel

giſche Staat geſonnen ſein wird, dem aufblühenden Antwerpen

im eigenen Lande eine Konkurrenz zu ſchaffen, iſt mindeſtens

zweifelhaft.

Von den mittelalterlichen Kunſtſchätzen, an denen Brügge

in ſeinen Kirchen, Häuſern und Muſeen überreich iſt, kann ich

nur einiges herausheben. Wie man Antwerpen die Stadt des

Rubens, Gent die Stadt van Eycks, ſo kann man Brügge die

Größe und Tiefe der Auffaſſung, wie ſie in van Eyck ſich

erweiſt. – Uber dieſem Johannisſpital in Brügge ſcheint die

Zeit ſpurlos vorübergegangen zu ſein. Memlings Bilder

zieren den Saal, die Schweſtern tragen die alte Ordenstracht,

und ſelbſt die Apotheke hat ihre Einrichtung von vor fünfhundert

Jahren bewahrt: allerlei krauſe Büchſen und alte Töpfe, blanke

Meſſingmörſer mit Inſchriften, ein ſchwarzer, reichgeſchnitzter

Dispenſiertiſch, darüber das Bild einer Nonne, die als Heil

künſtlerin einſt Ruhm erwarb – in der Luft ein ſcharfer

Geruch, ſodaß ich mich unwillkürlich nach Theriak, Latwergen

und Goldpulver umſah.

Mitten hinein in die Kunſt und die Geſchichte Brügges

ſind wir verſetzt an der Place du Bourg. Den Blick feſſelt

die ſchöne Front des gotiſchen Rathauſes mit dem ſteilen Dach

und den ſechs hochaufſtrebenden Erkertürmchen. Zwiſchen den

hohen Fenſtern ſtehen unter Baldachinen die Statuen der acht

undvierzig Flandergrafen. Einen maleriſchen Gegenſatz zu

der graurötlichen Front des Rathauſes bietet zur Linken des

ſelben die alte Kanzlei mit ihrer reichvergoldeten üppigen

Renaiſſancefaſſade. Zur Rechten erhebt ſich die Doppelkapelle

des heiligen Blutes, in der das höchſte Heiligtum der Stadt

verſchloſſen iſt, die Phiole mit dem „heilig bloed“, die Graf

Dietrich vom Elſaß im Jahre 1147 vom Patriarchen in Jeru

ſalem als Dank für ſeine auf der Kreuzfahrt bewährte Tapfer

keit erhielt. Der Graf ſchenkte die teure Reliquie ſeiner lieben

Stadt Brügge. Sie iſt annoch verwahrt in einem goldenen,

edelſteinbeſetzten Schrein von höchſter Koſtbarkeit aber geringem

Kunſtwert. Unter der alten Stadtkanzlei führt ein Thorweg

über den Kanal nach dem Fiſchmarkt. Von der Brücke aus

bietet ſich ein prächtiges Bild. Uber das Rathaus ſchauen die

Türme von Notre Dame und Sankt Salvator, im Waſſer

ſpiegeln ſich die drei ſteilen grauen Giebel und die ſchlanken

Türmchen des Franc de Bruges, des alten Rats- und Gerichts

hauſes der „Freien vor dem Thor.“ Im Schöffenſaale dieſes

Palaſtes, an einer der Langſeiten, ſteht ein Renaiſſancekamin,

deſſen mannshohe Holzſchnitzereien die Fläche der Wand faſt

völlig bedecken. Der Kamin iſt zum Andenken der endgültigen

Stadt Memlings nennen. Gelehrte haben darüber geſtritten, Loslöſung Flanderns von der Krone Frankreichs durch den

ob der Künſtler Hemling oder Memling heiße; wann und wo

er geboren, wann er geſtorben, weiß niemand, in Brügge hat

die Sage des berühmten Malers ſich bemächtigt. Es wird

berichtet, Memling ſei als liederlicher Burſche den Fahnen

Karls des Kühnen gefolgt. Nach der Schlacht bei Granſon,

in der er ſchwere Verwundungen davongetragen, ſei es ihm

gelungen, ſich bis Brügge durchzubetteln; den Todkranken hätten

die frommen Schweſtern vom Johannisſpittel gepflegt und

gerettet. Zum Dank dafür ſoll Memling, zuerſt noch mit

zitternder Hand, dem Kloſter die köſtlichen Bilder gemalt haben,

die jetzt den Reliquienſchrein der heiligen Urſula ſchmücken.

In Wahrheit ließ ſich Memling, der aus dem Gelderland

ſtammte, um das Jahr 1478 in Brügge nieder. Sein erſtes

Bild malte er für die Buchführergilde. Als er gegen 1495

ſtarb, hinterließ er ſeinen drei Kindern Hannekin, Neelkin,

Klaykin (Hans, Kornelius, Klaus) nach Ausweis der Vor

mundſchaftsakten im Brügger Archiv ein ſtattliches Vermögen.

– Zwiſchen den Goldſchmiedewerken und der Architektur der

Gotik beſteht ein enger Zuſammenhang. Der goldene Schrein

der heiligen Urſula im Johannishoſpital hat die Geſtalt einer

zierlichen gotiſchen Kapelle mit feinen Fialen, ſchlanken Strebe

pfeilern und reichem Maßwerk. Die beiden Längsſeiten zeigen

je drei Bilder aus der bekannten Legende der Heiligen und

ihrer Gefährtinnen. Das Anziehende in der Kunſt Memlings

liegt nicht in der idealen Erfaſſung des Vorganges, ſondern in

der erſtaunlichen Fülle feincharakteriſierter Geſtalten, in einer

Liebe zum Ausmalen des Einzelſten, wie nur die Miniaturen

des Mittelalters ſie haben, in einer Feinheit und Sauberkeit

der Pinſelführung, die es kaum glaublich erſcheinen läßt, daß

dieſe Striche nicht mit der Feder gezogen ſind. Mir aber

machte die Miniaturmalerei dieſer berühmten Bilder den Ein

druck des Kleinlichen; wenn auch der Gegenſtand mit naiver

Frömmigkeit dargeſtellt iſt, fehlt es hier doch ganz an der

Frieden von Cambrai errichtet. Lancelot Blondeel, gleich

ausgezeichnet als Maler, Architekt und Bildhauer, hat das

Werk entworfen. Die in Eichenholz geſchnitzten Geſtalten ſind

faſt lebensgroß. Wir ſehen in der Mitte mit erhobenem

Schwerte Karl V, den Sieger von Pavia. Er iſt geſchmückt

mit dem Orden des goldenen Vließes, den Philipp der Gute

am Tage ſeiner Hochzeit mit Iſabella von Portugal im Jahre

1430 zu Brügge ſtiftete, „deſſen eingedenk, daß durch das

Schaffell viel Geld in ſein Land kam.“ Zu beiden Seiten

des Kaiſers ſtehen ſeine väterlichen Großeltern, Maria von

Burgund und Maximilian von Oſterreich, und die mütterlichen

Ahnen Ferdinand von Aragon und Iſabella von Kaſtilien.

Liebliche Kindergeſtalten halten die blumenbekränzten Medaillon

bildniſſe der Eltern Karls, Philipps des Schönen und der

Johanna von Kaſtilien. Keine Beſchreibung vermag indes

eine Vorſtellung zu geben von dem phantaſievollen Reichtum

der Pilaſter und Frieſe, des Laubwerks und der Wappen, von

der in immer neuen Motiven ſich gefallenden Ornamentik an

dieſem Meiſterſtück der Holzbildhauerei.

War ich in Brügge des Schauens und Wanderns müde,

ſo ſaß ich am liebſten vor einem der Cafés am großen Markte,

den der gewaltige Hallenturm, der Belfried der Stadt, beherrſcht.

Gegenüber, an der Ecke der Rue St. Amand, ſteht die Cranen

burg, ein altes Haus, darin die Brügger einſt, vom 5.–17.

Februar 1488, den letzten Ritter gefangen gehalten haben.

Damals gehörte das Haus dem reichen Kaufmann Heinrich

Nieulant. Am 1. Februar waren die zweiundfünfzig Zünfte

mit Bannern und Büchſen auf den großen Markt gezogen,

und hatten von dem deutſchen und römiſchen Könige Maxi

milian Rechenſchaft verlangt wegen der Vormundſchaft ſeines

Sohnes Philipp, des Erben von Flandern, deren der König

ſelbſt begehrte. Ihren Schultheiß Langhals, der es mt Maxi

milian hielt, hatten die Bürger enthaupten laſſen. Da Max



-

in der Cranenburg ihnen nicht ſicher genug verwahrt ſchien,

wurde er hinübergeführt in das reiche und üppig geſchmückte

Haus des Meſſire Jean de Gros an der Eſelsbrücke. Trotz

der Banndrohung des Papſtes gaben die Zünfte den König

nicht eher frei, als bis er am 16. Mai auf offnem Markte

vor dem Altar und den Gebeinen des heiligen Donatian ge

ſchworen hatte, die Vormundſchaft ſeines Sohnes nicht länger

ſelbſt erſtreben zu wollen. Ob der König Max am Abend

dieſes Tages bei dem Gelage, das die Stadt ihm in Jan

Caneels Hauſe ausrichtete, ſich beſonders fröhlich und gnädig

erwieſen, wird nirgend berichtet. In dieſen Händeln mit den

Zünften von Brügge ſtand ein Hohenzoller dem letzten Ritter

treu zur Seite. Eitelfriedrich, Graf von Zollern, Reichs

erbkämmerer und Hauptmann zu Hohenberg, Erbherr zu

Haigerloch, unterwies auf dem Markt von Brügge, vor dem

Hallenturm, die niederländiſchen Edelleute in der Handhabung

der ihnen noch ungewohnten Waffe, des achtzehn Fuß langen

Landsknechtſpießes. Seiner mußte ich denken, als wir am

letzten Tage vor dem Panier d'or am Markte ſaßen. Obgleich

es kein Freitag war, hatte die Frau Wirtin uns ein treffliches

Fiſcheſſen bereitet, wie ſie in dem frommen Brügge berühmt

ſind, und nach demſelben plauderte ich, angeſichts der Cranen

burg, mit einem der liebenswürdigen Brügger Herren von

Landsknechtswaffen, Partiſanen, Falkonetts und Mauſergeweh

ren, als er mich plötzlich fragte: „Kennen Sie unſere Bogen

ſchützengilde, die Confrérie royale des Archers de St. Sébastien?“

Ich verneinte. Er winkte einen Mietwagen heran, und wir

fuhren hinaus nach der Karmeliterſtraße in der Nähe des alten

Stadtwalles. Wir halten vor einem gotiſchen Bau des

XVI. Jahrhunderts, ein achteckiger Turm, aus dem oben noch

ein ſpitzer Erker herauswächſt, überragt das Dach. Die Bogen

ſchützen, welche einſt die Leibwache der flandriſchen Grafen

bildeten, ſtifteten im XIV. Jahrhundert eine Sebaſtiansgilde,

und in ununterbrochener Tradition wird bis zum heutigen

Tage mit der alten Waffe jener Zeiten die Kunſt des Bogen

ſchießens geübt. Als König Karl II. von England und ſein

Bruder, der Herzog von Glouceſter, hier in der Verbannung

lebten, vergnügten ſie ſich gern in Gemeinſchaft der Bürger

ſöhne mit Pfeilſchießen. In dem Verſammlungsſaal der Gilde

ſteht des Königs Büſte über dem Kamin, und das Porträt

des Herzogs hängt an erſter Stelle unter den Hofmannen,

Stathoudern und Deken (Dekanen) der Schützen. Koſtbare

Silbergeſchenke und Preiſe aus alter und neuer Zeit, Pfeile,

Becher, Papageien, bewahrt der Schatz, alte Dokumente der

Bruderſchaft das Archiv. Hinter dem Hauſe dehnt ſich ein

grüner ſtiller Garten. Auf einer Erhöhung iſt ein ſtattlicher

Maſtbaum errichtet, ſeine Spitze krönt ein Baum, an deſſen

Zweigen als Ziele kleine Thonfiguren, „Wachteln“ genannt,

angebracht ſind. An jenem ſchönen Sommerabende übte eine

Anzahl junger Leute die alte Kunſt. Ihre Waffe iſt ein po

lierter Bogen aus Eſchenholz von mehr als Mannshöhe; ein

Leder am linken Arm ſchützt gegen den Rückprall der Senne.

Die langen, dreifach befiederten Pfeile ſchießen ſo hoch hinauf,

daß das Auge ſie verliert, und herabſauſend bohren ſie ſich

tief in den Raſen. Die Waffe iſt durchaus nicht verächtlich.

Am Hauſe entlang zieht ſich eine gedeckte Bahn zum Schießen

nach der Scheibe. Wer geſehen hat, wie tief der Pfeil ein

dringt, und mit welcher Treffſicherheit der geübte Schütz ihn

entſendet, der begreift, daß die flandriſchen und engliſchen

Bogenſchützen im Mittelalter gefürchtete Gegner waren. Manche

der Schränke, in denen das Schießzeug verwahrt wird, ſtam

men aus dem XVI. Jahrhundert, und manch gute alte Waffe

dient den Brüggelingen noch heute.

Von der Höhe des Walles ſah ich noch einmal über die

liebgewordene Stadt. All' die maleriſchen Türme hoben ſich

ſtolz und ſchlank vom hellen Abendhimmel, weit hinaus dehnte

ſich das grüne Land, das Land der Freien, und golden glänzte

das Waſſer der ſtillen Teiche. Das Glockenſpiel des Hallen

turmes klang kaum vernehmlich herüber; mit einem letzten

Blicke nahm ich Abſchied von all dem Schönen, das ich hier

F nicht mit dem Gefühl, daß die Zeit jener deutſchen

Handelsmacht nie wiederkehren könne, daß der kühne Unter

nehmungsgeiſt der alten Oſterlinge für immer verloren ſei,

ſondern mit der frohen Hoffnung, daß unſere Söhne und

Enkel an fremden Küſten ſich ebenſo klug, ſtark und ſelbſt

bewußt erweiſen werden, wie einſt der gemeine Kaufmann der

deutſchen Hanſa in den Niederlanden.

Im Hafenbaſſin lag der buntbewimpelte Schwan zur

Heimfahrt bereit. Trotz einzelner Gewitterſchauer ſchob ſich

die Falltreppe hinauf und hinab unausgeſetzt der Zug neu

gieriger Beſucher, die den Sonntag benutzten, um den großen

Dampfer in allen Teilen kennen zu lernen. Der Kapitän war

ſchlechter Laune, denn nun ſollte er durch die „Kartoffelallee“

bis Oſtende zurückfahren, der Führer des kleinen Brügger

Schleppdampfers ſah nicht gerade ſehr ſeemänniſch aus, es

war ſomit Ausſicht, daß wir einigemale im Schlamme ſitzen

blieben. Unten im Speiſeſaale waren unſere Köche und Kellner

beſchäftigt, die Feſttafel zu ſchmücken, an der ein Abſchieds

mahl die Herren von Brügge und Antwerpen und die dank

baren Flanderfahrer vereinigen ſollte. Während der Schwan

langſam den Kanal hinabſchwamm, geleitete uns am Ufer, zu

Fuß, zu Wagen und zu Pferd, ein Menſchenſchwarm bis weit

hinaus vor die Thore der Stadt; allen voran zwei barhäuptige,

barfüßige Patres vom Kapuzinerkloſter, die ihrer tiefen Kapuze

abwechſelnd ein buntes Taſchentuch und eine Schnupftabaksdoſe

entnahmen. Zu beiden Seiten lag, weit und fruchtbar, das

ſchöne Flanderland. Es waren fröhliche letzte Stunden, die

wir mit den Vlamingen verlebten. Manch gutes Wort von

hüben und drüben wurde geredet, eines klingt mir noch im

Ohr: „Wir Vlaminge wollen an Deutſchlands Seite ſtehen.“

Als wir am Abend in Oſtende uns die Hände zum Abſchied

reichten, fühlten wir, das waren nicht Bekannte von heut und

geſtern, die uns verließen, zwiſchen uns war ein feſteres Band

gewoben, das Band gleichen Blutes, gleichen Sinnes, gleicher

Sprache, gleicher großer Erinnerungen.

Am frühen Morgen des nächſten Tages trieb mich der

Lärm des Deckwaſchens über mir aus meiner Koje. Wir waren

draußen auf hoher See. Die Sommerſonne glitzerte auf der

bewegten grünen Flut, fernab am Horizont zog die ſchwarze

Rauchwolke eines großen Dampfers, es war ſtill und feierlich

auf den weiten Waſſern. – Zwei Tage, für manchen ſehr

lange, dauerte die Seefahrt; dann hoben die roten Felſen

Helgolands ſich wieder über den Wellen, und wenige Stunden

ſpäter ſtrebte der Schwan zwiſchen grünen, ſonnenhellen Ufern

die Elbe hinauf, der Heimat entgegen. Vor viel hundert

Jahren ſind Tauſende von Niederländern dieſen Weg gezogen

zu uns in Oſtland und haben die Elbinſeln eingedeicht und

beſiedelt. Noch heut ſingen die Bauernmägde in Flandern

beim Johannisabgang das Lied, mit dem die Vlaminge einſt

auswanderten:

Na Ooſtland willewy varen,

Na Ooſtland willewy mee (mit),

Al över de Berge und Dale,

– Vriſch över de Heiden –

Und över de blaue See.

Als wir zum letzten Trunk beim Rheinwein ſaßen und

dankbar der vergangenen Tage dachten, verſprachen wir uns,

wenn die Niederländer uns in Deutſchland beſuchen, ſoviel wir

vermögen, auch die zweite Strophe ihres alten Liedes wieder

wahr zu machen:

As wy dan in Ooſtland gekomen,

Al under dat Huus mannelyn

Dar werdewy wol upgenomen,

– Vriſch över de Heiden –

Se heten uns willekom ſyn. –

Die myſtiſche Naturgeſchichte des Mittelalters.

Von Dr. Friedrich Leiſt.

Es iſt eine eigentümliche Erſcheinung unſerer unmittelbaren

Gegenwart, auf allen Gebieten des Seins und Lebens das Veraltete

gleichſam wieder aufleben zu laſſen, und zwar nicht nur in der hiſto

riſchen Darſtellung der Vergangenheit als Geſchichtserzählung, ſon

dern vorzugsweiſe auf dem Gebiete der Kunſt und Induſtrie in der

lebendigen Nachahmung der alten Kunſt- und Induſtrieerzeugniſſe.

Von den feinſten Schmuckgegenſtänden und koſtbarſten Hausgeräten
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bis herunter zur einfachſten Nadel und dem gewöhnlichen Feueran

zünder bedient man ſich mit ausſchließlicher Vorliebe „antiker Muſter“

zur Fertigung.

In architektoniſchen Prachtwerken zumal begegnen wir allent

halben jener Fülle von phantaſtiſchen Geſtalten, die uns bald lächer

lich, häufiger aber noch rätſelhaft erſcheinen; auch in den ver

ſchiedenſten Geräten des Hauſes, in den Initialen der Schriftwerke c.

ſehen wir jene wechſelreichen künſtlich verſchlungenen Verbindungen

von Rankenwerk und mannigfach mißgeſtalteten Tierfiguren, eine

Ornamentik, die in der mittelalterlichen Kunſt gewiß einen tiefen

ſymboliſchen Sinn hatte, die wir aber heute zumeiſt nur als eine

Thatſache hinnehmen, ohne uns über deren eigentliche Grundlage

eine Rechenſchaft zu geben.

Dieſe Grundlage nun beſteht in einer ganz eigentümlichen Ver

miſchung von Naturgeſchichte und Bibel, und dieſe Vermiſchung der

beiden möglichſt auseinander liegenden Gebiete verdankt ihre ſonder

bare Entſtehung und Entwickelung und ihre Ausdehnung über Jahr

hunderte dem Streben, für die Darſtellung der Naturgeſchichte, deren

Bedeutung als eines zur geiſtigen Entwickelung der Menſchheit uner

läßlich notwendigen Bildungselementes man nicht zu negieren ver

mochte, eine Form zu finden, in welcher der Naturſinn unbeſchadet

der kirchlichen Autorität wachgehalten werden konnte.

Die geſuchte Form bot ein uraltes chriſtliches Schulbuch, das

den Titel: „ Phyſiologus“ oder „der Naturkundige“ führt,

in ſeinem mehr als tauſendjährigen Leben eine Reihe der mannig

faltigſten Schickſale und Wandlungen hinter ſich hat und als das

charakteriſtiſchſte und wichtigſte Aktenſtück der mittelalterlichen myſti

ſchen Naturgeſchichte betrachtet werden darf.

Woher dieſes eigentümliche Buch ſtammt, iſt nicht mit Sicher

heit ermittelt, denn wollte man, um ſeine Heimat zu erforſchen, der

Spur der darin behandelten Tiere nachgehen, man müßte in alle

Gebiete der Erde wandern: es iſt da der indiſche Elefant und der

äthiopiſche Strauß, der arabiſche Wildeſel und der ägyptiſche Jchneu

mon, der pontiſche Biber und unſer einheimiſcher Storch in fried

licher Vereinigung zuſammengeſtellt. Der - gelehrte Benediktiner

Dom Pitra hält es für ein altheidniſches, im chriſtlichen Sinne

umgearbeitetes Myſterienbuch aus dem III. Jahrhundert, andere

Ä es für ein naturgeſchichtliches Werk der älteren griechiſchen

itteratur, das in ſpäterer Zeit von einem chriſtlichen Kirchenlehrer

„moraliſiert“ wurde; ſei dem nun wie ihm wolle: für die hohe

Bedeutung dieſes Buches ſpricht vor allem ſeine große Verbreitung;

es war in allen Kulturſprachen vorhanden und heute noch iſt es

in mehr oder minder guten Fragmenten erhalten in der griechiſchen,

lateiniſchen, angelſächſiſchen, altengliſchen, isländiſchen, provençali

ſchen, ſyriſchen, armeniſchen, arabiſchen, äthiopiſchen, altfranzöſi

ſchen und althochdeutſchen Sprache.

Soweit die Frage nach einer eigentlichen Naturgeſchichte ge

geben iſt, erfüllt dieſes Buch die Anſprüche nicht vollkommen; es iſt

vielmehr nur eine Tiergeſchichte, welche die Tiere der Erde nach

beſtimmten Gruppen zuſammengeſtellt und zwar vorzüglich folgende:

. Säugetiere: Panther, Sirenen, Onocentauren, Antilope,

Elefant, Löwe, Fuchs, Biber, Hirſch, Igel, Einhorn, Hyäne, Del

phin, Ziege, Walfiſch, Wildeſel, Affe und Wieſel;

2. Vögel: Adler, Charadrius, Nyktikorax, Pelikan, Phönix,

Fulica, Rebhuhn, Wiedehopf, Krähe, Turteltaube, Strauß, Taube,

Ibis und Schwalbe;

3. Reptilien und Amphibien: Schlange, Hydrus, Salaman

der, Viper, Lacerta und Aspis.

Außer dieſen Arten werden noch einige vierzig andere Tiere,

darunter noch von mehr hervorragender Bedeutung der Jchneumon,

die Ameiſe und der Ameiſenlöwe, behandelt.

Von Pflanzen werden genannt: der indiſche Baum Periderion,

unter deſſen Schatten ſich die Tauben Schutz ſuchen gegen die ihnen

nachſtellenden Drachen, ferner der Feigenbaum, die Mandragora,

der Schierling und die Nieswurz: unter den Steinen endlich werden

als vorzüglich bezeichnet: die feuerbringenden oder entzündlichen; der

eine iſt männlich, der andere weiblich; berühren ſich beide, ſo ent

ſteht ein mächtiges Feuer. Außer dieſen werden noch Eigenſchaften

des Diamant, Achat, der Perlen und des „indiſchen Steins“ er

wähnt, des letzteren namentlich als eines heilkräftigen Mittels gegen

die Waſſerſucht.

Dieſe verſchiedenen Gattungen aus dem Naturgebiete wurden,

ſobald die urſprüngliche alte Naturgeſchichte in die Hände und

unter die Bearbeitung der chriſtlichen Bücherſchreiber und Moraliſten

gelangte, nicht mehr von dem naturwiſſenſchaftlich beſchreibenden

Standpunkte aus angeſehen und behandelt, ſondern die Tiere, ihre

Körper- und Charaktereigenſchaften mußten den Stoff zu allerlei

myſtiſchen Betrachtungen und erbaulichen Vergleichungen liefern, ſie

Ä ihnen bloß noch als die Repräſentanten von Tugenden und

Laſtern, als Sinnbilder, mit denen ſie Unbegreifliches begreiflich

und Moraliſches möglichſt eindringlich machen wollten. Es handelte

ſich alsbald gar nicht mehr darum, ob die genannten Tiere in Wirk

lichkeit oder nur in der aber- und wundergläubigen Phantaſie des

Zeitalters exiſtierten, – wenn ſie nur brauchbar waren, das zu er

klären, was man ſeitens der chriſtlichen Moraliſten als rechtgläubig

durch ſie darſtellen wollte.

So kam es denn, daß dieſes Naturbuch, obwohl auf einer römi

ſchen Synode unter Papſt Gelaſius I im Jahre 494 als untergeſcho

benes, häretiſches Machwerk verpönt, ſchon an Papſt Gregor dem Großen

einen gewaltigen Gönner fand, der es in der lateiniſchen Kirche

einbürgerte und zwar mit der Wirkung, daß es vom VII. bis zum

XII. Jahrhundert als klaſſiſches Buch der Naturgeſchichte und als

orthodoxes Lehrbuch der chriſtlichen Moral galt.

Eine naturgemäße Folge dieſer hohen Bedeutung des Natur

buches war es, daß allmählich auch der ganze ſymboliſche Tierſchwarm

ſeinen Weg in die kirchliche Ornamentik fand. Zunächſt fanden die

Plaſtiker des XI. Jahrhunderts willkommenen Anlaß, den Geräten

und Gefäßen, die teils in Meſſing gegoſſen, teils in Email gearbeitet

wurden, namentlich kirchlichen Geräten, Salbflaſchen, Weihrauchkeſſeln

u. dergl. die Form von Drachen, Schlangen, Greifen, Kranichen,

Delphinen, und andern nach Geſtalt und Bedeutung dafür beſonders

geeigneten Tieren zu geben. Da wurden zu Henkeln von Weih

waſſerkeſſeln mit Vorliebe zwei ſich begegnende Drachen, zum Unterſatz

von Reliquienladen liegende Löwen, zum Untergeſtell von Leuchtern

Köpfe oder Füße von Untieren gewählt, bis dann im XII. Jahr

hundert ſich dieſe ſymboliſierend darſtellende Kunſt weiter ausbreitete

und Drachen, Centauren, Sirenen, Satyrn, Affen, Löwen und

alles mögliche und unmögliche andere Getier in allen Kunſtgebilden

hervordrängten und bald namentlich die Säulen, die Portale und

die Faſſaden der Kirchen mit einem Gemiſch von myſtiſchen und

ſymboliſch-naturgeſchichtlichen Darſtellungen überflutet wurden.

Dieſe Erſcheinungen aller erdenklichen Fratzen- und poſſenhaften

Zuſammenſetzungen von Tiergeſtalten ſind demnach in dieſer Zeit

nichts Unverſtändliches; die Mönche, die während der romaniſchen

Epoche den geſamten Kirchenſchmuck bis in die kleinſten Einzel

heiten beſorgten, meinten es vielmehr mit ſolcher Symbolik gründlich

ernſt, und unverkennbar iſt ihre moraliſche Abſicht, das Böſe und

ſeine Folgen in möglichſt draſtiſchen und abſchreckenden Figuren

darzuſtellen.

Bis zu welchem Maße ſich dieſer ſymboliſierende Trieb erwei

tern konnte, möge eine Stelle aus einem „Buch von den Tieren“

Ä. Jahrhunderts zeigen, wo über die Taube folgendes ge

ſagt iſt: -

„In der heiligen Schrift werden drei Tauben genannt: die

Taube Noahs, die Taube Davids, die Taube Chriſti. Die erſte

bedeutet die Ruhe, die zweite die Kraft, die dritte das Heil. Die

Taube iſt die Kirche; der zweiſpaltige Schnabel ſcheidet die Gerſten

und Weizenkörner d. h. die Lehren des alten und neuen Teſtamentes;

ſie hat zwei Augen, mit dem einen faßt ſie den moraliſchen, mit dem

andern den myſtiſchen Sinn; mit dem einen ſieht ſie ſich ſelbſt, mit

dem andern zu Gott; die zwei Augen ſind ferner das Gedächtnis,

das auf die Vergangenheit zurückblickt, und der Scharfſinn, der

das Zukünftige ſieht. Die zwei Flügel ſind Nächſten- und Gottes

liebe. Die roten Füße der Taube ſind die Füße der Kirche und ihre

rote Farbe bedeutet das Blut, das für die Begründung der Kirche

die Märtyrer vergoſſen haben. Gelb ſchimmern ihre Augen: ein

Gleichnis des durch Uberlegung gereiften Gedankens, denn gelb iſt

die Farbe der zur Reife gelangten Frucht. Ihr übriger Leib ſchim

mert in wechſelnden Farben: ein Bild der Unruhe des von Leiden

ſchaften wogenden Gemütes.“ .

Man ſieht an dieſem Beiſpiel, daß von dem Begriffe „Natur

ſchilderung“ nichts mehr vorhanden iſt; man erkennt darin den

Kloſtergeiſtlichen, der es ſich förmlich zur Aufgabe gemacht hat,

die ganze Naturdarſtellung ſeiner Symbolik aufzuopfern und ſeinen

Tieren lediglich die Spitzfindigkeiten ſeiner Schulweisheit anzudeuteln.

Daß man natürlich, wo nur immer möglich, alle dieſe Sym

bolik mehr und mehr in die Kunſt übertrug, dafür ſprechen Hun

derte und Tauſende von Zeugen aus jener Zeit. Aber die fort

ſchreitende Zeit blies dieſen wunderlichen, grotesken Erſcheinungen

gleichſam einen anderen Geiſt ein. Im XIV. Jahrhundert ging die

Leitung und plaſtiſche Ausſchmückung der kirchlichen Gebäude aus

den Händen der Kleriker auf bürgerliche Steinmetzen über und

dieſe ließen alsbald auch wieder die monſtröſen Tier- und Menſchen

geſtalten in ihren Bauten zu Ehren gelangen, aber natürlich lag

dieſen jetzt der belehrende und erbauende Zweck ferne, ſie entſprangen

vielmehr aus humoriſtiſcher oder ſarkaſtiſcher Abſicht gegen den Kultus

ſelbſt und vorzüglich gegen ſeine Diener. Da zeigt ſich denn eine

wahre Faſchingslaune in vielen Bildwerken jener Zeit und ein

beißender Spott, wenn wir dieſe Mannigfaltigkeit der verarbeiteten

Motive näher beachten, z. B. Füchſe auf der Kanzel, wie ſie den

Gänſen predigen und in ihrer Mönchskappe die geſtohlenen Hühner

verſteckt haben, oder orgelſpielende Eſel mit Mönchsgeſichtern und

dergl.; ja in einzelnen Erſcheinungen war die gotiſche Auffaſſungs

weiſe ſogar noch dem ſymboliſchen Gedanken treu geblieben, ſo

namentlich dem alten Gedanken des Sieges der Kirche über die

Hölle und ihre Beſtien, wie er den zahlreichen Drachen- und Untier

geſtalten zu Grunde liegt, welche die gotiſchen Steinmetzen mit allerlei

Grimaſſen und Krümmungen als Waſſerſpeier an den Dachrinnen

und als Schemel unter den Füßen heiliger Perſonen anbrachten.

Aber nicht nur Prediger, Schullehrer und theologiſche Schrift

ſteller, und nicht nur die Künſtler im großen entnahmen aus dieſem

„Buche von der Natur“ ihre Angaben und Motive; auch der

Künſtler im Kleinen fand dort einen reich ergiebigen Stoff, vorzugs

weiſe die Miniaturmalerei und die alte Moſaikdarſtellung bieten uns

heute noch glänzende Beweiſe und ſchon in lateiniſchen Handſchriften

des VII. Jahrhunderts ſind vielfach die großen Anfangsbuchſtaben

aus Tauben, Fiſchen und andern ſymboliſchen Tieren zuſammengeſetzt.

So iſt z. B. auch durch mehrere Jahrhunderte hindurch faſt in

–-



79

allen Urkunden, welche mit dem Worte: „Ich“ beginnen, das große

I durch die vollſtändige Geſtalt eines Fiſches dargeſtellt, dem Reprä

ſentanten des Namens Jeſus. Und in dem verſchlungenen Blätter

und Rankenwerk, womit die Bücherſchreiber der Karolingiſchen Periode

oftmals ſo glücklich ihre Initialen in den Handſchriften ausſtatteten,

nehmen Drachen, Schlangen und anderes Gewürm eine Hauptſtelle ein.

Auch dieſen Erſcheinungen fehltgewiß niemals die ſymboliſche Bedeutung.

So ſtehen Bibel und antike Kunſt, Naturbetrachtung und fromme

Symboliſierung, Wahrheit und Myſtizismus in engſter Vereini

gung verbunden und zur weiterenÄ dieſer merkwürdigen

Thatſache mögen hier noch einige Beiſpiele dienen, die unſerem

Hauptbuche, dem „Naturkundigen“ entnommen ſind.

Der König der Schlangen iſt der Baſilisk, das fürchterlichſte

Gewürm, das allein ſchon mit ſeinem Blicke erſtarrend auf die

Quellen des Lebens wirkt. Für unſere heutigen Naturforſcher iſt das

Tier nur noch ein einfacher Saurier, faſt ebenſo harmlos wie die

Eidechſe. Jener fabelhafte Baſilisk aber iſt eine in Afrika heimiſche

Schlange, die einen kronenartigen Kamm auf dem Kopfe trägt, daher

auch ſein Name gleichbedeutend mit „kleiner König“. Alle Schlangen

fliehen, wenn ſie ſein Ziſchen und Pfeifen hören; ſein feuerheißer

Peſthauch verdörrt das Gras, die über ihn hinfliegenden Vögel

fallen tot aus der Luft herab, kein Raubtier wagt ſich in ſeine Nähe.

In ſpäteren Tierbüchern wird er als ſchlangengeſchwänzter Hahn be

ſchrieben und ſo findet er ſich auch als Schmuckwerk mittelalterlicher

Kirchen zu den Füßen des Erlöſers, der dieſen Feind des Heils

niedertritt nach der Prophezeiung in den Pſalmen: „Auf Ottern

und Baſilisken wirſt du gehen.“

DasÄ bot in dem, was die Alten von ihm erzählten,

den neuen chriſtlichen Religionslehrern eine willkommene Fülle des

Stoffes für ihreÄ Die älteſte chriſtliche Zeit betonte

beſonders das Horn, das als Symbol des Kreuzes aufgefaßt wurde;

es ſchützte ſeinen Beſitzer vor Vergiftung, indem es das Vorhanden

ſein von Gift kenntlich machte und deſſen ſchädliche Wirkung aufhob.

– Ein Nachklang dieſer Eigenſchaft des Einhorns findet ſich heute

noch darin, daß das Einhorn häufig als ſymboliſches Schild für

Apotheken gewählt wird. – Von den Moraliſten wird das Einhorn

auf Chriſtus bezogen, von dem David ſprach: „Ich habe ihn lieb,

wie ein junges Einhorn.“

Der Panther, auch Pardel oder Leopard genannt, wird als

Tier beſchrieben, das nie auf der Erde ſeinesgleichen hatte; er iſt

ſanftmütig und wunderſchön, ſein Fell prachtvoll gefleckt; ſeinem

Munde entſtrömt ein Wohlgeruch lieblicher als ein ganzes Spezerei

gewölbe. Da liegt es natürlich nahe, daß Chriſtus unter dieſem

Pardel zu verſtehen iſt, denn ihn nennt der Pſalmiſt „den Schönſten

unter den Menſchenkindern“ und bei Hoſeas findet ſich die Stelle:

„Ich bin dem Stamme Ephraim wie ein Panther“

Die Drachen ſind ein uraltes Ungeziefergeſchlecht, ſchon lange

vor den Auslegern der Bibel bekannt und von Helden und Heiligen

ſeit Herkules und Theſeus bis auf die letzten Recken der Ritterzeit

aufs heftigſte bekämpft. Überall gilt der Drache als Symbol des

Böſen und dient deshalb auch direkt zur Bezeichnung des Teufels

ſelbſt. Er ſpielt in vielen Legenden eine Hauptrolle und wird ſtets

als fürchterlich geſchildert. Die heutige Naturforſchung freilich hat

das Schreckliche ſeiner Erſcheinung abgeſtreift und ihn auf ein kleines

Eidechschen reduziert, das an den Seiten mit einer Art von Flü

geln zum Schwirren verſehen iſt.

Dieſe wenigen Beiſpiele mögen genügen, um einen Blick in

die fabelhafte und ſymboliſche Tiergeſchichte des Mittelalters zu ge

währen. Den Begründern der Kirche war das große offene Buch

der Natur nur der erſte und vorbereitende Teil der Offenbarungen

Gottes, der zweite und Hauptteil war die Bibel, welcher den In

halt der Natur erſt erklären und nutzbar machen ſollte. Daß dieſe

Schilderungen und Symboliſierungen im Mittelalter auf einen frucht

baren Boden fielen, iſt im Weſen des Mittelalters begründet, denn

bei dem allgemein herrſchenden Aberglauben war das ab nteuerlichſte

gerade das erwünſchteſte. Aber merkwürdig iſt, daß das Zeitalter

der wiederauflebenden Wiſſenſchaften keineswegs die Wucherſaat des

Aberglaubens vertilgte und ſelbſt die Naturforſcher des XVII. und

XVIII. Jahrhunderts entſchuldigen vor der abergläubiſchen Be

fangenheit ihrer Zeit den Eifer für das Studium der Natur mit

der Verſicherung, daß ſie dabei nur das Intereſſe der Moral und

Religion im Auge hätten.

Am Familientiſch.

Bu unſerem Bilde auf S. 68.

Der Weimaraner K. Ahrendts hat uns da ein hübſches Bild

entworfen aus dem Leben und Treiben der großen Welt mit ſeiner

friſchen Zeichnung: Viere lang, oder beſſer Viere vom Bock, denn

viere lang im Gegenſatz zu viere breit, der ruſſiſchen Art des An

ſpannens, müßte man auch ſagen, wenn die beiden Sattelpferde

vom Poſtillon à la d'Aumont geführt würden. Man ſieht ſelten

einen gleichmäßigen gut gefahrenen Viererzug. Seine Unterhaltung

erfordert einen großen Geldbeutel. Aber das iſt nicht das Aus

ſchlaggebende. Die vier Tiere wollen nach Geſtalt, Farbe, Gang

und Temperament ausgeſucht, „zuſammengeſtellt“, und dann auch

Äend gefahren ſein. Dazu gehören hippologiſche Kenntniſſe,

Erfahrung und vor allen Dingen große Paſſion. Die kleine Szene

Äerbſtlich gefärbten Walde iſt augenſcheinlich bis in die Einzel
heiten hinein, bis auf die ruhige, unbewegliche Haltung des an

einend für die Umgebung völlig teilnahmloſen herrſchaftlichen Kut

bis auf den griesgrämig dreinſchauenden Schoßhund der Damen

*agen, den neumodiſchen Mops, und das unruhig ſpielende

Ären des Windſpiels, das man ordentlich „jaffen“ hört, dem

Äen entnommen. Die luſtig vorwärts trabenden Pferde ſind gewiß

orträts und, wenn es geſtattet iſt, nach dem Bilde zu urteilen,

Ägt der glückliche Beſitzer nicht nur über die oben angedeute

Äigenſchaften, ſondern hat auch einen beſonders guten Griff

gethan. Es ſcheinen vier prächtige Schimmel zu ſein, die da von

ÄHand ſo leicht und ſicher geleitet werden, etwas größer, ſchwe

Äd breiter die Tiere an der Stange, leichter, temperament

voller, flüchtiger die Vorderpferde. Die junge Dame fährt nicht

Ä erſtenmale, das geht auch für Uneingeweihte ohne weiteres her

Äs der ruhigen, überlegenen Art, mit der ſie die Zügel führt

Ä daneben noch die lange Peitſche zu handhaben verſteht, deren

_ºis auf den Hals der Vorpferde reichen muß. Zum Antreiben

Ä Ätrafen wird ſie hier kaum gebraucht werden, aber ein richtiger
utſcher legt die Peitſche während der Fahrt doch nicht aus der

Vikt „Sie dient ihm zu Hilfen von allerlei Art. Die ſchwere

da Äa iſt eigentlich kein rechter Wagen zum Selbſtkutſchieren;

liÄ man auf höherem Bocke ſitzen, um ſein Viergeſpann ordent

Ähauen zu können. Doch das ſchadet nichts. Der weibliche

Är auf unſerer Zeichnung mit dem knapp anliegenden Amazonen

Ä macht ganz den Eindruck, als ob er – oder ſie, wie muß

Ätiliſt ſagen? – auch gern und gut reiten würde. Und wenn

aus irgend welchen Gründen Ä in den Sattel ſteigen kann,

9 iſt es das nächſtgrößte Vergnügen, Papas Schimmelzug im Parke

ºtummeln, und Mama iſt gut – oder ſchwach – oder tapfer

Ädem verwöhnten Töchterchen den Willen zu laſſen. Vor den

# ºdigen Kavalieren, die zufällig des Weges kommen, zeigt dieſe
ihre Kunſt im ſchönſten Glanze. Oder iſt das Zuſammentreffen

"ht zufällig? Wer kann das wiſſen? Vielleicht drückt der Blick,
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welcher vom Bock herunter ſo ſiegesgewiß den ſchmucken Huſaren

trifft, kein Erſtaunen, ſondern nur Freude aus, und das, was ſich

hier unter Gottes freiem Himmel anknüpft, wird während eines

Kotillons im nächſten Winter zu glücklichem Ende geführt.

Eine ſeltſame Grabinſchrift.

Auf dem Kirchhofe zu Erlau im ſächſiſchen Amte Rochlitz be

findet ſich folgende eigentümliche Grabſchrift:

Hier ruhet ein Fiſcher

nicht ein leiblicher, ſondern ein geiſtlicher

der weil. Wohlehrwürdige, Großachtbare und Wohlgelahrte

Herr M. Johann Chriſtian Fiſcher

er ward von chriſtlichen und ehrlichen Eltern

anno 1646 d. 19. April in Dresden geboren. Und nachdem er

das geiſtliche Fiſcheramt erlernet, hierher nach Erlau Anno 1677 zum

Fiſcher-Amte berufen;

doch ſeinem Amte beſſer vorzuſtehen

hat er 3 Geſellinnen zu unterſchiedenen Malen angenommen

Anno 1677 Jgfr. Anna Margaretham geb. Förtſchin

Anno 1712 Jgfr. Theodoram Eliſabeth geb. Mörlinin

Anno 1717 Jgfr. Marien Magdalenen geb. Kuntzin,

von welcher Letzteren

2 Söhne am Leben geblieben.

Endlich, da er ſeinem Fiſcher-Amte

Nach dem Vermögen, ſo Gott dargereichet

beynahe 49 Jahr treulich vorgeſtanden

Fiſchte ihn Anno 1726 d. 19. Mart der Tod und die hinterlaſſene

Wittib ließ den Cörper hier zur Ruhe legen

Der himmliſche Ober-Fiſchmeiſter Jeſus Chriſtus

nahm die Seele in ſeine Verwahrung

Nachdem er in ſeiner 3fachen Ehe 5 Kinder

In der Welt aber als Fiſcher zugebracht

80 Jahre, weniger 3 Wochen. R. F.

Rechtsrat.

Bekanntlich bekommt jeder Lehrer bei ſeinem Eintritt in ſein

Amt eine Anſtellungsurkunde, der ein Kompetenzverzeichnis bei

gefügt iſt, welches das Anfangsgehalt und die Gehaltsſkala genau

feſtſtellt. In meiner Anſtellungsurkunde heißt es nun wörtlich:

Das Anfangsgehalt beträgt 1200 Mark und ſteigt vom ſechſten bis

zehnten Dienſtjahre um 150 Mark, nach je fünf Jahren weiter um

100 Mark bis zur Höhe von 1800 Mark.

Bisher iſt es nun gebräuchlich in unſerem Ort, nicht beim

Antritt des ſechſten Dienſtjahres, ſondern erſt mit Beginn des Etats

jahres die Steigeſätze in Kraft treten zu laſſen. Beginnt alſo ein

Lehrer beiſpielsweiſe im Juni ſein ſechſtes Dienſtjahr, ſo kann er



erſt im April des kommenden Jahres die entſprechende Gehaltser

höhung beanſpruchen.

Es fragt ſich nun, darf ein Lehrer auf Grund ſeiner Anſtel

lungsurkunde nicht ſchon vom Tage nach ſeiner fünfjährigen Amtszeit

die Gehaltsverbeſſerung beanſpruchen, oder muß er dem Ortsgebrauch

entſprechend damit warten, bis das neue Etatsjahr beginnt, ſelbſt

wenn von dieſer Einſchränkung in der erwähnten Urkunde nichts

vermerkt iſt?

Das Intereſſe einer geordneten Verwaltung ſpricht für die

jenige Auslegung, nach welcher die Steigegeſetze erſt mit dem Beginn

des betreffenden Etatsjahres in Kraft treten.

Wortlaute der Anſtellungsurkunde jedoch mehr entſprechende Berech

nung, bei welcher vom Tage des Dienſtantritts ab die effektive

Dienſtzeit zu Grunde gelegt wird, würde die Aufſtellung des ſtädtiſchen

Für die letztere Berechnungsart ſpricht

freilich die Analogie der Berechnung des Dienſtalters zum Zwecke

der Penſionierung, bei welcher nicht Etatsjahre, ſondern die effek

tiven Dienſtjahre vom Tage des Dienſtantritts oder der Vereidigung

Außerdem ſpricht dafür der Wortlaut

der Anſtellungsurkunde inſofern, als man unter dem Ausdruck

„Dienſtjahre“ wohl die effektive, vom Tage des Dienſtantritts zu

berechnende Zeit im Gegenſatze zum Etatsjahre verſtehen muß.

Für die Entſcheidung dieſer zweifelhaften Rechtsfrage dürfte

immerhin der bisher am Orte dauernd geübte Gebrauch mit heran

Etats mehr komplizieren.

zu Grunde gelegt werden.

zuziehen ſein.

Schachaufgabe von J. P.

A b C d O f g h

*A

2

2

WEISS.

Weiß ſetzt mit dem zweiten Zuge matt.

* =--Zº.
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1. Quadraträtſel.

u

A

Ul6

O

I

Die 20 leeren Felder des obigen Quadrats

laſſen ſich mit je einem Buchſtaben ſo aus

füllen, daß die ſechs wagerechten Reihen und

ebenſo die erſte und die letzte ſenkrechte Reihe

bekannte Wörter ergeben.

Die acht Wörter ſind:

eine beliebte Oper

2) ein männlicher Vorname

3) eine große Stadt

4) eine europäiſche Reſidenz

5) ein altteſtamentlicher weiblicher Name

6) ein anderer altteſtamentlicher weiblicher
Name

7) eine Schatzkammer

8) eine Münze.

In erſter L

P. in G.

Die andere, dem

Leben war.

übergegangen, an welche

In zweiter Linie ha

waltung obliegt, alſo entweder der Vorſtand oder deſſen Vorſitzender.

Bei welchem von beiden dieſes zutrifft, iſt aus Ihrer Darſtellung

Die hieſige Kirche zu B. hat ihre Gelder zum größten Teil

in Staatsobligationen belegt. Nun iſt eine Obligation ſchon vor

mehreren Jahren ausgeloſt, ohne daß es der Vorſitzende des

Kirchenvorſtandes oder der Kirchenvorſtand gewußt haben.

nun für die Zinſen verantwortlich? 1) Der Vorſitzende des Kirchen

vorſtandes (Paſtor) dem entſprechende Zeitung gehalten wird?

2) der Kirchenvorſtand? 3) der Bankier, der den Ankauf beſorgte

und es auch übernahm über die Verloſung zu wachen, aber vor

einigen JahrenÄ iſt? -

inie haftet der Bankier, welcher mit der Verpflich

tung, über die Verloſung zu wachen, auch die Verbindlichkeit über

nahm, dem Kirchenvorſtande von der geſchehenen Ausloſung und

dem Aufhören der Verzinſung Mitteilung zu machen.

vorausgeſetzt, daß der Bankier zur Zeit der Ausloſung no

Seine Schadenerſatzverbindlichkeit iſt auf ſeine

C. in B.

Dabei iſt

M!!!

ben

Ä die Gemeinde zu halten hat.

tet derjenige, welchem die Vermögensver

ſowie mangels der Angabe, welches Territorialrecht zur Anwendung

kommt, nicht zu entſcheiden.

Das haftbare Verſchulden desjenigen, welcher die Vermögens

verwaltung führt, würde darin zu finden ſein, daß er die Reſultate

der Verloſung nicht verfolgt hat, trotzdem daß ihm die betreffenden

Publikationen zu Gebote ſtanden.

In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel.

2. Zweiſilbige Scharade.

Leicht wird dir jede Lebenslaſt,

Wenn du im Erſten Frieden haſt.

Die Zweite hat uns Heil gebracht

Durch des Erlöſers Todesnacht.

Das Ganze jagt den, der es hat

Aus meiner Erſten Friedensſtatt.

3. Rätſel.

Ein Jeder drin einherſpaziert,

Den Mann ſo wie die Frau es ziert.

Hängſt du die Silbe en noch an,

So führt es dich in alte Zeit;

Da ſaß die fleißge Hausfrau dran

Und ſchaffte ſtets mit Emſigkeit

Und lehrte auch ihr Töchterlein

Bei Zeiten ſchon hübſch fleißig ſein.

4

Von welcher Zahl iſt das Produkt der

vier Viertel um 16640 größer als das Pro

dukt der drei Drittel?

R. F.

Arithmetiſche Aufgabe.

A, B, C und D ſpielen Domino (mit

28 Steinen). Jeder nimmt 7 Steine auf. A

und B zuſammen haben in ihren Steinen

4 Augen weniger als C und D zuſammen, A

und C zuſammen 8 Augen mehr als B und D

zuſammen, A und D zuſammen 32 Augen

mehr als B und C zuſammen.

Wie viel Augen hat jeder der vier Spieler

in ſeinen Steinen.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in No. 4.

Dameſpielaufgabe.

I. a 3 – b 4 1. a 5 – c 3

2. e 3 –f 4 2. g 5 – c 5

3. b2–h 8 D gewinnt.

1. Dreiſilbige Scharade.

Goldregen.

2. Beliſar. Bel, Iſar, Eliſa, Elſa.

Bilderrätſel.

Fang es mutig an, ſo iſt's ſchon halb gethan.

Inhalt: Verrechnet. Fortſetzung. Roman von L. Bernhardt. – Im ſechſten Stockwerk. Mit Illuſtration. – Der nette

Student. Fortſetzung. Eine luſtige Geſchichte von Hans Arnold.– Leichte Reiter. Von H. Vogt. Mit Illuſtr. – Eine hanſiſche Flanderfahrt.

Von Stephan Waetzoldt. V. Von Brügge nach Hamburg. (Schluß)– Die myſtiſche Naturgeſchichte des Mittelalters. – Carlo Dolcis Cäcilie. –
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Für die Rudſendung unverlangt eingeſandter Manutripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarten gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Wer iſt



S

Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 8. November

VIII. Feldzugspläne.

Als die jungen Mädchen die Terraſſe verlaſſen hatten,

º ihren ſo übel abgelaufenen Spaziergang anzutreten, kehrte

Ä von Ellern auf ihren vorigen Platz zurück, und ſchien

Äne Zeitlang ihrer Handarbeit allein zu widmen, obwohl

ihre Augen zuweilen zu dem wieder in die alte Lethargie zurück

gentenen Greiſe einen unruhigen Blick hinüberſandten. Ihre

*rn war umwölkt und um ihren Mund lag ein Ausdruck

unverennbarer Bitterkeit.

Zeit ne Bewegung des alten Herrn erregte nach einiger

Zeit ihre Aufmerkſamkeit. Er hatte ſich mühſam in ſeinem

Seſſel "ufgerichtet, und ſeine Augen begegneten den ihren mit

Äniger leeren Ausdruck, als ſie ihn gewöhnlich trugen.

Ä rief er mit zitternder Stimme. Frau von Ellern

Äºgleich auf, ſetzte ſich auf einen Gartenſeſſel in ſeine

"ttelbare Nähe und fragte: „Was wünſcheſt du, Onkel?“

E „Wer war das junge Mädchen, die uns ſoeben verließ?“

Ängeduldige Bewegung eben ſo raſch wieder unterdrückend,

als ſie in ihr aufgeſtiegen war, antwortete Frau von Ellern

"Es war jčrnseif Öneſ
„. Ernscliffe!“ wiederholte der alte Mann.

""ºt! Was will ſie hier?“

W ie Freifrau erklärte zum hundertſtenmale ſeit drei

Än: „Sie iſt die junge Engländerin, Öneſ Düweiß,
ſie Äſchte in einem feinen Hauſe in Deutſchland ſich das

Ä Sprechen unſerer Sprache anzueignen. Ich erfuhr

Ä "Me Zeitungsannonce von ihr und da ich ebenſo dringend

Ä daß Margarete und Elſe das Engliſche richtig und

Ä ſprechen möchten, ſo habe ich die günſtige Gelegenheit

Ä ihnen den Umgang mit einer gebildeten Engländerin
zll verſchaffen.“

Der alte Mann ſtarrte eine Weile vor ſich hin. Sein

=“* * *–

„Ich kenne

und Blut.

1884. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. M 6.

Verrechnet.

Roman von L. Bernhardt.

(Fortſetzung.)

aſchgraues Geſicht und ſeine verwitterten Züge gaben ihm eher

das Anſehen einer Steinfigur, als eines Menſchen aus Fleiſch

Schon hoffte die Freifrau aller weiteren Fragen

ledig zu ſein, da wandte er ſich noch einmal zu ihr und ſagte:

„Aus England! – Ob ſie wohl in London bekannt ſein mag?

– Ob ſie ihn vielleicht geſehen hat? – Sie ſtammt aus

London, Sophie?“

„Nicht doch! ſie kommt nicht aus London, ſondern aus

einem kleinen Strandorte, viele Meilen von London entfernt!“

„Wenn ich mich nur des Namens erinnern könnte! –

Der neue Name, du kennſt ſeinen Namen, Sophie?“

Die Freifrau konnte eine ungeduldige Bewegung nicht

unterdrücken. – Aber ſie faßte ſich ſogleich, nahm die Hand

des alten Herrn in die ihre, und ſagte mit einem Anflug von

Mitleid, als ſie die angſtvoll fragenden Augen auf ſich gerichtet

ſah: „Nicht doch, lieber Onkel! Niemand von uns kennt den

Namen, nach welchem du ſuchſt!“

Der alte Mann ſank in ſeinen Stuhl zurück. Er be

wegte unruhig die Hände und die Lippen, brachte aber keine

neue Frage hervor. Bald nahmen ſeine Züge wieder den

gewohnten Ausdruck der Leere an, die Augen ſtarrten vor ſich

ins Graue, ohne der Gegenſtände wahrzunehmen, auf welche

ſie gerichtet ſchienen, und die Hände lagen bewegungslos in

einander gefaltet auf den Knieen.

Frau von Ellern erhob ſich leiſe und kehrte auf ihren

verlaſſenen Platz zurück. Sie nahm die Handarbeit wieder

auf, aber ihre Stricknadeln flogen haſtig auf und nieder, denn

die Ruhe wollte nicht wiederkommen. Endlich legte ſie die

Arbeit hin, lehnte ſich an das eiſerne Gitter der Terraſſe und

ſah vor ſich nieder auf den weiten, grünen Raſenplatz drunten

mit ſeinen Bosketts und glänzend farbigen Teppichbeeten.

Aber ſie ſchien wenig von der Blütenpracht wahrzunehmen,
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alte, unglückliche Thema berühren zu hören!

ſie bewegte ſich unruhig hin und her und trommelte mit ihren

ſchlanken Fingern gegen die Eiſenſtäbe der Galerie. Dann

trat ſie ins Haus und befahl dem Diener, ſich auf die Terraſſe

zu begeben und des alten Herrn wahrzunehmen, während ſie

ſelbſt ſich auf ihr Zimmer zurückzog.

Vergebens bemühte ſie ſich hier, ihrer Bewegung Herr

zu werden und die innere Unruhe zu überwinden, in welche

die verwirrten Fragen des alten Mannes ſie verſetzt hatten.

„Welch eine Thorheit“, ſchalt ſie ſich ſelbſt, „mich immer von

neuem aufzuregen! Und doch iſt's ſo bitter, immer wieder das

Seit das eng

liſche Mädchen im Hauſe iſt, ſchlagen ſeine Gedanken ſtets die

alte Fährte ein! – Wenn er recht hätte! Wenn es wahr

wäre, was Felix behauptet, wenn Manfred noch lebte! –

Wenn er – aber nein, es iſt unmöglich, daß er ſich wieder

hierher wagt, und ſo lange bin ich ſicher! – Sicher? – Und

wenn das Teſtament nicht geändert worden wäre?“

Das Rollen eines raſch ſich nähernden Wagens erinnerte

Frau von Ellern an die Notwendigkeit, ihre Aufregung zu

bemeiſtern und ſich zu faſſen. Sie ſeufzte tief auf, ſtrich ſich

mit der Hand über die Stirn, als wollte ſie alle ſorgenvollen

Falten davon verjagen, und trat auf die Terraſſe heraus mit

dem gleichmäßig ruhigen Ausdruck auf ihrem Geſicht, den

ihre ſchönen Züge für gewöhnlich trugen.

Die Freifrau erwartete heute ihren älteſten Sohn, der,

nachdem er ſich zuerſt dem juriſtiſchen Studium gewidmet

und dasſelbe zu einem gewiſſen Abſchluß gebracht hatte, ſich

jetzt auf einer landwirtſchaftlichen Akademie befand, um ſich

dort zur Ubernahme der Güter ſeines Onkels, des alten Grafen

von Ellern, als deſſen Erbe er galt, zu befähigen. Frau von

Ellern hatte mit beſonderer Freude die Abſicht ihres Sohnes

vernommen, die akademiſchen Ferien daheim zuzubringen, wo

er die praktiſche Anwendung ſeiner neu gewonnenen theoretiſchen

Kenntniſſe beginnen konnte. Sie liebte ihre Kinder mit leiden

ſchaftlicher Hingabe, und die Anweſenheit dieſes Sohnes war

für ſie eine um ſo größere Freude, als ſie den jüngeren, der

in der Marine diente, nur ſelten und in weit von einander

gerückten Zeiträumen bei ſich ſehen durfte.

Ihre Hoffnung täuſchte ſie nicht; es war der Wagen, den

ſie zur nächſten Eiſenbahnſtation geſchickt, aber erſt nach einem

ſpäteren Zuge zurückerwartet hatte. Er hielt vor der Terraſſe

und das ſtürmiſche Freudengebell des großen Neufundländers,

der bisher regungslos zu den Füßen ſeines alten Herrn ge

legen hatte, kündete ihr, daß der Erwartete gekommen ſei, noch

ehe er elaſtiſchen Schrittes die Treppe heraufſprang, um ſie

zu begrüßen.

„Du kommſt früh, Ulrich!“ ſagte ſie, indem ſie ſich aus

ſeiner herzlichen Umarmung befreite und das weiche braune

Haar von der offenen Stirne zurückſtrich. „Und du ſiehſt gut

aus! Es iſt eine Freude, dich einmal wieder als Hausgenoſſen

bei uns warm werden zu ſehen!“

„Ja, Mama? – Nun, mich freut's auch von Herzen!–

Aber wo ſind die Schweſtern? – Was, Pluto ohne Elſe? –

Wo haſt du deine Herrin, alter Burſche?“ rief er, die unge

ſtümen Zärtlichkeiten des zottigen Geſellen durch kräftiges

Klopfen und Streichen des prächtigen Kopfes erwidernd.

„Sie ſind ausgegangen und hofften noch vor deiner An

kunft wieder zurückgekehrt zu ſein; – wir hatten dich ſpäter

erwartet! – Aber komm zum Onkel!“

Der alte Herr, durch das Bellen des Hundes aus ſeiner

Apathie geweckt, ſchien beim Anblick Ulrichs etwas von der

ihm gewöhnlichen Lethargie abzuſchütteln. Er ſtreckte ihm die

Hand entgegen und Ulrich begrüßte ihn herzlich. Während

deſſen hatte Frau von Ellern Zeit, einen zweiten Ankömmling

zu bemerken, der, obgleich bereits ein Mann in vorgerückten

Jahren, mit großer Behendigkeit die Treppe heraufkam. Es

war ein alter Herr von militäriſcher Haltung, der, trotz ſeines

ſpärlichen Haares und grauen Schnurrbarts, die unverkenn

barſte Ahnlichkeit mit ihr ſelbſt trug.

„Das iſt eine ganz unverhoffte Freude!“ ſagte ſie, indem

ſie dem neuen Ankömmling einige Stufen hinab entgegen eilte.

wortliche alte Diener für ſeine Bedürfniſſe ſorgte.

„Eine ſo unverhoffte und ſeltene Freude,“ ſetzte ſie nach der

erſten herzlichen Begrüßung etwas leiſer hinzu, „daß der Ge

danke nahe liegt, es müſſe dich eine beſondere Angelegenheit

hergeführt und dich veranlaßt haben, deine gewohnte Bequem

lichkeit aufzugeben!“

„Davon ſpäter!“ antwortete der Oberſt, ihr den Arm

bietend, um ſie auf die Terraſſe zurückzuführen. „Warum ſollte

ich nicht gekommen ſein, mir meine hübſchen Nichten einmal

anzuſehen, deren Loblied ich von allen jungen Kameraden ſingen

höre! – A propos, wo ſtecken ſie denn?“

„Du vergißt, daß wir dich nicht erwarteten! – Sie

werden ſich indeſſen ſchon um Ulrichs willen beeilen, von ihrem

Spaziergange bei guter Zeit zurückzukehren.“

Der Oberſt wandte ſich dem entgegengeſetzten Ende der

Terraſſe zu, wo der alte Graf trotz Ulrichs Bemühungen, ihn

zu unterhalten, bereits wieder in ſeinen gewöhnlichen Zuſtand

zurückſank. „Noch immer derſelbe?“ fragte er mit einem ver

ſtändnisvollen Blick, den Arm der Freifrau leiſe drückend.

„Noch immer derſelbe! Das Kreuz meines Lebens!“ ant

wortete ſie kaum hörbar.

„Und die Hoffnung deines Lebens!“

Die Freifrau zuckte die Achſeln, und der bittere Zug ent

ſtellte für einen Augenblick ihr ſchönes Geſicht. Dann trat ſie

dicht an die Seite des Greiſes. „Lieber Onkel, mein Bruder

Konrad, Oberſt de la Croix, wünſcht dich zu begrüßen!“

Der alte Mann blickte auf, aber ſein blödes Auge zeigte

keine Spur einer Erinnerung. Erſt nachdem die Freifrau

ihre Ankündigung noch einmal wiederholt hatte, ſchien ſeinem

zerrütteten Verſtändnis ein ſchwaches Licht aufzudämmern. Er

machte einen vergeblichen Verſuch ſich zu erheben, winkte mit

einer Handbewegung, die an die Gewohnheit früherer Tage

erinnerte, und murmelte abgebrochen: „Ehre! – mein Haus

zu Ihren Dienſten! – leider nicht ſelbſt im ſtande; – Fried

rich! führe den Herrn ins Haus!“

Dann wandte er ſich mit dem ihm eigentümlichen blöden

Blick zur Seite und ſchien den Gaſt völlig vergeſſen zu haben.

Frau von Ellern zuckte abermals die Achſeln und ließ

ſich von ihrem Bruder in den Salon führen, von dem zwei

breite Flügelthüren ſich auf die Terraſſe öffneten. Ulrich

folgte, während Pluto auf der Schwelle blieb, von wo aus er

jede Bewegung mit klugen Augen beobachtete.

Die Unterhaltung bewegte ſich zunächſt zwiſchen den

Fragen und Antworten, die bei einem Wiederſehen ſo

naheſtehender Perſonen nach längerer Trennung gewöhnlich

ſind. Frau von Ellern erfuhr, daß das gleichzeitige Ein

treffen ihrer Gäſte nicht auf Verabredung beruhe, da beide

Herren ihre Reiſedispoſitionen ganz ſelbſtändig getroffen hatten

und ihr Zuſammentreffen lediglich einem glücklichen Zufallverdank

ten. Auch während die Diener den Herren einige Erfriſchungen

anboten, die bei der Hitze gerne angenommen wurden, verließ

das Geſpräch nicht die durch die Anweſenheit von Untergebenen

vorgeſchriebenen Grenzen. Das Wetter, der Stand der Felder,

ſoweit ſie nicht ſchon abgeerntet waren, der Wildſtand der

Wälder, die der Oberſt auf ſeinem Herwege paſſiert hatte, Hof

nachrichten, Neuigkeiten aus den höheren Geſellſchaftskreiſen

der Reſidenz, in welchen die Freifrau keine Fremde war und

in welchen der Oberſt, der früh verwitwet und deſſen einziger

Sohn ſeit Jahren abweſend war, als penſionierter Offizier ein

vornehmes Junggeſellenleben führte, – das alles bot Stoff

genug zu leichter Unterhaltung.

Nachdem die Diener ſich zurückgezogen hatten, begab ſich

die Geſellſchaft auf die Terraſſe zurück. Der alte Graf war

bereits mittels ſeines Fahrſtuhls in ſeine eigenen Gemächer

zurückgeführt worden, wo der für ſeine Perſon eigens verant

Es war

kühler geworden und die Sonne blickte mit abendlichem Schim

mer hinter den Parkbäumen hervor. Da machte Ulrich den

Vorſchlag, den Schweſtern durch den Park entgegen zu gehen,

Frau von Ellern, die ihre Gründe hatte zu glauben, daß

ihrem Bruder ebenſo wie ihr die Gelegenheit zu einem Ge

ſpräch unter vier Augen nicht unerwünſcht ſei, lehnte ihre
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aber vor, daß Ulrich allein gehen möge. – Dieſer, dem die

Heimat nicht als Heimat erſchien, ehe er ſeine Schweſtern be

grüßt hatte, eilte die Freitreppe hinunter und ſchritt quer

über den offenen Platz unter der Terraſſe dem Eingang des

Parkes zu, wo er den Blicken der Zurückgebliebenen ſchnell

entſchwand. Schon nach wenigen Schritten begegnete er

Martin, dem Gärtnerburſchen, der ihn mit einem glücklichen

Grinſen begrüßte und ihm auf ſeine Anrede mitteilte, daß

die jungen Damen einen Beſuch im Stift beabſichtigt hätten

und jedenfalls durchs Dorf zurückzukehren gedächten, eine Nach

richt, die Ulrich veranlaßte, ſich auf einem Seitenwege der Dorf

ſtraße zuzuwenden.

Der Abend brach ſtark herein, und während er die Straße

hinaufſchritt, ward er von allen Seiten von den von der Feld

arbeit heimkehrenden Landleuten freundlich begrüßt. Ulrich

war der erklärte Liebling der Ellernbrunner Dorfbevölkerung.

Er galt als der Erbe des alten Grafen, ſeit ſein viel älterer

Stiefbruder vor mehr als zehn Jahren verſchwunden und nach

der Überzeugung der Leute verſtorben war, und ſchon des

halb war der ſchöne, ſtattliche Mann als künftiger Grundherr

der Gegenſtand des allgemeinen Intereſſes. Seine Friſche und

Lebhaftigkeit, die Freundlichkeit, mit der er jeden Gruß er

widerte und für jeden einen Scherz bereit hatte, die Geduld,

mit derer ihre Klagen und Wünſche anhörte, und das Intereſſe,

das er ihren Angelegenheiten erwies, hatten ihm ihre Herzen

gewonnen, und die Uberzeugung ging dahin, daß man einen

guten Tauſch gemacht habe und daß der Wechſel der Erben

für Ellernbrunn ein Glück geweſen ſei.

Gegrüßt und wieder grüßend war Ulrich bis ans Ende

des Dorfes gelangt, ohne die jungen Damen zu treffen. Hier,

wo der Weg zum Stift waldeinwärts anſtieg, blieb er un

ſchlüſſig ſtehen. Es dunkelte bereits ſtark, und es erſchien ihm

nicht wahrſcheinlich, daß ſie ſich noch im Walde befanden.

Hatten ſie vielleicht einen Beſuch in einer der Dorfhütten ge

macht, ſo daß er ſie im Vorübergehen verfehlen konnte? –

Er mußte ſich erkundigen, ob ſie den Wald hier verlaſſen hatten,

und ſchritt demgemäß auf die alte Frau zu, die, ein weißes

Nehchen auf dem Kopfe und mit einer ſauberen Schürze auf

# vor dem letzten Häuschen des Dorfes ſaß und eifrig

rickte.

- „Ei, Mutter Meinhardt,“ redete er die Alte an, „wohnen

Sie noch immer allein hier draußen? Ich glaubte Sie längſt

Ä Stift übergeſiedelt zu finden, wo Sie es auf Ihre alten

Tage doch beſſer haben würden!“

Die alte Frau hatte etwas in ihrem kalten grauen Auge,

Ä einen weniger unbefangenen Frager hätte ſtutzig machen

können, als ſie antwortete: „Das iſt Geſchmacksſache, gnädiger

Wº Ein wenig Arbeit vertreibt die Zeit, ich genieße lieber

meine Freiheit“

„Ich bin überzeugt, daß meine Mutter nicht wünſcht,

ºdie Freiheit der alten Leute im Stift beſchränkt wird, ſo

"es nicht zu ihrem eigenen Beſten iſt!“

»Das eben iſt's, gnädiger Herr! Ich möchte ſelbſt ent

heiden, was zu meinem Beſten iſt! Die gnädige Frau hat

Änſichten und ich die meinen. Die Frau Mutter beruhigt

ihr Gewiſſen durch das Bauen von Armenhäuſern und Stiften,

"ich denke, ſchlecht und recht. Das behüte mich“

„Nun, ich meine, Sie werden meiner Mutter den letzten

Grundſa auch zugeſtehen,“ ſagte Ulrich.

Äber die Alte antwortete nur: „Die Anſichten ſind eben

"hieden, gnädiger Herr!“

Ulrich wandte ſich verletzt zum Gehen, ohne ſeine Frage

Ägeſprochen zu haben, als die Alte hinzufügte: „Wie Sie

"gens doch Ihrem Herrn Bruder ähnlich ſehen!“

Er wendete ſich noch einmal um. Die Frau konnte doch

Ä nicht die Abſicht gehabt haben, etwas Verletzendes zu
ſagen; ſie ſah durchaus ruhig und unbefangen aus. – Sein

erdruß war ſchon vergangen, und er erwiderte lachend:

„Nun, das muß ich ſagen, Frau Meinhardt! Wenn Sie meine

"ternde Schönheit mit Pauls blondem Kinderkopfvergleichen –“

„Nicht ſo“, unterbrach die Alte ruhig, „ich meinte unſern

jungen gnädigen Herrn, Herrn Manfred! – Wenn er einmal

wiederkehrt, ſo wird man Sie kaum zu unterſcheiden

wiſſen!“

Ulrich war jetzt doch irre gemacht und ſagte kurz: „Gute

Nacht, Frau Meinhardt!“

Als er einige Schritte weit gegangen war, kehrte er noch

einmal zurück, weil ihm einfiel, daß er ſeine urſprüngliche Ab

ſicht, zu fragen, ob die jungen Mädchen bereits des Weges

gekommen ſeien, ganz vergeſſen hatte. Er fand die Alte auf

derſelben Stelle ſitzend mit einem ſo entſchieden ſchadenfrohen

Ausdruck auf dem blaſſen Geſicht, daß er ſeine Frage dennoch

zurückgehalten hätte, wenn ſie ihm nicht mit der Antwort zu

vorgekommen wäre. So erfuhr er, daß ſeine Schweſtern nicht

aus dem Walde gekommen waren, alſo den Parkweg einge

ſchlagen haben mußten. Er beſchleunigte ſeine Schritte, da

die Dunkelheit ſchnell hereinbrach, in der Hoffnung, den Damen

zu begegnen, oder doch den Kahn an der ihm von Martin be

zeichneten Stelle vorzufinden und ſo den Heimweg um ein be

deutendes abzukürzen. Nach beiden Seiten hin getäuſcht, ſah

er ſich genötigt, den viel weiteren Weg um den See herum

zu nehmen und traf, durch all' dieſe unvorhergeſehenen Um

ſtände aufgehalten, gerade unter den Waldbäumen ein, als

die erſten Blitze das herannahende Gewitter verkündigten und

ihm die zitternde Lucy zeigten, die ſich, in den dichteſten Schatten

gedrückt, vergebens zu verbergen ſuchte.

Während deſſen befanden ſich der Oberſt und ſeine

Schweſter auf der Terraſſe allein. Sobald Ulrich ſich ent

fernt hatte und ſeine ſchlanke Geſtalt durch die Bäume den

Blicken der Zurückbleibenden entzogen war, erhob ſich Frau

von Ellern, um die zur Terraſſe führenden Flügelthüren zu

ſchließen. Nachdem ihr Auge die Treppe und die zunächſt

liegenden Wege des unten gelegenen Gartens überflogen und

ſie ſich vergewiſſert hatte, daß kein unberufenes Ohr in der

Nähe lauſchte, trat ſie neben den Oberſt, der, an der Galerie

lehnend, ſoeben ſeine Zigarre in Brand ſteckte und den

unten ſich ausbreitenden Platz mit ſeiner Umrahmung von

herrlichen Baumgruppen wohlgefällig in Augenſchein nahm.

„Ich muß dir meine Anerkennung ausſprechen, Sophie!“

begann er, mit der Hand eine kreisförmige Bewegung beſchrei

bend. „Wer den Platz ſeit zehn Jahren nicht geſehen hat,

muß ſagen, du haſt deine Zeit nicht unbenutzt gelaſſen! –

Paradieſiſch!“

Die Freifrau ſeufzte. „Nun, ich wenigſtens habe hier

nicht das Leben des Paradieſes geführt!“

„Glaub's dir! – Glaub's dir! – der kindiſche Alte –“

„Es iſt nicht das, Konrad! – Aber die Unſicherheit

meiner Exiſtenz, die ſtets näher rückende Möglichkeit, mir und

meinen Kindern alles das entzogen zu ſehen, was wir gewohnt

ſind, als unſer Eigentum zu betrachten, iſt in der letzten Zeit

oft nahezu erdrückend für mich geweſen!“

„Glaub's dir! – Glaub's dir!“ ſagte der Oberſt. „Es

war ſchwer zu ertragen! – Ich bin deshalb gekommen, mit

dir zu ſprechen, – dir zu raten, entſchiedene Maßregeln zu

ergreifen! – Manfred iſt tot!“

„Iſt tot!“ – Und die Freifrau faßte haſtig nach der

Galerie, um ſich zu ſtützen. „Iſt tot! – ſeit wann? – biſt

du deſſen ſicher?“

„Manfred iſt tot!“ wiederholte der Oberſt beſtimmt.

„Du weißt bereits, daß Felix ihn vor mehr als einem Jahre

an Bord eines Schiffes geſehen hatte –“

„Glaubte geſehen zu haben!“ ſchaltete die Freifrau ein.

„Wie du willſt! – Felix war ſeiner Sache ſicher. Die

Nachfragen, die er auf dem Einſchreibebüreau nach der Schiffs

liſte anſtellte, führten zu dem Reſultat, daß ein Mr. Charles

Manfred unter den Paſſagieren ſich befand. Wenn du den

Namen berückſichtigſt und die Ahnlichkeit in Betracht ziehſt,

die Felix zu ſeinen Nachforſchungen veranlaßte, ſo wirſt du

zugeben, daß er berechtigt iſt anzunehmen, daß es Manfred

war, der Verſchollene, den er auf jenem Schiffe ſah. – Ubri

gens liegt es durchaus in deinem Intereſſe, die Identität nicht
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deines verſtorbenen Gemahls wurdeſt, thateſt du es unteranzuzweifeln. – Ich gab dir damals ſofort Nachricht von

Felix' Vermutung, als ich ſeinen Brief erhalten hatte.“

„Und ich habe ſeitdem keine Stunde gehabt, in welcher

ich nicht Folterqualen wegen eben dieſer Nachricht erlitten

hätte!“

„Glaub's dir! – Glaub's gerne! – Sie war von der

äußerſten Wichtigkeit für dich und die Ausſichten deiner Kinder!

– Jetzt aber haben wir die Gewißheit, daß er tot iſt, das

heißt, daß derjenige tot iſt, den Felix an jenem Februarmorgen

in London geſehen hat! –“

„Wo ſtarb er?“ – Und wie war ſein Ende? – Laſſen

ſich Beweiſe beſchaffen?“

„Felix wurde damals gehindert, weitere Nachforſchungen

vorzunehmen, da der Pollux tags darauf nach Rio in See

ging. Du wirſt von Paul dasſelbe gehört haben. – Erſt

vor drei Monaten verließ das Schiff Rio, um in den weſtindi

ſchen Gewäſſern zu kreuzen. Es lief San Jago an, und bei

einem Feſt, welches den deutſchen Offizieren von der dortigen

Kaufmannſchaft gegeben wurde, erfuhr Felix im zufälligen

der Vorausſetzung, daß der Onkel die Erziehung des Stief

ſohnes übernehme. Das geſchah, indem er ihn in ſein

Schloß aufnahm und ſpäter ſogar, – ungerechter Weiſe,

– zu ſeinem alleinigen Erben einſetzte. Du biſt nicht dafür

verantwortlich zu machen, daß er ſich der Bevorzugung un

würdig erwies und ſie infolge deſſen einbüßte.“

„Es war mein und meiner Kinder Vorteil, Konrad!“

„Gleichviel. Du warſt nicht dafür verantwortlich, –

und du biſt es nicht, wenn du die Vorteile ſeines Leichtſinnes

ernteſt. Du haſt ihm nichts genommen; – er warf's in un

begreiflicher Thorheit von ſich und du hobſt es auf!“

Frau von Ellern ſchwieg. Sie faßte ſo gerne nach jedem

Strohhalm, den ihr weniger ſkrupulöſer Bruder ihr hinwarf,

um ihr feiner fühlendes Gewiſſen zu retten. – Auch der

Oberſt hielt ſich ſelbſt für einen Mann ſtrengſter Ehre; er

würde den Gedanken, ſich in den Beſitz des Gutes eines an

dern zu ſetzen, mit Entrüſtung zurückgewieſen haben. Aber

es erſchien ihm als Weiberthorheit, ſich über die Rechtmäßig

Geſpräch, daß dort vor Jahresfriſt die Reſte der Schiffsmann

ſchaft der Melanie gelandet ſeien. Weitere Erkundigungen

ſtellten feſt, daß von demſelben Weſtindienfahrer die Rede war,

von deſſen Abfahrt Felix in London Zeuge geweſen war. Es

war ihm möglich, die amtlichen Nachrichten einzuſehen und ſich

keit eines Beſitzes Skrupel zu machen, da, wo die Vorſehung

denſelben ihm gleichſam in den Schoß warf. Es war ihm

unverſtändlich, daß ſeine Schweſter ſich einer ſchweren Ver

ſäumnis anklagen konnte, weil ſie einem Unwürdigen nicht ge

holfen hatte, ſein weggeworfenes Erbe wieder zu erlangen, da

es doch nur mit Schädigung ihrer eignen Intereſſen geſchehen

konnte. Das wäre nach ſeiner Anſicht eine unverzeihliche

Thorheit, eine Vergeſſenheit ihrer höheren Pflichten gegen die

eigenen Kinder geweſen.

Perſonen kein Charles Manfred befand.“

Die Freifrau hatte ſich geſetzt. Sie war ſo daran ge

wöhnt, jeden Ausbruch des Gefühls zu unterdrücken, daß auch

jetzt nur die zuſammengepreßten Hände, die das erlöſchende

Tageslicht geſpenſtiſch weiß erſcheinen ließ, ihre tiefe Bewegung

verrieten. „Gott verzeihe mir,“ ſagte ſie gepreßt, „daß ich nichts

„Ubrigens,“ fuhr der Oberſt nach einer Pauſe fort,

„möchte ich dich noch auf etwas anderes aufmerkſam machen.

– Manfred iſt tot, – aber die Möglichkeit iſt nicht ausge

als Erleichterung bei dieſer Nachricht empfinden kann!“

„Glaub's wohl! kann ſie auch nicht betrauern! – der

Menſch iſt für dich und deine Kinder ein Gegenſtand des

Schreckens, eine Quelle unabläſſiger Angſt geweſen!“

„Es war nicht das allein,“ erwiderte die Freifrau, in

dem ſie ſich erhob und langſam auf und nieder zu gehen be

gann, in der Hoffnung, ſo ihre Selbſtbeherrſchung leichter

wieder zu finden. „Ich weiß nicht, ob du mich verſtehen

wirſt, Konrad, aber ſeit jener Nachricht hat mich der Ge

ſchloſſen, daß er verheiratet geweſen iſt. – Felix iſt ſicher,

daß zur Zeit ſeiner Einſchiffung eine Mrs. Manfred in London

exiſtiert hat. Er ſelbſt iſt in ihrem Hauſe geweſen, hat aber

nicht feſtſtellen können, ob zwiſchen ihr und unſerm Verſtorbenen

irgend eine Verbindung beſtand.“

Die Freifrau ſchaute ihren Bruder mit großen Augen

an. „Diesmal verſtehe ich dich nicht,“ ſagte ſie. „Wo wir

ſo wenig Urſache hatten, uns nach erneuter Verbindung mit

Manfred ſelbſt zu ſehnen, kann es uns nur gleichgültig ſein,

zu überzeugen, daß ſich unter den zweiundzwanzig geretteten

danke verzehrt, daß es meine Pflicht ſei, den Onkel davon in

Kenntnis zu ſetzen. Du kannſt nicht ermeſſen, was es für

eine Erleichterung für mich iſt zu erfahren, daß eine ſolche

Maßregel meinerſeits, – die ich verſäumte, Konrad! – an

dem Schickſal des Unglücklichen nichts mehr hätte ändern

können!“

„Krankhafte überreizteÄ meine Teure!“

ſagte der Oberſt entſchieden. „Du

und Naturtrieb weiſen dich darauf hin, deiner Kinder Wohl

in erſter Linie zu

bedenken.“

„Ich habe da

nachgerungen, dieſe

Anſchauung auch

zu der meinen zu

machen! Ich habe

danach gehandelt,

Konrad! Und doch

hat es Stunden ge

geben, wo mich das

Bewußtſein ver

folgt – und ſehr

unglücklich gemacht

hat, daß ich auch

für ihn Mutter

pflichten übernom

men hatte!“

„Erlaubemir da

zu widerſprechen,

Sophie!– Alsdu

die zweite Frau

ob er eine Witwe hinterlaſſen hat. Niemand kann verlangen,

daß wir uns ihrer annehmen!“

„Dazu ſcheint auch keine Veranlaſſung zu ſein; nach

Felix' Außerungen befand ſich die Dame in durchaus behag

lichen Verhältniſſen. – Ich wollte deine Aufmerkſamkeit auf

einen andern Punkt lenken. – Du biſt noch immer nicht ſicher,

ob das urſprüngliche Teſtament noch beſteht? – Und ebenſo

iſt Mutter, und Pflicht wenig weißt du über ſeine etwaige veränderte Faſſung?“

„Ich weiß nichts! – Abſolut nichts!“ ſagte die Freifrau.

Der Oberſtbrannte

die zweite Zigarre

an. Sinnend ſah

er den blauen Krei

ſen nach, wie ſie

ſich in der reinen

Luft nach und nach

verflüchtigten.

Dann ſagte er:

„Du biſt ſorglos,

Sophie!“

„Es iſt nicht das

erſtemal, daß ich -

den Vorwurf von

dir höre, Konrad!

Aber ſage ſelbſt,

wie hätte ich mir

eine Kunde ver

ſchaffen ſollen? –

Marwitz, der das

erſte Teſtament

aufſetzte, iſt un
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durchdringlich; – der Onkel ſelbſt – doch du haſt ihn heute würde. Es iſt das die Meinhardt – du wirſt dich ihrer

geſehen! – Ich will dir ſagen, was ich für wahrſcheinlich kaum noch erinnern. Sie war Manfreds Wärterin und

halte. – Das Teſtament iſt ſchwerlich verändert worden; – ſiedelte mit ihm zugleich nach Ellernbrunn über. Sie ſchwang

wenn der Onkel es in ſeiner erſten Hitze auch widerrufen ſich hier zur Haushälterin und Vertrauensperſon des Grafen

hat, ſo iſt er doch ſpäter niemals im ſtande geweſen, ein auf. Sie war Manfred leidenſchaftlich ergeben, und ich habe

neues Teſtament zu entwerfen!“ den Verdacht, daß ſie manchem ſeiner ſchlechten Jugendſtreiche

„Danach würde überhaupt kein Teſtament exiſtieren!“ aus Schwäche Vorſchub geleiſtet hat. Als er in jener Nacht

„So muß er jetzt eins verfaſſen, Sophie!“ – „Unmöglich! verſchwand, war ſie im Schloß. Sie allein könnte irgend

Er iſt nicht eine ſchätzens

imſtande, einen werte Auskunft

Gedanken feſt - - - - geben. – Spä

ZU halten.“ - ter verließ ſie

- „Gleichviel das Schloß und

es muß gemacht bewohnt ſeit

werden! – be- dem das kleine

denke, was auf

dem Spiele

ſteht!– Wenn

Felix' Vermu

tung richtig iſt,

ſo könnte dir

trotz der Gewiß

heit von Man

freds Tode der

Preis zehnjäh

riger Mühe

verloren ge

hen!“„ Kon

rad!“ „Sollte

das Teſtament

noch fortbeſte

hen, das Man

fred zum Erben

all' dieſer Gü

ter einſetzt, –

dieſer Güter,

Hausam Wald

rand, jenſeits

der Kirche. Sie

wird größten

teils von uns

erhalten, da ſie

Anſprüche auf

eine ihr angeb

lich vom Gra

fenverſprochene

Penſion machte.

Sie hätte dieſe

ſchwerlich gel

tend machen

können, ich hielt

es aber für klug,

ſie nicht zu mei

ner Feindin zu

machen, da es

nicht unmöglich

war, daß ſie mir

ſchaden konnte.

Meinen Zweck

ſcheine ich in

deſſen durch

dieſe Nachgie

die ihre Blüte,

ihre Schönheit,

ihren Wert zum

nicht geringen

Teile dir ver

danken,Sophie! bigkeit nicht er

ſo wäre immer- reicht zu haben

hin die Möglich- Sie hat ſich

keit, daß Nach

kommen von

ſtets abweiſend

gegen mich ver

ihmindie Rechte halten, hat auch

der Deinen tre- das Schloß nie

ten könnten!“ mals wieder be

Die Frei- treten, wozu ich

frau, welche die auch nicht nötig

ganze Zeit über fand ſie zu ver
langſam auf- ununumwunum anlaſſen.“ –

und niederge- Das erſte Gewehr. Gemalt von H. Leinweber. Die Freifrau

ſchritten war, hätte hinzu

blieb jetzt vor - ſetzen können:

ihrem Bruder „Weil ich ihren

ſtehen und faßte ſeinen Arm. „Aber was rätſt du, daß ich Einfluß zu gunſten Manfreds fürchtete;“ – ſie unterließ

thun ſoll?“ fragte ſie ihn mit erregter Stimme. es aber, ihr Gewiſſen daran zu erinnern. (Fortſetzung folgt)

„Denke nach, Sophie! – weißt du keine Perſon, die zu - - - –

der entſcheidenden Zeij den Grafen geweſen iſt – die Beim letzten Herzog von Braunſchweig.

etwas wiſſen könnte – etwas wiſſen muß von dem, was in Erinnerungen an Sibyllenort.

jener unſeligen Nacht vorgefallen iſt? – Niemand, der einen In der Geſellſchaft von Ols und Umgegend machte ſich

beſtimmenden Einfluß auf ihn hat? – der ihn aus ſeiner unverkennbar eine gewiſſe Bewegung geltend. Die kleine

Lethargie aufrütteln könnte? – nur auf ein paar Stunden? Stadt auf dem rechten Oderufer beherbergt eine Garniſon und

– Es muß gelingen, ihn von Manfreds Schickſal in Kenntnis verſchiedene preußiſche Behörden; ſie iſt außerdem der Sitz

zu ſetzen, ihn zu bewegen, ſage zu zwingen – eine letzt- der „herzoglichen Kammer“, welche mit ihrem zahlreichen Per

willige Verfügung zu treffen!“ ſonal von Forſtmeiſtern, Bauräten und andern Beamten den

Sophie ſchüttelte den Kopf. „Es gibt nur eine Perſon, viele Quadratmeilen umfaſſenden Grundbeſitz des Fürſtentums

die einen derartigen Einfluß auf ihn ausüben könnte, aber ich Ols, der Grafſchaft Medzibor und der Herrſchaft Guttentag

bin gewiß, daß ſie ihn nur zu meinem Schaden geltend machen in Oberſchleſien verwaltet. Die Büreaus ſind in den weiten

– E– -- -=
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Räumen des alten Dynaſtenſchloſſes in Öls untergebracht, einem

mächtigen, jetzt leider etwas verwahrloſten Steinbau, der mit

ſeinen Innenhöfen, Treppen und Holzgalerien ein intereſſan

tes Baudenkmal aus der Zeit ſlawiſcher Herrſchaft bildet. Im

Schloſſe befindet ſich auch die Wohnung des Kammerpräſiden

ten, und dieſer hatte die Nachricht erhalten und weiter ver

breitet, daß Seine Hoheit, der regierende Herzog von Braun

ſchweig, welcher den größten Teil dieſes ſchleſiſchen Beſitzes

zu Lehen trug, in Sibyllenort zu einem der Jagd gewidmeten

Aufenthalte eingetroffen ſei.

Das geſchah in der Regel zweimal im Jahre, und dann

bevölkerte ſich für kurze Zeit das ſonſt völlig leerſtehende, zwei

Meilen von Ols gerade halbwegs nach Breslau gelegene

Schloß für kurze Zeit, und der prunkvoll gediegene Haushalt

eines vornehmen und reichen Mannes hielt in den Hallen und

Gemächern ſeinen Einzug.

Wenn der Herzog in Sibyllenort ſeinen Aufenthalt nahm,

ſo machten der Landrat des Kreiſes und die umwohnenden

Gutsbeſitzer ihm ihre Aufwartung, und wurden dann mit Ein

ladungen zur Jagd oder zur Tafel beehrt. Auch die älteren

Offiziere der Garniſon meldeten ſich bei dem deutſchen Fürſten

und preußiſchen General. Man bat dazu den Hofmarſchall

von Lauingen brieflich um Mitteilung einer paſſenden Zeit

und erhielt dann gewöhnlich mit der Antwort eine Einladung

zu dem der Audienz unmittelbar folgenden Diner.

So ſollte ich nach langen Jahren dem Herzog wieder

begegnen. Zum erſtenmal hatte ich bei Gelegenheit der

Manöver, welche im Herbſt 1858 bei Nordſtemmen vom da

maligen 10. Bundesarmeekorps abgehalten wurden, den damals

im beſten Mannesalter ſtehenden Fürſten geſehen. Er be

wohnte, mitten im Lager ſeiner Truppen, ein geräumiges Zelt

und verſäumte keinen Ubungstag. Wundervoll beritten, war

die herrliche Reitergeſtalt im kleidſamen ſchwarzen Schnüren

rock immer dort zu finden, wo es etwas zu ſehen und zu ent

ſcheiden gab. Eines Tages führte der ſeines ſchneidigen

Reitens wegen bekannte hannoverſche Kavalleriegeneral von

Dachenhauſen den Befehl auf der einen Seite, und wich in

ſeinen Anordnungen erheblich von der damals üblichen Schab

lone ab. Er entſendete nach der Art, wie man neuerdings

die Kavallerie verwendet, die Maſſe ſeiner Reiter im ſcharfen

Ritte nach vorwärts zur Aufſuchung des Feindes und ſchloß

die Anſprache an die Offiziere, in der er ihnen ſeine Abſicht

auseinandergeſetzt hatte, mit den für eine Friedensübung aller

dings etwas überſchwenglichen Worten: „Was dabei liegen

bleibt, bleibt dabei liegen. Heute iſt kein Tag darnach zu

fragen.“ Und vorwärts ging es. Nach einiger Zeit, die wir

in raſcher Bewegung zurücklegten, rief mich der Herzog von

Braunſchweig, an dem ich mit einem Befehle für die Vorhut

vorbeigaloppierte, und meinte mit einer bezeichnenden Gebärde

der Mißbilligung über den Gang des Manövers, halb lachend,

halb zürnend: „Haben Sie Lionel nicht geſehen? Wo ſteckt

denn der?“ Ich wußte natürlich nicht, an welchem Punkte der

kommandierende General von Dachenhauſen ſich aufhielt, konnte

aber eine kecke Antwort, welche der Freude über den luſtigen

Ritt Ausdruck gab, nicht unterdrücken, die übrigens auch keines

wegs übel aufgenommen zu werden ſchien.

Das war eine geraume Zeit her und während derſelben

hatten ſich viele Verhältniſſe von Grund aus geändert. Ich

war doch etwas beklommen, als ich mich jetzt in dem großen,

mit Boulemöbeln ausgeſtatteten Empfangszimmer zu Sibyllen

ort einfand, das wie das ganze Schloß mit ſeinen mannig

fachen Schätzen mir von einer früheren Beſichtigung herbe

reits bekannt war. Ich hatte nicht lange zu warten. Mit

der Pünktlichkeit des großen Herrn, die auf niedriger Stehende

nie ihres angenehmen Eindrucks verfehlt, erſchien nach wenigen

Sekunden in der gegenüberliegenden Thüre des Gemachs die

ſtattliche ungebeugte Geſtalt des Herzogs. Er trug, wie alle

ſeine Gäſte und ſeine Umgebung während des Aufenthalts in

Sibyllenort, Zivilkleider, und der einfache ſchwarze Anzug,

ohne Stern oder Ordensband, ließ die Figur des immer noch

ſchönen Mannes beſonders vorteilhaft hervortreten. Die

ſorgfältige Pflege von Haupthaar uud Bart ließ den bereits

von jeher einen vorzüglichen Ruf genoſſen, und ſo beſtand auch

1806 Geborenen erheblich jünger erſcheinen, als er war. Auf

mich zutretend, bot mir der hohe Herr die Hand und ſagte,

ehe ich noch meine dienſtliche Meldung abſtatten konnte: „Sind

Sie derſelbe Leutnant Vogt, der ſich in früheren Jahren ſo

lebhaft für Sport intereſſierte?“ Auf die bejahende Antwort

erkundigte er ſich in ſeiner gewinnenden, ruhigen Art nach

meinen Erlebniſſen, erinnerte ſich mit Vergnügen einzelner

kleiner militäriſcher und ſportlicher Zwiſchenfälle, auf die ich

hinweiſen konnte, und meinte ſchließlich, zu meiner großen

Verwunderung ohne jeden Ubergang: „Sie haben ganz recht

gethan, daß Sie in preußiſche Dienſte getreten ſind. Sie und

Ihre Kameraden konnten gar nicht anders handeln.“ Damit

war ein heikles Thema angeſchlagen, aber der Herzog ſprach

ganz gefliſſentlich noch längere Zeit über hannöverſche Zu

ſtände, berührte auch die Ausnahmeſtellung ſeines Kontingents

und meinte mit Bezug darauf: „Ich ſehe es ganz gut ein.

Meine Offiziere ſind in einer ſchwierigen Lage, aber ſo lange

ich lebe, muß es ſo bleiben.“

Zu dem folgenden Diner verſammelten ſich die Gäſte in

dem anſtoßenden, mit ſchottiſchen Stoffen dekorierten Speiſe

ſaale zu ebener Erde. Es waren etwa vierzehn Herren an

weſend, als Vornehmſte der König von Sachſen und ſein

Bruder Prinz Georg. Ungezwungen und heiter bewegte ſich

die Unterhaltung über den ganzen Tiſch, des mitanweſenden

engliſchen Militärbevollmächtigten wegen zuweilen engliſch.

Merkwürdigerweiſe und im Gegenſatze zu der in Schleſien

üblichen Sitte wurde der Jagd gar nicht gedacht, kein Trink

ſpruch auf den Jagdkönig ausgebracht, keine Schußliſte mitge

teilt, und doch ſollten, wie man gelegentlich erfuhr, gerade heute

einige Kapitalhirſche zur Strecke gebracht worden ſein.

Küche und Keller des braunſchweigiſchen Hofes haben

das heutige Mahl aus einer Zuſammenſtellung leckerer Speiſen

und köſtlicher Weine. Der Herzog, welcher ſeinen Platz mitten

an der einen langen Seite des Tiſches genommen hatte, trank

nur eine Sorte Wein, und ſtülpte das beſonders geformte

runde Mundglas nach dem Gebrauch immer in ein größeres

mit Waſſer halbgefülltes Glas. Ihm gegenüber ſaß der Hof

marſchall von Lauingen. In dem ſehr ſtarken Herrn, der eines

nervöſen Zitterns wegen beide Hände gebrauchen mußte, um

den Champagnerkelch zum Munde zu führen, war nur ſchwer

der geſchmeidig ſchlanke Huſarenoffizier von ehedem wieder zu

erkennen. Aber ſeine Eleganz und die volle frühere Liebens

würdigkeit gegen alte Bekannte waren dem Hofmarſchall ge

blieben, der ebenſo die dienſtliche Strenge mit in ſeine jetzige

Stellung hinübergenommen hatte. Wenn man ihm ein be

wunderndes Kompliment über die geräuſchloſe und präziſe Art

machte, in der Haushofmeiſter und die zahlreichen Lakaien ihres

Amtes im Servieren, Tellerwechſeln, Eingießen warteten, ſo

meinte er wohl ingrimmig: „Ja, ja, mein Lieber, eine Schwadron

zu kommandieren iſt nicht ſchwer, aber ſo ein paar Hundert

verd . . . . . Schlingel“ – und nun folgten einige durchaus nicht

kourfähige Liebenswürdigkeiten– „in Ordnung zu halten, dabei

möchte man zuweilen aus der Haut fahren. Die kann man

nur mit Geldſtrafen zwingen.“ Dann zeigte er auf ein Blatt

Papier, das neben dem einen Uberblick über alle kulinariſchen

Genüſſe gewährenden Menü auf ſeinem Platze lag, und auf

die kleinen Bleiſtiftſtriche zeigend, die er hinter den Namen des

Betreffenden machte, in deſſen Hand ein Teller klapperte: „Das

koſtet jedesmal fünf Silberlinge. Anders geht es nicht.“

Wir ſpeiſten ganz von Silber. Die Silberkammer von

Sibyllenort iſt ihres Reichtums wegen bekannt, und der dort

vor mehr als zwanzig Jahren verübte großartige Diebſtahl

hat in den Annalen der Kriminalpolizei, die lange vergeblich

nach den frechen Einbrechern forſchte, eine gewiſſe Rolle ge

ſpielt. Nur zum Deſſert wurden durchbrochene Porzellanteller

von bemerkenswerter Schönheit hingeſtellt. Vom ſchwarz und

goldenen Grunde hoben ſich in runden Medaillons künſtleriſch

ausgeführte Landſchaftsbilder wirkungsvoll ab. Ich erzähle

das, weil dieſe Teller die Veranlaſſung gaben zu einemF
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mich einigermaßen beſchämenden Zwiſchenfalle, der zugleich

aber auch das urbane Weſen des fürſtlichen Gaſtgebers be

leuchtet. Ich intereſſiere mich für ſchönes Porzellan und be

trachtete deshalb, um nach der Fabrikmarke zu ſehen, verſtohlen

die Rückſeite eines Tellers. Das bemerkte der Herzog, dem

ich ſchräg gegenüber ſaß, und lachte: „Sie haben einen guten

Blick. Die ſind mehr wert, wie mein ganzes Silber.“

Die Teller waren aus Meißen, und ebendaher ſtammten

noch andere Stücke, die ich bereits im Schloſſe geſehen hatte,

ſo namentlich die Waſchgeſchirre in den nach dem ſächſiſchen

Könige und ſeinem Bruder benannten Gemächern, einige ganz

prachtvolle Spiegelrahmen in großen Dimenſionen und ver

ſchiedene Uhrgehäuſe. Uberhaupt hat der jetzt verſtorbene

Herzog das von außen in ſeiner langgeſtreckten Form etwas

kaſernenmäßig anzuſchauende Sibyllenort nicht allein im Innern

reich und bequem ausgeſtattet, ſondern dort auch zahlreiche

Gegenſtände von künſtleriſchem Werte angeſammelt.

Dieſer erſte Beſuch in Sibyllenort hat vor faſt zehn Jahren

ſtattgefunden. Später bin ich, ſolange meine dienſtliche Stellung

mich in Ols feſthielt, noch wiederholt zur herzoglichen Tafel

gezogen. Auf eine Einladung zur Jagd konnte ich keinen An

ſpruch machen, dazu war ich ein zu ſchlechter Jäger und Schütze.

Die Geſellſchaft war ſehr verſchiedenartig zuſammengeſetzt.

Oft waren die großen Herren aus Oberſchleſien, der Herzog

von Ujeſt, die Prinzen Hohenlohe, der Graf Maltzahn aus

Militzſch Logiergäſte im Schloß. An der Jagd nahmen außer

dieſen teil einzelne herzogliche Beamte und Gutsbeſitzer aus

der Gegend. Zu Tiſch verſtärkte ſich dann die Geſellſchaft

durch den königlichen Landrat, durch Offiziere und Geiſtliche.

Nie aber habe ich einen größeren Kreis in Sibyllenort ge

troffen, als zwölf oder vierzehn Tiſchgenoſſen. Deshalb wurde

auch ſtets in dem kleineren Saale geſpeiſt, in dem ein großes

Orcheſtrion mitunter die Tafelmuſik machte. Der eigentliche,

für eine große Tiſchgeſellſchaft berechnete Speiſeſaal liegt im

erſten Stocke. Er iſt mit ſeinen mächtigen Spiegeln, die an

den Längswänden ſich genau gegenüber, aber mit einer be

ſtimmten Neigung gegen die Mauer aufgehängt ſind, dem be

rühmten Spiegelſaale von Verſailles nachgebildet, und es gibt

in der That ein zauberhaftes Bild, wenn man im Spiegel eine

endlos fortlaufende Reihe koſtbarer Gemächer zu erblicken ver

meint. In früherer Zeit mögen die lichtglänzenden Kronen mit

ihren Hunderten von Kerzen auf manche frohe Tafelrunde her

untergeſtrahlt haben, wie denn die Feſtlichkeiten, die der Herzog

ehedem in Sibyllenort veranſtaltet hat, einen weit großarti

geren Charakter getragen haben ſollen. Mit dem zunehmenden

Alter hatte der Fürſt den fröhlichen Kreis ſeiner Gäſte mehr

und mehr eingeſchränkt, doch war ſeine liebenswürdige Art

dieſelbe geblieben.

Als ein wirklich vornehmer Mann hatte der Herzog ein

freundliches Wort für jeden einzelnen, den er in die allge

meine Unterhaltung hineinzog, trank hie und da einem Gaſte

zu, gab ſelbſt einen Scherz zum beſten und verſtand über den

Witz eines andern herzlich zu lachen, kurzum, der fürſtliche

Herr wußte den Aufenthalt in ſeinem gaſtlichen Schloſſe ſo

behaglich zu geſtalten, daß mit mir gewiß jeder frühere Gaſt

die dort verlebten Stunden zu den angenehmen und genuß

reichen ſeines Lebens zählt.

Während in dem an den Speiſeſaal ſtoßenden Billard

zimmer der Kaffee getrunken wurde, machte der Herzog eine

Art von Cercle, und begab ſich dann meiſtens in das die

Zimmerreihe abſchließende dritte kleinere Gemach. Dort ſtand

in der Mitte ein großer, runder, mit grünem Tuch überſpannter

Tiſch, und die darüber hängende mit dunklem Schirm überdachte

ewige Lampe warf ihr helles Licht auf die Mitte der Platte,

ließ aber die Geſichter der um den Tiſch Platz nehmenden Herren

im Halbſchatten. Hier ſpielte der Herzog allabendlich ſeine

Partie Quinze, und dabei durfte merkwürdigerweiſe nur

franzöſiſches Gold auf dem Tiſche erſcheinen.

Ich bin niemals zu dieſem Spiele herangezogen worden,

und auch nicht indiskret genug geweſen, Erkundigungen über

deſſen Höhe einzuziehen, glaube aber annehmen zu dürfen, daß

ſich Gewinn und Verluſt in mäßigen Grenzen bewegten. Einen

Abend allerdings kam es vor, daß der Herzog verſchiedene

Male den Spieltiſch verließ und durch das größere Zimmer,

in dem die übrige Geſellſchaft ſich an verſchiedene Whiſt- und

Lhombretiſche verteilt hatte, ſeinem Kabinett zuſchritt. Man

munkelte, daß der hohe Herr im Unglück ſei und perſönlich

die goldenen Füchſe zur Fortſetzung des Gefechtes heranhole.

Nur ein einziges Mal in dem Zeitraum, während deſſen

ich die Ehre hatte, gelegentlich als Gaſt des verſtorbenen Her

zogs in Sibyllenort zu weilen, ging die Geſelligkeit über die

Grenzen des in den vorſtehenden Zeilen Mitgeteilten hinaus,

und erhob ſich zu einem Schimmer früheren Glanzes. Zu

Ehren der ſächſiſchen Herrſchaften hatte der Herzog das Corps

de ballet ſeines Hoftheaters aus Braunſchweig nach Schleſien

kommen laſſen und für mimiſche Darſtellungen einige Bres

lauer Schauſpieler gewonnen. Da ging es nach aufgehobener

Tafel ſtatt zum Spiel in das geſchmackvoll dekorierte und glän

zend erleuchtete kleine Theater des Schloſſes. Die Fürſtlich

keiten nahmen in der kleinen halbvergitterten Proſzeniumsloge

des Herzogs Platz; die Damen der benachbarten Geſellſchaft

in großer Toilette füllten mit den Hofkavalieren und den Gäſten

den erſten Rang und die davor liegenden Foyers, und im

Parkett drängten ſich die beſſeren Bürgerfamilien aus Ols.

Es war ein lebensvolles, farbenprächtiges Bild, das aber

nur zu bald den Blicken wieder entſchwand. Der Vorhang

fiel, die Lichter verlöſchten, der für wenige frohe Stunden

hier zuſammengetroffene Kreis ging auseinander, und wenn

nach wenigen Stunden auch der fürſtliche Beſitzer ſein Schloß

verließ, ſo ſtand dieſes für Monate wieder öde und verlaſſen

da. Verwundert fragte dann der Wächter am Parkthor den

gelegentlich einmal Einlaß begehrenden Kutſcher, woher und

wohin des Weges, bevor er langſam die ſchweren Flügel zurück

ſtieß, und neugierig lugte das Wild unter den Büſchen und

Bäumen hervor, wenn das Gefährt knarrend auf den breiten

Wegen des weiten und gedehnten Parkes entlang rollte, der

mit Hügel und See künſtlich einer öden Sandbüchſe abge

wonnen iſt. Parkhüter und Wild hatten die Herrſchaft im

Grünen und ließen ſich in ihrer beſchaulichen Einſamkeit nicht

gern ſtören. - Hermann Vogt.

Der nette Student.

Eine luſtige Geſchichte von Hans Arnold.

(Schluß)

Drei Jahre waren ſeitdem ins Land gegangen, in deren

Verlauf Arthur und Annie längſt zum ehrſamen Ehepaar in

einer kleinen Stadt geworden waren, und drei Jahre, die

Bärbchen zu einem ganz ſo reizenden Mädchen hatten erblühen

laſſen, als ſie damals zu werden verſprach. Bärbchen hielt

ſich augenblicklich bei ihren Geſchwiſtern für längere Zeit auf,

um dem Kreiſe ihrer Bekannten und Verwandten daheim Zeit

zu geben, ſich ungeſtört darüber auszuſprechen, daß des Pro

feſſors Töchterlein wieder einen Korb ausgeteilt habe, und ſich

gegenſeitig zu fragen, was ſie denn eigentlich für Anſprüche

mache? – Der Aſſeſſor war über den beſagten Korb auch

etwas gereizt, um ſo mehr, da der abgewieſene Freier nicht

der erſte und ſein intimer Freund war. Er konnte es auch

nicht laſſen, Bärbchen darüber zur Rede zu ſtellen, und griff

ſogar mit rauher Hand an die geheiligtſte Erinnerung ihres

Herzens, indem er ſagte: „ja wenn Maßen (ſo hieß der

Bekörbte) zeiſiggrüne oder himmelblaue Uberzieher trüge und

ausſähe wie der „nette Student“ – da läge die Sache freilich

anders.“ Bärbchen war bei dieſen gefühlloſen Worten dunkelrot

geworden und hatte ſchweigend das Zimmer verlaſſen.

„Siehſt du!“ ſagte der Aſſeſſor vorwurfsvoll zu ſeiner

Frau, „ſie denkt noch immer an den „netten Studenten!“

„Du haſt ſie ja wieder darauf gebracht,“ erwiderte

Annie ruhig, „übrigens kann ich dir ſagen, daß ich beſtimmt

glaube, den Unbekannten wiedergeſehen zu haben – und zwar

heut nachmittag! Ein großer, eleganter Mann mit einer

Schmarre im Geſicht und einem hellen Uberzieher ſtand an



der Thür der Konditorei in der Eiſenſtraße, – es müßte mich

alles trügen, oder es war der „nette Student!“

„Na, wenn der intereſſante Mann immer noch Student

iſt,“ bemerkte der Aſſeſſor, „da muß er es ja in den drei

Jahren recht weit gebracht haben! Ubrigens ſpreche ich die

kühne Hoffnung aus, daß ihr mir nicht wieder die Häuslichkeit

durch dieſen Jüngling vergiftet, hörſt du, Annie?“

Annie war im Begriff, das Zimmer zu verlaſſen, als

ihr Mann ſie noch einmal zurückrief: „Ja richtig, das hätte

ich ja faſt vergeſſen, mein Kind, ich habe Dr. Oldenburg und

Aſſeſſor Soldau zu heut abend zum Thee eingeladen – du

weißt, die Herren, die neulich hier Viſite machten, ohne dich

anzutreffen. Ich ſprach ſie dieſen Morgen, als ich vom Gericht

kam, und ſagte es ihnen ſo beiläufig – es paßt dir doch?“

„Eigentlich gar nicht,“ ſagte Annie, „denn ich habe nur

noch eine Viertelſtunde Zeit, um das Abendbrot zu beſtellen –

aber es iſt ja nicht mehr zu ändern! Das ſind wohl deine

beiden Ideale aus dem Kegelklub?“ Der Aſſeſſor nickte.

„Wenn Bärbchen einer von denen gefiele, à la bonne

heure – das ſind noch nette Leute!“

„Ja, jetzt kann ich aber nicht mehr zuhören, wie du

ihr Lob ſingſt,“ ſagte ſeine Frau, „ich muß eilen, damit deine

Freunde noch etwas zu eſſen bekommen!“

Der Aſſeſſor bewohnte mit ſeiner Familie eine Villa vor

der Stadt. Den erſten Stock hatte der Beſitzer inne, ein

reicher Fabrikherr, Rodeck mit Namen, deſſen Tochter Käthe mit

Bärbchen viel zuſammen war und mit der ſie auch heute die

Abendſtunde wieder im Garten verbrachte. Der Lieblingsplatz

der beiden Mädchen war eine Laube, in deren unmittelbarer

Nähe ein unter Bäumen halb verſtecktes Pförtchen direkt auf

die Verkehrsſtraße mündete. Hier kamen an ſchönen Abenden

öfters Fußgänger und Wagen in größerer Zahl vorüber, die

dann von den Inſaſſen der Laube mit vielem Vergnügen zu

Protokoll genommen wurden.

Heut abend aber war keine Zeit zu derartigen Unterneh

mungen. Die jungen Damen ſaßen in aufgeregtem Nachdenken

zuſammen und hüteten mit Händen und Augen den runden

Gartentiſch, auf dem ein winſelndes, kohlſchwarzes Hündchen

im ehrenvollen Alter von vierzehn Tagen ſich herumbewegte.

Das kleine Tier war der letzte einer heute morgen noch zahl

reichen Familie, – alle ſeine Brüder und Schweſtern hatte

der herzloſe Hausherr dem Waſſertode geweiht, und die

Tochter des Hauſes hatte dies eine Exemplar heimlich geraubt

und ſtand nun vor der Frage: „was wird man damit

machen?“

Im Hauſe behalten? Das war ausgeſchloſſen, der Papa

Rodeck hatte einen ausgeſprochenen Abſcheu gegen kleine Hunde

und duldete in ſeinem eleganten Zimmer, ja ſelbſt in den

Wohnungen ſeiner Mieter keinen Vierfüßler – und nun gar

dieſen, der ein ganz gemeiner Schäferhund zu werden beab

ſichtigte! Alle Bekannten, denen Fräulein Käthe das zweifelhafte

Juwel ſchon ſchriftlich und mündlich angeboten, hatten ſich

ſchaudernd bedankt und mit Entſchiedenheit abgelehnt – kurz,

die Ausſichten Jolis, wie der Obdachloſe in aller Eile gegen

jeden Anſchein benannt worden war, ſtanden trübe!

Bärbchen wurde in die Sorge ihrer Freundin eingeweiht

und man ſann an dieſem ſchönen Sommerabend ſchon ſeit

mehreren Stunden vergeblich auf einen Weg zur Rettung des

kleinen Schwarzen. Plötzlich ſprang Bärbchen auf.

„Käthe – ich hab's!“

„Nun?“ fragte Käthe in höchſter Spannung.

„Wir verſchenken Joli an irgend jemand, der hier

vorbei kommt,“ ſagte Bärbchen, „auf eine recht liebenswürdige

Art – und du ſollſt ſehen, der Empfänger fühlt ſich noch ſehr

geſchmeichelt und freut ſich von Herzen!“

„Aber Bärbchen,“ wandte die beſonnenere Käthe ein, „das

geht doch nicht! Die Leute müſſen uns ja für nicht recht

geſcheit halten!“

„Was willſt du lieber? vor ein paar fremden Leuten

für nicht recht geſcheit gelten, oder den kleinen Hund ertränken

laſſen?“ fragte Bärbchen mit Entſchiedenheit.

Dieſe ſchauerliche Alternative gab den Ausſchlag. Käthe

ſtand auch auf und überreichte Joli der Freundin.

„Aber noch eins,“ ſagte ſie und hielt Bärbchen am Arm

zurück, „du gibſt ihn! Du haſt dies ausgedacht!“

„Loſen wir!“ ſchlug Bärbchen vor, „das iſt nur gerecht!“

„Aha!“ rief die andere lachend, „vorſchlagen kannſt du,

aber wenn's ans Ausführen geht, haſt du keine Kourage!“

„Schön!“ ſagte Bärbchen kühn, „ich verſchenke ihn –

komm an die Gartenthür!“

„Wie wirſt du's denn machen?“ frug die Freundin zaghaft.

„Das ergibt der Moment – ſo etwas kommt gewöhnlich

ganz anders, als man denkt,“ erwiderte Bärbchen.

Beide Mädchen traten in die Gartenthür und ſahen auf

die bereits dämmernde Straße hinaus.

„Der dritte Menſch, Mann oder Frau, der von links

kommt, noch keinen Hund hat und nicht betrunken iſt, bekommt

ihn!“ erklärte Bärbchen feierlich, „aber kein früherer und kein

ſpäterer!“ – „Hand darauf!“ rief Käthe und ein Handſchlag

beſiegelte die unſchuldige Verſchwörung.

Nach einem atemloſen Harren von etwa fünf Minuten

rief Käthe leiſe: „der erſte! Gruppen zählen als einer!“

Ein ſpindeldürrer Herr, gefolgt von einem Rudel kleiner

Jungen, trabte vorüber, ahnungslos, welchem grauſen Schickſal

er entging. „Wie gut, daß wir ihn dem nicht zu geben brauchen!“

ſagte Bärbchen aufatmend, „die Jungen hätten ihn in drei

Tagen zu Tode gemartert, nicht wahr, du ſüßes Geſchöpf?“

fragte ſie und drückte den kleinen Hund zärtlich an ihr Geſicht.

Joli erwiderte auf dieſe Frage mit einem leiſen Winſeln,

welches die Rührung ſeiner Beſchützerinnen weſentlich erhöhte.

„Still – Nr. zwei!“ rief Bärbchen und ſie traten in

den Schatten der Bäume zurück, während ein paar alte Damen

mit großen Strickbeuteln und rieſigen Blumenhüten vorbei

trippelten und ſich ſoviel zu erzählen hatten, daß beide zu

gleicher Zeit unbekümmert weiter ſprachen, ohne daß eine ein

Wort von dem zu hören vermochte, was die andere vorbrachte.

Als ſie aus Hörweite waren, ſagte Käthe bedenklich: „du,

bei denen hätte er's ausgezeichnet gehabt! Lauf ihnen nach!

Die hatten Hundeherzen, das ſah man auf zwanzig Schritt!“

Bärbchen ſchüttelte den Kopf. „Ich ſage „Kismet“, wie

die Türken – aller guten Dinge ſind drei!“

Es wurde immer dämmriger und noch kam niemand, denn

der Laternenanzünder, deſſen Lampe wie ein kleiner Stern

am Ende der Straße aufging, wurde nach Ubereinkunft nicht

gerechnet, da ſeine Revenuen Joli ein zu mageres Leben in

Ausſicht geſtellt hätten. Jetzt hörte man von ferne Stimmen,

die ſich näherten, Männerſtimmen, vor deren Beſitzern her

gleichzeitig eine Laterne nach der andern aufflammte.

„Der Dritte!“ flüſterte Käthe mit unterdrückter Stimme,

„mir klopft das Herz fürchterlich, Bärbchen!“

„Und mir erſt!“ ſeufzte dieſe, „laſſen wir es lieber –
ich nehme ihn mit für uns!“ s

„Nein, nein,“ drängte Käthe, „es geht nicht –.“

Die Sprechenden, zwei Herren, hatten ſich inzwiſchen

der Gartenthür genähert und wären wohl, da Bärbchens Mut

gänzlich erloſchen war, unbehelligt ihres Weges gegangen,

wenn Käthe nicht durch einen nachdrücklichen kleinen Stoß, den

ſie der Freundin gab, allem Schwanken ein Ende gemacht hätte.

So trat denn Bärbchen, ohne Hut, mit tief geſenkten

Wimpern, über und über errötend, vor die Herren hin, die

überraſcht ſtehen blieben. Vor Bärbchens Augen tanzten zahl

loſe Funken – ſie hielt dem ihr zunächſt Stehenden das kleine,

lebendige Packetchen hin und ſagte mit zitternder Stimme:

„wollen Sie einen kleinen Hund haben?– er heißt Joli!“

Bei dieſen Worten blickte ſie auf– ſah in ein bekanntes –

ach, trotz der vergangenen Jahre nur zu wohlbekanntes Geſicht–

und mit dem atemloſen Ausruf: „der nette Student!“ –

warf ſie ihm faſt bewußtlos den kleinen Hund zu, ſtürzte in

den Garten hinein und ſchlug die Thür hinter ſich ins Schloß.

Hier rief ſie der erſtaunten Käthe zu: „ich habe mich auf ewig

blamiert!“ und brach in Thränen aus. -

Käthe lief, von brennendſter Neugier getrieben, in die
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Laube, um den Hundeempfängern nachzuſehen, und Bärbchen

folgte ihr, ſich die Augen trocknend.

Aber wer beſchreibt den Schreck der beiden Mädchen, als

die Herren, ſtatt ſich links nach der Stadt zu wenden, um

die Ecke bogen und mit der unverkennbaren Abſicht einzutreten

ſich der Hauptthür näherten! – „Käthe!“ mehr brachte Bärb

chen nicht hervor und faßte den Arm ihrer Freundin mit

krampfhaftem Griff. Aber Käthe war gefaßter.

„Ach was!“ ſagte ſie und fing an zu lachen, „wenn ſie

ſich beſchweren wollten, machen ſie ſich ja nur lächerlich – ein

Hund iſt doch keine tödliche Beleidigung – laß ſie kommen!“

„Ja, du weißt viel, was du ſagſt!“ ſeufzte Bärbchen,

„thu mir nur die einzige Liebe und verrate mich nicht –

hörſt du? Sie gehen doch entſchieden zu deinem Papa als

Hausbeſitzer – da lüge du ein einziges Mal für mich –

ſage, du wüßteſt von nichts – du retteſt mir das Leben!“

„Ich werde mich hüten und heraufgehen!“ ſagte Käthe,

„ich laſſe die Schelte erſt kalt werden, die ich für Joli kriege,–

bleiben wir ruhig im Garten!“

„Nein, um keinen Preis!“ rief Bärbchen aufgeregt, „wenn

ſie wieder herauskommen und mich ſehen, ſchäme ich mich zu

Tode – ich gehe ins Haus und komme nicht eher wieder herunter,

bis du ſie haſt fortgehen ſehn!“

Und der Freundin zunickend, lief ſie haſtigen Schrittes

die Verandaſtufen hinauf.

Im ſelben Augenblick, als ſie die Thür öffnete, die

den Balkon mit dem Zimmer verband, ging die gegenüber

liegende Thür ebenfalls auf. Zwei Herren erſchienen mit

Bärbchen gleichzeitig im Zimmer, – der eine von beiden, eine

große, elegante Geſtalt mit einem auffallend hübſchen, humo

riſtiſchen Geſicht, trug einen kleinen, ſchwarzen Hund mit einer

Art von ſchaudernder Ehrerbietung auf dem Arm.

Und nun begab ſich etwas ſehr Merkwürdiges.

Von den fünf Perſonen, die ſich im Zimmer befanden,

blieben vier vor Staunen ſprachlos ſtehen und der fünfte er

ſtaunte darüber wieder ſo, daß er kein Wort fand, um das

Schweigen zu brechen.

Die Herren ſtanden ſtarr, als ſie bei ihren Gaſtgebern

die reizende Hundeſpenderin von der Straße wiederfanden –

Bärbchen ging vor Schreck über dieſes ſchnelle Wiederſehen die

Sprache aus – Annie erkannte in einem der Eintretenden mit

der größten Uberraſchung den „netten Studenten“, und Arthur

ſah faſſungslos von einem zum andern.

Doch fand er zuerſt die Sprache wieder und ſtellte

die Herren vor – „Dr. Oldenburg – Aſſeſſor Soldau“ –

worauf Annie ihre Gäſte mit etwas verlegner Freundlichkeit

begrüßte. Denerſten unbewachten Momentbenützte die jungeFrau,

um ihrem Mann zuzuflüſtern: „Das iſt ja der nette Student!“

„Welcher?“ frug Arthur haſtig. Annie lachte.

„Ja, das rate nun 'mal,“ ſagte ſie undwandte ſich von ihm ab.

Inzwiſchen hatte der „nette Student,“ der übrigens Dr.

Oldenburg hieß, ſeine Faſſung wiedergefunden.

„Meine gnädige Frau,“ ſagte er, „ich bitte ſehr um

Verzeihung, daß ich hier einen ſo ungebetenen Gaſt ein

führe“ – damit hob er Joli in die Höhe – „aber dieſes

Tierchen iſt mir in ſo reizend liebenswürdiger Weiſe zum Ge

ſchenk gemacht worden, daß ich mich, ſo lange ich es beſitze,

noch nie auch nur eine Minute von ihm getrennt habe!“

„Wörtlich zu nehmen?“ lachte die junge Frau, während

Bärbchen glutübergoſſen daneben ſtand und nicht aufſah.

„Ganz wörtlich, gnädige Frau – Soldau, du biſt

mein Zeuge! Er heißt Joli!“ fügte der „nette Student“

ernſthaft hinzu und warf bei dieſer Wiederholung ihrer Worte

einen ſchelmiſchen Blick nach Bärbchen hinüber.

„Nun, er ſei uns willkommen!“ meinte der Aſſeſſor und

wandte ſich mit einer Regung des Mitleids für die tödliche

Verlegenheit ſeiner kleinen Schwägerin an dieſe: „Bärbchen,

hole doch einen Korb für den kleinen Hund!“

Bärbchen flog dankbar hinaus und erholte ſich draußen

langſam von den überwältigenden Aufregungen der letzten Stunde.

Der Abend verging unter heitern Geſprächen. Man

ſagte ſich gegenſeitig ſehr zu und auch Bärbchen vermochte

allmählich ihre Schüchternheit ſo weit zu überwinden, daß ſie

an der Unterhaltung teilnahm. Meiſt freilich ſaß ſie ſchweig

ſam in einem tiefen Seſſel zurückgelehnt, hörte auf das Plaudern

der anderen und freute ſich, daß der „nette Student“ ganz ſo

war, wie ſie ſich ihn gedacht hatte, – nein, doch nicht ganz

ſo – ſondern viel – viel netter! Das Vergnügen, welches

ſie an der Unterhaltung empfand, wurde nur beeinträchtigt,

ſowie man auf frühere Zeiten kam, denn ſie zitterte beſtändig,

daß Arthur ſchändlich genug ſein könnte, die Rede auf den

„netten Studenten“ zu lenken.

Bisher war der gefährliche Punkt immer noch glücklich

umſchifft worden, ſelbſt als der Aſſeſſor ſo unvorſichtig war,

zu fragen, ob die Herren nicht ſeinen Schwiegervater, den

Profeſſor Bergmann in G. gekannt hätten, bejahte Oldenburg

nur mit einer flüchtigen Verlegenheit und ſprach ſofort von

etwas anderem. Auf einmal erhob Annie ihre Stimme.

„Haben Sie eigentlich einen Studienfreund namens Kunze

gehabt?“ fragte ſie anſcheinend unbefangen. -

Dr. Oldenburg ſah ſie mit einem halb fragenden, halb

luſtigen Ausdruck an. „Den hatten wir – entſinnſt du dich,

Soldau?“ ſagte er mit etwas erzwungenem Lächeln.

„Dann verdanken wir Ihnen wohl gar einen intereſſanten

Mittagsgaſt!“ rief Annie und lachte hell auf.

Bärbchen ſah zitternd vor Angſt nach Arthur hin, der

aber höchſt harmlos lächelte, ſie legte mit bittender Miene den

Finger auf den Mund und zuckte die Achſeln.

„Ich werde ſehen!“ ſagte er halblaut und orakelhaft.

„Vor dem Augenblicke, wo dieſe damalige Schandthat

ans Licht kommen würde, habe ich mich ſchon den ganzen

Abend gefürchtet,“ bemerkte Oldenburg jetzt, „aber zu leugnen

wage ich gar nicht!“

„Wie benahm ſich denn der gute Kunze damals?“ fragte

Soldau lachend.

„Danach müſſen Sie meine Schwägerin fragen,“ miſchte

ſich Arthur ins Geſpräch, „ſie ſaß an jenem denkwürdigen

Diner neben ihm!“

„Dann habe ich mich wohl bei Ihnen noch ganz beſonders

zu entſchuldigen, mein gnädiges Fräulein,“ meinte Oldenburg.

„Gar nicht!“ ſagte Bärbchen mutig. „Herr Kunze war

der bequemſte Tiſchnachbar, den ich je gehabt habe– er ſprach

von Anfang bis Ende kein Wort!“

„Dieſes Urteil will ich mir doch merken, für den Fall, daß

ich einmal die Ehre haben ſollte, Ihr Tiſchnachbar zu ſein,“

erwiderte Oldenburg neckend.

„Aber was iſt denn aus Herrn Kunze geworden?“ fragte

Annie mit Intereſſe.

„O, ein großes Tier,“ ſagte Soldau, „ich habe ihn

vor kurzem wiedergeſehn, er iſt Privatdozent in K. und gilt

für hochgelehrt.“

„Er ſoll ſogar in neueſter Zeit bewieſen haben, daß mehrere

der bedeutendſten alten Bücher überhaupt nie geſchrieben worden

ſind,“ fügte Oldenburg ernſthaft hinzu, „ich habe mir ſchon

oft im ſtillen zu dem Scharfblick gratuliert, mit dem ich dieſes

Lumen damals in die Geſellſchaft einführte, denn von mir

ging der ruchloſe Plan aus!“

Von dieſem einen Studentenſtreiche kam man auf mehrere,

und die Zeit flog ſo ſchnell dahin, daß alles erſtaunt war,

die große Turmuhr Mitternacht ſchlagen zu hören.

Als die beiden Herren ſich erhoben, um zu gehen, wurden

ſie vom Aſſeſſor und Annie freundlich aufgefordert, öfter

wieder zu kommen, und Bärbchen fügte halblaut hinzu: „bitte,

bringen Sie immer den Joli mit!“

Sie war wieder etwas unbefangen geworden, ſeitdem ſie

die Hoffnung hatte in ſich aufkommen laſſen, daß Oldenburg ihren

Ausruf von vorhin „der nette Student“ überhört haben könnte.

Aber dieſe Hoffnung wurde zu nichte, denn in dem

Moment, wo die Herren gingen, rief Bärbchen zum Himmel

aufblickend: „Ach, die prachtvolle Sternſchnuppe, und ich habe

mir nichts gewünſcht!“

Da ſagte Oldenburg, der gerade vor ihr ſtand und ſich
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empfahl, ſo leiſe, daß nur ſie es hören konnte: „Wiſſen Sie,

mein gnädiges Fräulein, was ich mir gewünſcht hätte? Zu

erfahren, wer von uns beiden“ – er ſah flüchtig nach Sol

dau – „der „nette Student“ iſt!“

Bärbchen erwiderte ſeinen Abſchiedsgruß mit tiefer Ver

neigung und ſchwieg.

Die Herren gingen langſam nach Hauſe, und während

Soldau von der Liebenswürdigkeit der Aſſeſſorenfamilie

ſchwärmte, war Oldenburg ganz ſtumm und ſah nur von

Zeit zu Zeit nach, ob Joli in ſeiner Rocktaſche ſchon erſtickt wäre.

Endlich brach er in die Worte aus: „Wer von uns

beiden mag wohl der „nette Student“ ſein?“

Soldau warf ihm einen ſchlauen Blick zu.

„Nun das iſt wohl außer Frage – ich bin es!“ ſagte

er gemütlich, „ich war Student und war auch immer auffallend

nett – die Sache iſt doch wohl klar!“ Oldenburg lächelte

gezwungen. „Möglich!“ ſagte er gedankenvoll. Soldau lachte

und blieb ſtehen. „Du biſt vor deiner Hausthür, lieber Dok

tor, was dir entgangen zu ſein ſcheint! Gute Nacht – übri

gens – ich gratuliere!“

„Wozu?“ frug der nette Student etwas ärgerlich und ſchnell.

„Zu deinem kleinen Hunde!“ ſagte Soldau ruhig, „mögen

ſeine Beziehungen zu dir ſich weiter ſo angenehm erweiſen,

wie heute abend – ſchlaf wohl!“

Die Freunde waren von da an ſehr häufige Gäſte im

Hauſe des Aſſeſſors – beſonders Oldenburg. Er hatte, was

oft bezweifelt wird und eben ſo oft vorkommt, gleich in der

erſten Stunde der Bekanntſchaft ſein Herz an Bärbchen ver

loren, und nur ein Umſtand ſtörte ihn noch und verlieh dem

Zuſammenſein mit dem reizenden Mädchen einen geheimen

Stachel - erhätte gar zu gern näheres über den „netten Stu

denten“ gewußt!

An dem heutigen Abend begab er ſich auch wieder in

das Haus der Freunde. Joli, der an Größe und Häßlichkeit

täglich wuchs, begleitete ſeinen Herrn treulich und pflegte ſich,

während die Geſellſchaft im Freien ſaß, in einem für ihn

bereit ſtehenden Korbe im Zimmer auszuruhen.

Man hatte nach dem Thee die beliebten Plätze auf der

Veranda wieder eingenommen. Bärbchen poſtierte ſich ſo, daß

der Schein des Windlichtes nicht ſie traf – wohl aber den

„netten Studenten.“

Es war ein herrlicher, milder Sommerabend, am dunkel

klaren Himmel erſchien hier und da ein blaſſer Stern und

aus der Ferne hörte man je zuweilen ein paar weichmütige

Walzertakte, die der Nachtwind bald ſtärker, bald leiſer durch

die Lurug, dann wieder einmal in neckiſchem Spiel ganz

fallen ließ, daß man ſie gedankenvoll erraten mußte. Ein

gefährlicher Sommerabend, um einen Traum weiter zu ſpinnen

– nicht wahr, Bärbchen?
Aber die rauhe Wirklichkeit ſollte den Zauber der Minute

unterbrechen. Arthur, dem die Luſt, ſeine Schwägerin zu necken,

ſchon die ganze Zeit ſeit der Bekanntſchaft mit Öldenburg das

Herö "rückte, erhob plötzlich ſeine Stimme und ſagte: „Bärb

he" Tich weiß nicht, wobei mir das eben einfällt – was mag

de" Ä dem „netten Studenten“ geworden ſein?“

*hen errötete, daß ihr die Thränen in die Augen

traten und erwiderte nichts.

.. "ie warf ihrem Mann einen ſtrengen, verweiſenden

Äº 3" und Oldenburg, der nach Annies und Arthurs Anſicht

Äººie, ſah gebührend ernſthaft aus, den verſtohlenen

*** Än er auf Bärbchen war, hatte nur dieſe bemerkt.

"Frage doch einmal den Doktor Oldenburg nach ihm,“

ſº "unbarmherzige Arthur fort, „der hat ja auch in G.

ſtººd beſinnſt dich doch noch auf den „netten Studenten?“

Än“ ſtieß Bärbchen mühſam und energiſch hervor.

Ä ei, dann muß ich deinem Gedächtnis nachhelfen,“
ſagte Arthur kopfſchüttelnd. „Arthur!“ bat ſeine Frau leiſe.

„Du wünſcheſt?“ fragte er laut zurück.

Annie zuckte die Achſeln, ſie ſah ein, daß ſie die Sache

nur verſchlimmerte, – das Ding mußte ſeinen Lauf haben.

„Alſo,“ begann Arthur behaglich, „ich werde jetzt mal

die Geſchichte vom „netten Studenten“ erzählen. Es war ein

mal“ – Bärbchen ſtand haſtig auf.

„Ich will doch einmal nach dem kleinen Hunde ſehen,“

ſagte ſie mit zitternder Stimme und lief ins Zimmer, wo ſie,

von Verlegenheit überwältigt, neben Joli niederkniete und ihr

Geſicht in ſein flockiges Fell verſteckte.

Oldenburg ſaß eine Weile ſchweigend da, dann erhob

er ſich auch. „Nun, wohin?“ fragte Arthur. -

„Ich – ich möchte einmal ſehen, was der kleine Hund

macht,“ bemerkte der „nette Student“ verlegen.

„Aha!“ ſagte Arthur und rieb ſich die Hände, „na, auf

ſichtslos wächſt das Tier wenigſtens nicht auf!“ fügte er hinzu,

als Oldenburg fort war. -

Bärbchen hörte indes die Schritte des „netten Studenten“

näher kommen und blieb verlegen neben Jolis Korb auf der

Erde ſitzen, während ſie das Tierchen auf den Schoß nahm.

„Kommen Sie gar nicht wieder heraus?“ begann Olden

burg nach einer Weile: Sie ſchüttelte den Kopf.

„Arthur iſt zu greulich!“ ſagte ſie energiſch.

„Sie brauchen ſich nicht zu fürchten,“ bemerkte Dr. Olden

burg, „er erzählt nichts – er hat Sie wohl nur necken wollen!

Iſt es denn eine ſo ſchreckliche Geſchichte mit dem „netten Stu

denten“?“ fügte der Doktor mit halbem Lächeln bei, „er hat ſich

wohl einmal bedeutend lächerlich gemacht – iſt es das?“

„Nein!“ ſagte Bärbchen im Tone vollſter Uberzeugung,

„das hat er nie gethan!“

„Wäre es ſehr indiskret,“ fuhr Oldenburg fort und bückte

ſich, um ihr ins Geſicht zu ſehen, „wenn ich fragte – was

ſtudierte denn der „nette Student“?“

Bärbchen zerpflückte in blinder Verlegenheit eine Nelke,

die ſie in der Hand hatte, und ſtreute die Blättchen über Joli aus.

„Ehe Sie die Blume zerſtören,“ ſagte Oldenburg in leichtem

Ton, „können Sie ſie lieber mir geben, ich verſpreche Ihnen,

ſie an niemand abzutreten, als an den „netten Studenten“, –

wenn ich erſt weiß, wer es iſt!“

„Ach bitte,“ brachte Bärbchen mühſam hervor, „ſprechen

Sie nie mehr mit mir von dem – von der alten Geſchichte!“

„Nur noch eine Frage,“ ſagte Oldenburg haſtig, „war

er Ihnen gleichgültig?“ Bärbchen ſtand auf. Ihre Hände,

die den kleinen Joli unaufhörlich ſtreichelten, fingen an, heftig

zu zittern – ſie ſchüttelte ſtumm den Kopf.

„Da habe ich ja meine Antwort!“ fuhr Oldenburg etwas

bitter fort, „aber ich muß Sie doch noch etwas fragen –

wenn ich das weiß, weiß ich alles – haben Sie den „netten

Studenten“ jetzt vergeſſen?“

Seine Stimme war bei den Worten unſicher geworden.

Bärbchen blickte mit ihren großen, thränenvollen Augen zu

ihm auf – ſchüchtern, aber tapfer und ehrlich.

„Nein,“ ſagte ſie, „ich habe ihn nicht vergeſſen, und ich

werde ihn nicht vergeſſen, und ich will ihn auch nie vergeſſen!“

„Ich danke Ihnen für Ihre Aufrichtigkeit, mein gnädiges

Fräulein,“ ſagte Oldenburg totenblaß aber ſehr ruhig, „und

ich habe die Ehre, Ihnen Lebewohl zu ſagen!“

Er ſchritt bei dieſen Worten nach der Thür, aber Bärbchen

hielt ihn mit einer Handbewegung zurück.

„Wenn Sie mich ſo viel gefragt haben,“ ſagte ſie in

trotzigem Ton, aber mit kaum unterdrücktem Schluchzen, „da

fragen Sie doch noch eins – wollen Sie denn gar nicht

wiſſen, – wie er heißt?“

Oldenburg ging plötzlich ein Licht auf.

„Bärbchen!“ rief er glückſelig und ſtürzte auf ſie zu.

„Nun ja“ ſagte ſie und brach in Thränen aus, „freilich

ſind Sie der „nette Student“ – und ich habe bloß Angſt

gehabt, daß Sie's zu früh merken würden!“

Hier flog Joli in ſeinen Korb und Bärbchen ſchlug, tief

beſchämt über ihr Geſtändnis, die Hände vors Geſicht.

Als der Aſſeſſor im allgemeinen Freudentaumel die De

peſche an ſeine Schwiegereltern aufſetzte, die ihre Einwilligung

und ihren Beſuch erbitten ſollte, konnte er es ſich nicht ver

ſagen, hinter den Namen des Bräutigams das erklärende

Adjektiv zu ſetzen: „Der nette Student!“
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Der Afrikareiſende Eduard Robert Flegel.

Es ſind jetzt zweiunddreißig Jahre darüber vergangen,

da ertönte in Europa die Kunde, daß unſer berühmter Lands

mann Heinrich Barth tief im Innern von Zentralafrika, in

Adamaua, einen großen ſchiffbaren Nebenfluß des Niger, den

Benué, entdeckt habe. Da deſſen Bett tief im Lande nur etwa

260 Meter über dem Mee

resſpiegel lag, ſo drang

damals Dr. Petermann in

engliſchen Zeitſchriften auf

die Erforſchung dieſes Fluſ

ſes mittels einer Dampfer

expedition vom Niger aus.

Das Parlament und die

Regierung beſchloſſen die

Abſendung des Dampfers

„Plejade“ unter Dr. Baikie,

der dann auch im Sommer

1854 in den von Barth

entdeckten Nebenfluß des

Niger einfuhr. Während

ſonſt die afrikaniſchen Strö

me in ihrem Unterlaufdurch

Stromſchnellen und Kata

rakte meiſt unfahrbar ſind,

fuhr die „Plejade“, aus

dem Niger kommend, im

Eduard Robert Flegel.

Benué ohne weſentliches Hindernis bis in die Nähe von

Adamaua hinauf und mußte die weitere Verfolgung des

Stromes nur deshalb unterlaſſen, weil das Schiff mit

den unvollkommenſten Werkzeugen zum Schlagen des für die

Maſchine erforderlichen Brennholzes verſehen war. Durch

dieſe Expedition war feſtgeſtellt, daß der Benué einſchließlich

des unteren Niger eine

brauchbare Waſſerſtraße

ſoll, wurde am 13. Oktober 1855 zu Wilna geboren. Im Jahre

1869 trat der Knabe in eine Buchhandlung zu Riga als

Lehrling ein, bezog aber ſchon 1872 die Handelsſchule zu

München, um ſich als Kaufmann auszubilden. In Hamburg

fand er zuerſt Stellung und hier, in der alten Hanſeſtadt,

wo der Blick für weite überſeeiſche Unternehmungen geſchärft

wird, verſpürte auch Flegel die erſten Ahnungen ſeines künf

tigen Berufs. Er ward von einem Großhandelshauſe nach

Lagos an der Guineaküſte geſandt, wo er 1875 eintraf und

als Händler ſeine afrikaniſchen Lehrjahre durchmachte. Auch

ihn zog, wie ſo manchen Vorgänger, der ſchwarze Kontinent

mächtig an; er machte verſchiedene größere und kleinere Aus

flüge und beſuchte 1879 auch das Kamarungebirge.

Jene Ausrüſtung des Miſſionsdampfers „Henry Venn“

gab Flegel, der durch Privatſtudien ſich tüchtig weiter gebildet

hatte, Gelegenheit, die erſte größere Reiſe zu unternehmen.

Von der Miſſionsſtation Lokoja, gegenüber der Mündung des

Benué in den Niger, wurde am 8. Juli 1879 die Reiſe an

getreten, die nicht nur den fernſten von der „Plejade“ 1854

erreichten Punkt erreichte, ſondern noch 230 Kilometer weiter

hinaus bis tief nach Adamaua hinein ging. Auf dieſer ganzen

letzten Strecke war der Fluß nur an einer einzigen Stelle,

wo ihn 1851 Barth überſchritten hatte, nämlich bei der Ein

mündung des Faro, jemals von einem Europäer geſehen

worden, und der „Henry Venn“ drang noch 60 Kilo

meter über dieſe Strecke hinaus. So bezeichnete dieſe denk

würdige Expedition wieder einen beträchtlichen Fortſchritt in

unſerer Kenntnis von Afrika – eine mächtige, fahrbare

Waſſerſtraße wurde wieder ins Gedächtnis Europas zurück

gerufen und die geographiſche Aufnahme derſelben verdanken

wir Flegel, der mit ſeinen geringen Hilfsmitteln den Fluß

mappierte. Der Benué, das erfuhren wir durch Flegel, fließt

durch ſchöne, fruchtbare und dicht bevölkerte Landſchaften.

„Auf einer Strecke von zwanzig Kilometer wird das linke ſüd

von mindeſtens 1100 Ki

lometer abgibt, was der
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ner Mündung bis in die

Schweiz entſpricht.

So glücklich auch der

Verſuch Dr. Baikies aus

gefallen war, zumal auch

das gefürchtete Klima keine

Opfer gefordert hatte, ſo

vergingen doch fünfund

zwanzig Jahre, bevor ein

zweiter Dampfer die Er

forſchung des Benué fort

ſetzte. Erſt im Jahre 1879

fuhr denſelben der „Henry

Venn“, ein der engliſchen
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NSFahrt zu einer für die

Wiſſenſchaft gewinnbrin

genden wurde, iſt einem

Deutſchen zu verdanken, der

ſich als „Clerk“, oder „Kom

mis“, wie wir ſagen wür

den, an Bord des Schiffes

befand. Ein einfacher

Kaufmann, der ſich bald zu

einem vortrefflichen wiſſen

ſchaftlichen Reiſenden ent

wickeln ſollte, begann hier

ſeine Entdeckungslaufbahn.

Eduard Robert Flegel,

von dem hier die Rede ſein
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liche Uſer von einer faſt ununterbrochenen Hüttenreihe begleitet,

während am rechten Ufer auf derſelben Strecke fünf große

Ortſchaften von je 500 bis 600 Hütten, außer vielen kleinen

Farmweilern liegen.“ Am 4. September 1879 erreichte die

Fahrt des „Henry Venn“ bei Ribago ihr Ende, dann wurde

die Rückreiſe angetreten.

Benué war aber immer noch eine offene geblieben.

S.
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Flegels Reiſebeg eiter: Madugu Maigaſin baki.

Der Prinz, Beſitzer der Haare des Mundes (Schnauzbarts).

Die Entdeckungsreiſe auf dem Benué hatte Flegel gezeigt,

wohin er gehöre: er wußte es nun, daß ſeine Laufbahn nicht

fürder eine kaufmänniſche ſein, ſondern daß er in die Schar

der Afrikareiſenden eintreten ſolle. So wandte er ſich denn

nach Berlin an den Vorſtand der Deutſchen Afrikaniſchen Ge

ſellſchaft und dieſer war auch geneigt, in Anerkennung der

wortreichen Karte, welche Flegel vom Laufe des Benu ge

liefert hatte, ihn zu unterſtützen. Auch der reine Enthuſiasmus

und die Jahre hindurch bewieſene ſelbſtloſe Hingebung Flegels

an die Afrikaforſchung wurden in Betracht gezogen. So er

hielt er denn von der Afrikaniſchen Geſellſchaft 5000 Mark

und von der Berliner Karl Ritter-Stiftung 1000 Mark

zu. Ä3wecke, die Quellregion des Benué in Adamaua zu

erforſchen.

Ein direktes Vordringen nach dieſem zentralafrikaniſchen

Lande war indeſſen nicht möglich, und ſo wollte denn Flegel

übe Sºloto zu ſeinem Ziele zu gelangen ſuchen. Dorthin

wollte er auf dem Niger fahren, ſoweit dieſes möglich, und

um auf dieſem Fluſſe bequem und ſicher vorwärts kommen zu

können, mußte er erſt dem Sultan Umoru von Nupe ſeine

Wº"ung machen. Dieſer Herr aber war gerade auf einem

Feldöge gegen die Akoko begriffen und Flegel mußte daher

von Eggan am Niger aus ſich in das Lager des Königs

begeben dabei betrat er durchaus unbekannte Gebiete und

erlebte manches Abenteuer.

- Am 31. Auguſt 1880 verließ Flegel Eggan am Niger

mit ſieben Trägern und einem Dolmetſcher, um in ſüdlicher

Richtung durch das Flußthal des Kampe vorzudringen. Die

Uberfahrt über dieſen Strom koſtete ihm tauſend Kauri

muſcheln, die in jener Gegend des Landes die übliche Münze

L

Die Frage nach der Quelle des

bilden. Für ein Stück Mamwurzel in Nußöl gekocht, von

Fauſtgröße zahlte er fünf Kauri; eine gleich große Menge Bohnen

in Palmöl gekocht gelten zwanzig Kauri; drei bis vier Bananen

je nach Größe ebenſoviel; fünfzehn bis zwanzig Erdnüſſe er

hielt man für fünf Kauri. Jenſeit des Kampe war ein

ſchlammiges Terrain zu paſſieren, in dem Flegels Pferd zu

ſammenbrach, ſo daß er von nun an die Reiſe ins Lager des

Königs zu Fuß zurücklegen mußte. Dieſes geſchah aus Rück

ſicht auf das elende Pferd, das Flegel um jeden Preis er

halten mußte, denn wäre er, als Europäer, ohne ein ſolches

beim Könige eingezogen, ſo würde ihn dieſer nicht für voll

angeſehen haben.

Endlich war am 9. September in der Gegend von Akunu

das Lager des Königs Umoru erreicht. „Ich machte ihm meinen

Beſuch und übergab ihm die nicht eben glänzenden Geſchenke,

unter denen eine Uhr mit Kette, ein Kaleidoſkop, zwei Tiſch

glocken, drei große Spiegel erwähnt werden mögen. Des

Königs Gegengeſchenk, beſtehend aus einem Schafbock, einem

Puter, ſechs Hühnern, einem Topf Honig, einem Topf Palmöl,

neun großen A)amwurzeln und einem Gewand, iſt als ein be

deutendes zu betrachten und ſpricht am beſten für die günſtige

Aufnahme meines Geſuchs um Empfehlung für die Reiſe durch

ſein Gebiet. Ich glaube, daß meine an ihn gerichteten Worte

nicht wenig dazu beigetragen haben.“ Flegel erhielt das ge

wünſchte Empfehlungsſchreiben für die Reiſe den Niger auf

wärts und einen Geleitsmann. Dieſer Königsbote wurde in

der That für Flegel ſehr nützlich, da er nach ſeiner Rückkehr

nach Eggan ſofort Kähne und alles Nötige zur Nigerfahrt ge

- -

Flegels Reiſebegleiter: Madugu dan Tambari.

Der Prinz, Sohn des Tambari.

liefert erhielt. Nun war es Flegel beſchieden eine noch unbe

kannte Strecke des Nigerlaufs, die auf den Karten nur hypo

thetiſch niedergelegt war, zu erforſchen und zu mappieren,

nämlich die Strecke von Buſſan bis Gomba. Erſtere Stadt

war berüchtigt als der Vereinigungspunkt alles Geſindels der

ganzen Gegend; legitimer Handel exiſtierte nicht, wohl aber

ein ausgedehntes Beraubungsſyſtem. Auch hier war es

ſchwierig, von dem jungen deſpotiſchen Könige die Erlaubnis

zur Weiterreiſe zu erhalten, und erſt als Flegel ſein Zelt ge



opfert und nachdrücklich auf ſein Empfehlungsſchreiben hinge

wieſen hatte, geſtattete man ihm die Weiterfahrt.

Weiter als bis Gomba wollten die Kanoeleute Flegel

um keinen Preis bringen, jenſeit dieſer Stadt, ſo ſagten ſie,

hätten ſie das Leben zu verlieren, da alles unſicher ſei. So

war es denn Flegel nicht gegeben bis Say vorzudringen und

den letzten noch unbekannten Reſt des Niger zu erforſchen.

Er fuhr nun den bedeutenden Gulbi-n-Gindi aufwärts, den wir

durch ihn zuerſt als einen großen Zufluß des Niger näher

kennen lernen. Troſtloſe Zuſtände herrſchten überall im

Lande, das von Räubern und Dieben erfüllt war. Diebe

wurden gefangen und geköpft, andere mauerte man, bis der

Richter herbeikam, lebendig ein, da man vermutete ſie beſäßen

„Medizin“, um alle Feſſeln zu ſprengen. Trotz aller Hinder

niſſe aber ſchritt unſer einſamer Reiſender mutig vorwärts.

Am 28. Januar 1881 hatte Flegel die Hauptſtadt So

koto erreicht, wo der Sultan Maſu ihn ſehr liebenswürdig

aufnahm und ihm Empfehlungsſchreiben für ſeine Territorien

und das wenig bekannte Land Adamaua aushändigte. Damit

war der Hauptzweck der Reiſe erreicht und im April 1881

war Flegel wieder am Niger.

„Auf dieſer Reiſe“, ſchreibt er, „wie ſchon auf dem Aus

flug in das Lager des Königs Umoru iſt es mir durchaus

klar geworden und meinem Gemüt tief eingeprägt, daß es

Ubermut und Thorheit iſt, ſich bei glücklichem erfolgreichem

Ausgange eines Unternehmens, wie das meine irgend ein Ver

dienſt beizumeſſen.“ Gewiß ein Zeichen der großen Beſcheidenheit

des Reiſenden, mit deſſen Reſultaten wir aber immerhin ſehr

zufrieden ſein müſſen. Wohl war es ihm nicht gegönnt die

ganzen Lücken in unſerer Kenntnis des Nigerlaufs auszu

füllen, aber er hat wenigſtens einen bedeutenden Teil davon

beſeitigt, die Strecke zwiſchen Jauri und Gomba.

Ein anderes Reſultat der Reiſen Flegels war ſeine Be

geiſterung für deutſche Koloniſation in Afrika und ſeine

wiederholten Aufforderungen in deutſchen Blättern, daß Deutſch

land ſich mehr als ſchon geſchehen am Handel Afrikas be

teiligen ſolle. So ſchrieb er am 9. März 1882 von Loko

am Benué: „Ich glaube ſchon lange nicht ohne Grund be

tont zu haben, daß Deutſchland, wenn es ſich einen Teil Afrikas

als Kolonie oder auch nur als Abſatzgebiet für die mehr und

mehr ſich entfaltende Induſtrie ſichern will, bald beginnen muß,

einleitende Schritte zu thun. Das Gebiet, das ich vor allem

empfehle iſt das Niger-Benué-Gebiet, das uns den Weg zum

reichen und immer mehr nach europäiſchen Artikeln verlangen

den Sudan offen hält. Es iſt auch das uns beſt- und nächſt

gelegene und an ſeiner Grenze allein iſt der deutſche Handel

mit Afrika von Bedeutung; er müßte ſogar von hoher Bedeu

tung werden, ſobald er ſich nach dem Innern ausbreitet.

Gegenwärtig leben wir hier in einer wichtigen und intereſſan

ten Periode, welche vielleicht über die nächſte Zukunft dieſer

majeſtätiſchen Handelsſtraße entſcheidet. Sowohl Engländer

als Franzoſen arbeiten hier – – –“ Flegel ſchlägt die

Errichtung deutſcher Stationen am Benué vor. „Wenn die

afrikaniſche Geſellſchaft meine Vorſchläge in ihr Programm

aufnimmt, ſo wird ſie ſich bald den Lorbeerkranz in wiſſen

ſchaftlicher ſowohl als in praktiſcher Beziehung holen. Hier

mit glaube ich nicht zu viel behauptet zu haben. Gerade in

dieſem Gebiet ſind die intereſſanteſten Fragen der Geographie

Afrikas zu löſen und an praktiſcher Bedeutung ſteht keine

Gegend des tropiſchen Afrika der des Niger-Benué gleich. Die

deutſche Regierung und das deutſche Volk ſollten ſich doch er

innern, daß hier ſowohl zum Andenken Heinrich Barths wie

auch zum eigenen Nutzen und zur Förderung der Wiſſenſchaft

etwas unternommen werden muß.“

Wie glücklich war Flegel, als ihm von der afrikaniſchen

Geſellſchaft 15 000 Mark überſendet wurden, mit denen er

Waren einkaufen konnte, die ihm als Zahlung auf ſeinem

Wege zur Entdeckung der Quellen des Benué und zur Erfor

ſchungAdamauas dienen ſollte. Viele Hinderniſſe waren indeſſen

noch aus dem Wege zu räumen, kleinere und größere vorbereitende

Reiſen auszuführen, ehe Flegel nach Oſten aufbrechen konnte.

Am 9. März 1882 verließ er Loko am Benué:–
früh geht's, wenn meine Träger nichts dagegen einzuwenden

haben, weiter nach Oſten, der auſſteigenden Sonne entgegen.

Dieſes Bild am frühen Morgen vor mir ſtärkt und befeſtigt

meinen Glauben an meinen guten Stern, trotz manches Un

gemachs. Ich fühle mich etwas beſſer, bin aber körperlich

ſehr herunter und rechne darauf in Adamaua zu erſtarken.

Die unregelmäßige und oft mangelhafte Ernährung iſt es, der

ich hauptſächlich meine phyſiſche Schwäche zuſchreibe. In

Madugu, „dem Beſitzer des Schnauzbartes“, habe ich einen

vortrefflichen Cicerone gefunden, welcher zum dreiundzwanzig

ſtenmale nach Adamaua geht und Elfenbeinhändler iſt; dabei

iſt er treuherzig und wahr, wie ich noch keinen Hauſſa ge

funden habe.“ Die Reiſe verlief zunächſt auf dem nördlichen

Benuéufer, durch Bautſchi führend, dann ging Flegel auf das

ſüdliche über und erreichte dort die Stadt Wukari, die er von

der Fahrt im Jahre 1879 ſchon kannte. Seine Geſundheit

ſtärkte ſich und hatte er auch fünf Pferde verloren, ſo kam er

doch glücklich vorwärts und näherte ſich immer mehr den

Grenzen Adamauas.

Endlich betrat er im Juni 1882 Jola, die gefürchtete

Hauptſtadt des Landes, wo er beim Statthalter die vortreff

lichſte Aufnahme fand und ſein Empfehlungsbrief aus Sokoto

die gewünſchte Wirkung that, ſo daß ſelbſt die Elfenbeinhändler,

die in ihm einen Konkurrenten erblickten, ſich ſtill verhalten

mußten. So konnte denn Flegel ſchreiben: „Jola, 24. Juni

1882. Ein denkwürdiges Datum! An dieſem Tage vor ein

unddreißig Jahren verließ Barth, krank und elend, ausgewieſen

durch den Herrn Adamauas, Jola, wo ich Glücklicher mit vieler

Liebenswürdigkeit aufgenommen bin!“ Die Großen des Reichs

ſchildert Flegel als „gebildete Menſchen“, die Herzens- wie

Geiſtesbildung beſitzen. Einen beſonderen Freund fand der

Reiſende in Mallam Abdullahi, der ſich ſeiner Zeit mit Barth

arabiſch unterhalten konnte und jetzt von Flegel Heilung von

einem Augenleiden hoffte. Der König, der ſehr reich von dem

Reiſenden beſchenkt worden war, ſchwärmte für die Anbah

nung eines direkten Handels mit den Weißen und bot Flegel

das Monopol des Elfenbeinhandels an. Doch dieſer, um ſeine

Stellung als wiſſenſchaftlicher Reiſender zu wahren, ſchlug

alle Anerbietungen aus. Aber es blutet ihm das Herz, wenn er

ſieht, was für Schätze hier leicht zu heben ſind und doch nicht

benutzt werden. „Warum ſind Deutſche nicht ſchon längſt

am Niger thätig?“ ruft er aus. „Ich hege die feſte Uber

zeugung, die deutſche Flagge mit der Zeit noch in dieſen Ge

wäſſern zu ſehen, die allein einen großen Verkehr mit Zentral

afrika ermöglichen.“ Jola allein liefert jährlich 1600 Zentner

Elfenbein in den Handel. Der Butterbaum, Seſam, Reis,

Baumwolle, Indigo, die Olpalme kommen in Adamaua vor,

Droguen und Straußenfedern, Blei, Eiſen, Kupfer, Zinn ſind

vorhanden und werden von den Eingebornen bearbeitet.

Von Jola aus konnte Flegel einen Vorſtoß nach Süden

machen und im September 1882 den wichtigen Ort Ngaundere

erreichen, ſeinen ſüdlichſten Punkt. Hier ſtand er endlich an

der lange geſuchten Quelle des Benué, deren Entdecker er alſo

iſt, und konnte er die Waſſerſcheide zum Logonefluß paſſieren,

welcher bereits dem Gebiete des Tſadſees angehört, während

die weiter ſüdlich fließenden Ströme teils zum Congo, teils zum

Kalabar und Kamarun hin ihren Lauf nehmen. Welch ver

lockender Punkt für einen Entdeckungsreiſenden! Doch den

reellen Nutzen aus ſeiner Entdeckung zu ziehen, war Flegel

nicht beſchieden. Seine Mittel waren faſt zu Ende und in

Afrika gibt es keinen Borg! Auch dort iſt alles teuer und

muß jede Kleinigkeit bezahlt werden. Alſo rückwärts – es

blieb nichts anderes übrig und im März 1883 befand ſich

Flegel wieder in Lagos an der Guineaküſte. Er hatte großes

geleiſtet und dabei jährlich nur etwa 6000 Mark verbraucht, eine

Summe, mit der man in Europa eben anſtändig exiſtieren kann.

Flegel war aber trotz des halben Mißerfolges noch nicht

gebeugt. Er harrte noch aus. Das hielt er für ſeine Pflicht,

„denn ich fühle, daß Sprachkenntniſſe, Gewöhnung an Sitten

und Lebensweiſe mich heute vor andern befähigen am Baue
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der Wiſſenſchaft mitzuarbeiten.“ So ſehen wir ihn denn im

Herbſt des Jahres 1883 abermals am Benué und in den

Landſchaften ſüdlich von demſelben, wo er das über 2000 Meter

hohe Gebirge erforſchte, welches die Zuflüſſe des Benué von

jenen des Alt-Kalabar trennt. Näheres über dieſe in das

Jahr 1884 ſich hinein erſtreckende Reiſe verlautet noch nicht.

Der unermüdliche Pionnier für Deutſchlands Kolonial

thätigkeit in Afrika weilt ſeit Anfang Oktober, begleitet von

zwei ſchwarzen Reiſegefährten, wieder im Vaterlande, wo ſeine

rührige Thätigkeit und raſtloſe Zähigkeit die gebührende An

erkennung finden. Das von ihm erforſchte Niger - Benué

Gebiet mit ſeinen reichen Schätzen und ſeiner konſumfähigen

dichten Bevölkerung wird von ihm als ein verheißungsvolles

Land dargeſtellt, welches ſowohl für den Handel als die Plan

tagenwirtſchaft wohl geeignet iſt, bis jetzt aber nur von Eng

ländern und Franzoſen ausgebeutet wird. Bei aller dieſer

agitatoriſchen Thätigkeit hat der beſcheidene Mann jedoch ſeine

wiſſenſchaftliche Forſchung nie aus den Augen gelaſſen. Durch

eigene Kraft hat er ſich vom Kaufmann zum gelehrten Rei

ſenden emporgearbeitet und ſein Name wird allezeit mit der

Entdeckungsgeſchichte Afrikas verknüpft bleiben, denn außer

vielen kleineren Arbeiten verdanken wir ihm die Aufnahme der

Route von Eggan nach Akoko, die Aufnahme des bisher unbe

kannten Laufes des Niger von Buſſan bis Gomba, die Aufnahme

des oberen Benué und die Entdeckung der Quellen dieſes Fluſſes.

Am Familientiſch.

Das weſtafrikaniſche Geſchwader.

(Zu dem Bilde auf S. 89.)

Mit Staunen, Mißbehagen und teilweiſe ſchlecht verhehltem Neid

hat das Ausland in letzter Zeit ſehen müſſen, wie ſich an verſchie

denen Punkten der afrikaniſchen Weſtküſte die deutſche Flagge entfaltet

hat und das deutſche Reich damit als Kolonialmacht aufgetreten iſt.

Vor 200 Jahren, am 1. Januar 1683, iſt ſchon einmal in der

Nähe unſerer jetzigen Beſitzungen die kurbrandenburgiſche Flagge auf

der Feſte der Faktorei Groß-Friedrichsberg gehißt worden. Der

weite ſtaatsmänniſche Blick des Großen Kurfürſten hatte erkannt,

daß ein Küſtenſtaat, der dauernd zu Macht und Größe gelangen

will, teilhaben müſſe am Welthandel und an der Herrſchaft des

Meeres. Leider wurde ſein großgedachtes Werk nicht in demſelben Sinne

weiter geführt. Bald nachdem der Tod ſein helles Auge geſchloſſen,

zerfiel jenes und mit ihm die Anfänge einer Kriegsmarine, die

er geſchaffen. Erſt unſerm ruhmreichen Kaiſer, dem würdigen Sproß

ſeines weiſen Ahnherrn, war es vorbehalten, deſſen Politik nach dieſer

Richtung wieder aufzunehmen und ſein großer Kanzler hat ihr that

ſächlichen Ausdruck gegeben. Seit den letzten zwei Jahrzehnten iſt

eine Flotte geſchaffen worden, die den Feinden und Neidern Achtung

abzwingt und mit der ſie fürderhin zu rechneu haben. Sie gibt

zugleich die Gewißheit, daß die neuen Kolonien, die des Vaterlandes

Wohlſtand fördern, ſeinen Erzeugniſſen weite Abſatzgebiete eröffnen

und dem Handel einen mächtigen Aufſchwung geben werden, nicht

wieder verloren gehen, ſondern zu Deutſchlands Ruhm und Größe

aufblühen ſollen, den äußern und innern Feinden zum Trotz. Der

Adler in unſerer Kriegsflagge wird nicht nur ſchirmend ſeine mäch

tigen Schwingen über die gewonnenen Länder ausbreiten, ſondern

ſeine Fänge werden ſie auch feſthalten und gegen jedermann zu

verteidigen wiſſen.

In wenigen Tagen wird ein ſtolzes Geſchwader nach den neuen

Erwerbungen abgehen, um das Protektorat ſicher zu befeſtigen, und

und niemand

Vier Schi

das Geſchwader beſteht, und zu denen noch der als Transportſchiff

Femietete Hamburger Dampfer „Adler“ als fünftes tritt. Es ſind

die beiden gedeckten Korvetten „Bismarck“ und „Gneiſenau“ von je

echzehn 15cm-Kanonen und die zwei Glattdeckkorvetten „Olga“ von

Ä will, ſeinen Beſitztitel anzuzweifeln.

unern Leſern im Bilde „Bismarck“ und die „Ariadne“ vorführen,

Äſie zwiſchen den Außenwerken Wilhelmshavens zum Auslaufen
bereit liegen.

„Bismarck“ iſt das Flaggſchiff, und wie wir dem großen Staats

Än dieſe Erweiterung deutſcher Machtſphäre zu danken haben, iſt

Ä wohl angemeſſen, daß das Schiff, welches Ä Namen trägt,

Ä an der Spitze dieſer Expedition ſtehe und die neue Kolonial

Ä gebaut. Sie haben einen Raumgehaltvon nahezu3000Tonnen,

Ä Maſchinenkraft von 3000 Pferden, die ihnen eine Geſchwindig

undÄ Knoten (3% deutſche Meilen in der Stunde) verleiht,

Geſ 04 Mann Beſatzung. „Olga“ und „Ariadne“ führen ihre

be auf dem Oberdeck, während ſie bei jenen in einer Batterie

F=

zehn und „Ariadne“ von acht 15 cm-Geſchützen, von denen wir

den fremden Völkern zu zeigen, daß Deutſchland es ernſt damit meint

e mit zuſammen über 1300 Mann ſind es, aus denen

Änauguriere. „Bismarck“ und „Gneiſenau“ ſind Schweſterſchiffe,

unter Deck ſtehen, und haben etwas kleinere Dimenſionen bei gleicher

Geſchwindigkeit. Die „Olga“ iſt auch von Eiſen gebaut, mit

2200 Pferdekraft und 267 Mann, die „Ariadne“ iſt dagegen aus

Holzkonſtruiert und hat 2100 Pferdekraft, ſowie 238 Köpfe an Bord.

Außerdem ſind alle vier, wie die früheren Segelfregatten, mit denen

ſie auch in der äußeren Erſcheinung ungefähr übereinſtimmen, voll

getakelt, d. h. mit drei Maſten und Raaen verſehen und können

ebenſogut unter Segel wie unter Dampf manövrieren. Der Befehls

haber des Geſchwaders iſt Kontreadmiral Knorr, ein ſchneidiger,

energiſcher Seeoffizier, der 1870 das Kanonenboot „Meteor“ kom

mandierte und in ſeinem Kampfe mit dem weit größeren franzö

ſiſchen Aviſo „Bouvet“ am 8. November 1870 auf der Rede von

Havana letzteren in die Flucht ſchlug und dabei zeigte, aus wel

chem Holze er geſchnitzt ſei. Die Namen der Schiffskommandanten

ſind: Kapitän zur See Karcher (Bismarck), Valois (Gneiſenau),

Korvettenkapitän Chüden (Ariadne), Bendemann (Olga) und ſie alle

haben einen guten Klang.

Deutſchland darf ſich deshalb der Erwartung hingeben, daß die

Ehre ſeiner Flagge hoch gehalten werde und das weſtafrikaniſche Ge

ſchwader das Seinige thnn werde, um den Ruhm unſeres Vater

landes zu wahren. Wünſchen wir den braven Beſatzungen und ihren

Führern von Herzen eine glückliche Reiſe, das deutſche Volk wird

ſie im Geiſte begleiten, ſie nehmen deſſen Sympathien mit ſich.

Möge ihnen allen dereinſt eine glückliche Rückkehr in die Heimat be

ſchieden ſein.

Der künftige Förſter. (Zu dem Bilde auf S. 85.)

Das iſt ein glückſeliger Augenblick, den das Bürſchchen auf

unſerm Bilde erlebt. Noch ein paar Handgriffe und das erſte Ge

wehr iſt fertig, ein wirkliches, leibhaftiges Gewehr, das den Bolzen weit

hin ſchleudert dem Ziele zu. Wenn der Junge künftig den Vater

begleitet, wird er nicht mehr unbewaffnet neben ihm herſchreiten, und

wenn Diana „ſteht“, wird auch er ſein Gewehr an die Backe bringen.

Weidmannsheil, du kleiner Geſell!

Zur Geſchichte der deutſchen Publiziſtik.

Als im Auguſt des Jahres 1625 Tilly an die Abgeſandten der

Fürſten des niederſächſiſchen Kreiſes zu Braunſchweig zwei Bevoll

mächtigte ſandte, drangen dieſe unter anderm auch darauf, daß die

Kreistagsdeputierten auch ihre ganze Autorität anwenden möchten,

den Schreibern und Druckern ernſtlich zu unterſagen, ſich nicht zur

Ungebühr über das kaiſerliche Kriegsvolk zu äußern und durch „der

gleichen Druckſchriften nur die Gemüter zu erbittern.“ – Die darauf

unterm 30. Auguſt 1625 von den Kreistagsdeputierten ergangene

Reſolution lautet buchſtäblich alſo: -

„Was nun die angegebenen pasquilliſchen Schriften anlangt, ſo

können anweſende Räte und Geſandten ein Mehreres dabei nicht

thun, als daß ſie alle Schmähſchriften, ſchmähliche Gedichte und An

ſchläge unter ernſtlicher und unnachläſſiger Beſtrafung der Ubertreter

verbieten, wie es des heiligen Reiches Konſtitutionen allerdings

gemäß iſt. Sie erſuchen dahero Ihro Erzellenz, Sie wollen an

deſſen ſchleuniger Zuwerkſtellung keinen Zweifel tragen. Viel eine

andere Meinung aber hat es, wenn nur hiſtoriſch und nude ohne Ver

bitterung und violentia verborum die Geſchichte erzählet wird; denn

ſolches als Unrecht nicht verboten werden mag. Man müßte ſonſt

alle hiſtoriſche Beſchreibungen zugleich mit verbieten und aufheben,

da doch publice und privatim ſo wohl nötig als hochnützlich, me

moriam rerum gestarum zu haben. Dazu iſt aber kein ander Mittel,

als die hiſtoriſche Beſchreibung, daran alle Politici judizieren, daß

ſie ein custos virtutum, aber auch testis malorum facinorum ſei.

Im Fall dahero Ihro Erzellenz bei der Soldateska ernſtlich beſchaffet,

ſich gänzlich der hoſtiliſchen, unmenſchlichen, böſen Thaten bei un

nachläſſiger Leibes- und Lebensſtrafe zu enthalten, ſo werden ſich

dergleichen Aviſen bald verlieren.“ R. F.

Geſundheitsrat.

L. B. in Schwerin. Sie haben, da Sie Ihr Haus nicht

allein bewohnen, ganz recht hinſichtlich einiger anſteckenden Krank

heiten, ob auch der Cholera, wird ſchwer zu entſcheiden ſein; aller

dings iſt Vorſicht auch da das beſte. Wir können Ihnen deshalb

die fraglichen geruchloſen Zimmerkloſetts aus der Fabrik von A. Töpfer

in Stettin nur aufs beſte empfehlen, namentlich die nach Dr. Schür

ſchem Syſtem konſtruierten. Wenigſtens benutzt die hieſige (Altonaer)

große Garniſon dieſelben ſeit Jahren zu großer Zufriedenheit, außerdem

aber viele andere Militärverwaltungen, namentlich in Lazaretten.

Linchen. Sprödigkeit und Aufſpringen der Hände beruht auf

zu ſparſamer Bildung von Hauttalg. Blutarme und Nervöſe leiden

mehr daran, weil die Winterkälte ihre Haut noch blutleerer macht,

wodurch die Talgabſonderung noch eine weitere Einſchränkung er

fährt. Dazu kommt dann noch eins, nämlich das Waſchen mit den

jetzt üblichen Toiletteſeifen. Dieſelben werden nämlich mit wenigen Aus

nahmen auf kaltem Wege hergeſtellt und enthalten deshalb über

ſchüſſiges Atznatron (das ſich als der bekannte weißliche Uberzug der

Toiletteſeifen kundgibt). Dies Ätznatron nimmt auch noch den

letzten Reſt von Hautſchmiere weg und reizt die Haut in hohem Grade.

Sie müſſen zum Waſchen laues weiches Waſſer und als Seife die

„flüſſige Glycerinſeife“ von Sarg & Sohn, Wien oder einfache gute

Kernſeife (Marſeiller oder Kaſtilianiſche Seife, ebenfalls in der Apotheke

zu haben) benutzen. Um der Haut zu dem fehlenden Fett zu ver



engliſcher Krankheit dürfen nicht „gewartet“ werden,

ſondern müſſen liegen oder höchſtens auf dem Fußboden umher

kriechen, wo ſie niemals in Verſuchung kommen, ihre Knochen zu

überanſtrengen und zu ſtark zu belaſten. Als einfaches Mittel da

gegen empfehlen wir Ihnen, von orthopädiſchen Maſchinen abgeſehen,

folgendes: Feſt geſtrickte gut paſſende Strümpfe mit einem Knopf

an der äußern Seite des Knies. Dieſer Knopf muß aber genau

in der Höhe ſitzen, wo das Knie bei der Beugung den Winkel bildet

oder ein ganz wenig darunter. An dieſem Knopf befeſtigt man

ein Gummiband, welches an der Außenſeite des Oberſchenkels hinauf

laufend am Unterjäckchen oder einem andern Teil der Kleidung in

der Nähe der Hüfte angeknöpft iſt. Bei aufrechtem Stehen muß dies

Band ſtraff geſpannt ſein. Die Wirkung dieſes einfachen Apparates,

alſo der jetzt allgemein gebräuchlichen Strumpfhalter iſt die, daß bei

Röschen im Mooſe. jeder Streckung des Beines im Knie das Band geſpannt wird in dem

Augenblick, wo das Bein gerade wird. Der durch das Band ausgeübte
»- - - - - - -- - - - - Zug wird durch den Strumpf auf den Unterſchenkel übertragen und

helfen, müſſen Sie dieſelbe abends ſorgfältig mit einem härteren macht ſich hauptſächlich im Knie geltend in der Weiſe, daß derſelbe im

Fettgemiſch einreiben, am beſten mit der ſogenannten Lippenpomade. Knie nach außen gedreht wird. So geringfügig dieſe Kraft erſcheinen

Bei den Damen iſt der Gebrauch des Glycerin ſehr beliebt, doch mag, ſo iſt ſie doch von großer Wirkung. Bei dieſer Gelegenheit können

entzieht das der Haut Waſſer und reizt ſie dadurch (daher das wir nicht die Bemerkung unterdrücken, daß dieſe Art Strumpf

Brennen beim Einreiben). Beſſer als reines Glycerin iſt folgendes halter für Kinder mit zartem Knochen- und Muskelbau

Gemiſch: Glycerin 100 Gramm, Orangenblütwaſſer 12 Gramm und oft geradezu gefährlich wird. Wenn nämlich zur Erzielung

Benzoëtinktur 2–3 Gramm, womit abends die riſſigen Hautpartien eines „adretten“ Sitzens der Strümpfe dieſe Strumpfhalter etwas

einzureiben ſind. Außerdem müſſen Sie im Winter ſehr warme knapp bemeſſen werden, ſodaß ſie beim geraden Stehen geradezu

Handſchuhe (wenn nötig Fauſthandſchuhe) beim Ausgehen tragen, ſtraff und geſpannt ſind, zumal wenn die Strümpfe gar nicht ein

Glacehandſchuhe verſchlimmern die Sache. - mal bis zum Knie hinaufreichen, ſo ſind die Strumpfhalter, wie

Leſer an der Nordküſte. Die bekannten O-Beine kommen vor ärztliche Beobachtungen gelehrt haben, im Stande aus ganz ge

bei Kindern mit engliſcher Krankheit, deren Knochen dem Druck der raden Beinen die bekannten X-Beine (Bäckerbeine) zu

Körperlaſt nachgebend, ſich ſo nach außen verkrümmen, daß beide machen. Wer alſo für ſeine Kinder dieſe Strumpfhalter verwenden

Beine zuſammen eine höchſt unwillkommene Ähnlichkeit mit dem will, hat zweierlei zu beachten: Erſtens, daß die Strümpfe bis

lateiniſchen Buchſtaben 0 annehmen. ... Die Verkrümmung pflegt über das Knie hinaufgehen und zweitens, daß die Strumpfhalter

aber nur bei denjenigen Kindern ſo ſchlimme Dimenſionen anzu- beim geraden Stehen vollkommen locker d. h. nicht geſpannt erſcheinen.

nehmen, welche zu früh von Altern oder Kindermädchen zum Strumpfhalter aus einfachem Leinenband dürfen wegen ihrer Un

Stehen und Gehen angehalten worden ſind. Kinder mit nachgiebigkeit überhaupt nicht verwendet werden.

In unſerer Spielecke.
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Verrechnet.

Roman von L. Bernhardt.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 15. November 1884. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. „Mé 7.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11/IV. 70.

(Fortſetzung.)

Der Oberſt hatte während deſſen ruhig zugehört. Jetzt

aber wendete er den Kopf einer Stelle zu, von der das Ge

räuſch entfernter Fußtritte auf den bereits völlig dunklen Park

wegen hörbar wurde und das Nahen der jungen Mädchen an

zeigte. „Unſere Unterredung geht zu Ende, Sophie,“ ſagte er

ſodann, „und ich muß deshalb noch einmal meinen Rat wieder

holen und ihn dir aufs dringendſte empfehlen. Du mußt dich

dieſer Perſon verſichern, es koſte, was es wolle! – Du mußt

dir durch ſie volle Gewißheit über deine Ausſichten verſchaffen!

– Du mußt ihr den Tod ihres Lieblings mitteilen, – ſie

kann dann kein Intereſſe mehr an der Wiedereinſetzung ſeiner

Perſon in ſeine vermeintlichen Rechte nehmen, – du mußt ſie

im Gegenteil darauf aufmerkſam machen, daß ihr Intereſſe er

heiſcht, die künftige Herrin zur Freundin zu haben. – Be

denke, daß es eine gebieteriſche Notwendigkeit für dich iſt, Klar

heit zu gewinnen, daß das Wohl und Wehe deiner Kinder in

der Wagſchale liegt! – Und jetzt“, fuhr er fort, die Zigarre

über den Rand der Galerie werfend und ſeine bisherige Stellung

verlaſſend, „noch eine ſcheinbar abliegende Frage, die aber

dennoch mit dem Gegenſtand unſeres Geſprächs im engſten

Zuſammenhange ſteht. – Ich habe ſeit längerer Zeit meine

Bemerkungen gemacht, die mich auf die Vermutung lenken, daß

zwiſchen Margarete und Felix eine Zuneigung beſteht.– Weißt

du darum?“

„Ich glaube allerdings, daß die beiden jungen Leute ein

ºrmes Intereſſe für einander fühlen. Ich habe der Sache

ein Hindernis in den Weg gelegt, da ich eine Verbindung

für ein im Intereſſe beider liegendes, durchaus wünſchens

"ertes Ereignis halten würde.“

Ein langgedehntes „Hm!“ war die Antwort des Oberſten.
„Du entſchuldigſt, Sophie, daß ich nicht völlig mit dir über

XXI. Jahrgang. 7. s.

die mir perſönlich eine höchſt wünſchenswerte Schwiegertochter

ſein würde, muß ich doch entſchieden gegen jede Beförderung

eines Verhältniſſes zwiſchen beiden proteſtieren, ehe deine Ver

mögensverhältniſſe völlig klar gelegt ſind. Du wirſt ſelbſt ein

ſehen, daß mein Sohn als völlig vermögensloſer Arzt eine

Dame von der Erziehung deiner Tochter nicht heimführen

könnte, ohne durch eine entſprechende Mitgift in den Stand

geſetzt zu ſein, ihr eine gebührende Stellung zu verſchaffen.“

Die Freifrau ſeufzte. „Du magſt recht haben; und doch

erſcheint es hart, Bruder!“

„Es iſt dein Fehler, Sophie, dein Urteil ſtets durch dein

Gefühl beſtimmen zu laſſen! – Deine eigene Einſicht muß dich

lehren, daß es nicht Härte, ſondern lediglich die Forderung

der Klugheit iſt, die mich zwingt, dich auf die Inkonvenienzen

einer Verbindung aufmerkſam zu machen, die nicht die Garantie

eines künftigen Wohlſtandes bietet. – Wenn deine Wünſche

in dieſer Richtung liegen –“

Die Freifrau richtete ſich hoch auf. „Meine Wünſche

für das Wohl meiner Tochter ließen mich hoffen, daß ſie in

Felix einen liebenden und in jeder Beziehung tüchtigen Gatten

von durchaus zuverläſſigem Charakter finden werde. Und laß

mich hinzufügen, daß ich zu hoffen wagte, auch das Glück

deines Sohnes werde an ihrer Seite geſichert ſein. – Ich

werde aber nie wünſchen, ſie in eine Stellung eintreten zu

ſehen, in welcher ſie der ihr gebührenden Aufnahme nicht

ſicher iſt.“

Der Oberſt war in Verlegenheit. Er fürchtete, die Aus

ſichten ſeines Sohnes geſchädigt zu haben, da, wo er doch nur

einen Sporn zu erneuerter Anſtrengung, das Ziel zu erreichen,

zu geben wünſchte. Denn obgleich es ſein völliger Ernſt war,

daß er Margarete als vermögensloſes Mädchen nicht zur

Schwiegertochter geeignet hielt, ſo war er doch weit davon"ſtimmen kann. Bei aller Achtung für dich und deine Tochter,

-
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Im Gegenteil die hereinnickenden Weinreben beſonders traulich gemacht wurde,entfernt, ſie für vermögenslos zu halten.

ſchienen ihm ihre Ausſichten glänzend, wenn ſeine Schweſter beſchäftigt, die Vorbereitungen zu ihrem einfachen Mittagsmahl

ſich nur entſchließen konnte, auf dem Wege vorzugehen,

den er ihr vorgezeichnet hatte. Er beeilte ſich etwas von

„nicht ſo ſchlimm gemeint, erwünſchteſte Verbindung, nur

vernünftig ſein“ zu ſagen, konnte aber doch nicht ſogleich

wieder den richtigen Faden finden.

zur großen Erleichterung, daß die Fußtritte der Mädchen ſich

Es gereichte ihm daher

ſchnell näherten. Er bot ſeiner Schweſter den Arm, und beide

verließen die Terraſſe, um den Nahenden entgegenzugehen.

– In dieſem Augenblicke ließ ein plötzliches Leuchten Treppe

und Park im hellſten Lichte erſcheinen und zeigte ihm das

totenbleiche Geſicht der Freifrau.

„Mut, Sophie, Mut!“ ſagte er leiſe.

und alles wird gut!“

„Gut!“ erwiderte ſie tonlos. „Ich werde thun, was du

forderſt. Aber ich habe geſündigt, und meine Kinder werden

die Strafe tragen!“

Der Oberſt wurde durch das Herankommen der jungen

Damen an einer Antwort gehindert. Groß war die Freude

der Mädchen, den Unerwarteten zu begrüßen, groß die Sorge

der Freifrau, als ſie ſowohl Lucy als Ulrich vermißte, von

dem ſie vorausſetzte, daß er die kleine Geſellſchaft getroffen

habe, – um ſo größer, als eben ein neuer Blitz mit deutlich

vernehmbarem Donnerſchlag bewies, daß das Gewitter in

ſchnellem Anzuge ſei. Eilig kehrte die Geſellſchaft ins Schloß

zurück, wo Frau von Ellern ſogleich die nötigen Maßregeln

traf, um der Vermißten Hilfe entgegenzuſenden.

„Sei entſchloſſen,

IX. Eine Bundesgenoſſin wider Willen.

Als ſich die Geſellſchaft am folgenden Morgen im Eß

zimmer zum Frühſtück zuſammen fand, fehlte Lucy. Marga

rete, die ihr bereits in aller Frühe einen Beſuch auf ihrem

Zimmer abgeſtattet hatte, erklärte, daß ſie ſich zwar wohl be

finde und über keine übeln Folgen der geſtrigen Durchnäſſung

geklagt habe, daß aber ihr Fuß angeſchwollen ſei und keine

Bewegung geſtatte. Margarete fügte hinzu, daß die Jungfer

geraten habe, die alte Meinhardt ins Schloß kommen zu

laſſen, die eine beſondere Fertigkeit im „Streichen“ beſitze, und

ein durch einen Fehltritt verletztes Glied, deſſen Krankheit auf

eine zu plötzliche Anſpannung der Sehnen, nicht aber auf einen

Bruch zurückzuführen ſei, mit beſonderer Geſchicklichkeit zu be

handeln wiſſe. – Frau von Ellern würde unter anderen Um

ſtänden die Zuziehung der Alten auf keinen Fall geſtattet,

vielmehr ſofort einen Arzt herbeigerufen haben. Heute war

ihr eine Gelegenheit willkommen, die ihr die Möglichkeit bot,

auf die wenigſt auffällige Art mit ihr in Verbindung zu treten.

So hatte ſie nichts dagegen, als Margarete ſich erbot, ſelbſt

die Alte aufzuſuchen, denn ſie fürchtete mit Recht, daß die

ſelbe einer anderen Aufforderung keine Folge leiſten werde.

Die drei Geſchwiſter brachen zuſammen auf. Ulrich, den

ſeine gewohnte gute Laune heut im Stich gelaſſen zu haben

ſchien, um ſie auf einem Morgenſpaziergang mit Elſe wieder

zu finden, Margarete, um ſich zur Meinhardt zu begeben. Sie

war das einzige Glied der Schloßherrſchaft, das ſich rühmen

konnte, eine Art rauher Zuneigung von der Alten zu genießen.

Ihre Beſuche im Stift führten ſie oft an ihrer Wohnung

vorüber, und da ſie die Blumen liebte, die die alte Frau mit

beſonderer Vorliebe pflegte, ſo hatte ſie ihrem Gärtchen man

chen Beſuch abgeſtattet und das Herz der Alten durch auf

richtige Bewunderung ihrer Lieblinge erfreut. Sie ſaß dann

wohl ein Weilchen neben ihr auf der Bank vor dem Häuschen,

oder wartete einen drohenden Regenſchauer in ihrem Stübchen

ab. So hatte ſich zwiſchen ihnen eine Art von Freundſchaft

gebildet. Margarete freute ſich des ſelbſtändigen Geiſtes der

Alten, die ohne Rückſicht auf Gunſt oder Ungunſt unbeirrt ihren

Weg ging, und dieſe wiederum fand in dem jungen Mädchen

all' die Liebenswürdigkeit und Friſche ihres verſchollenen Lieb

lings ohne den Leichtſinn, der ſein trauriges Ende herbeiführte,

und konnte ſich dem Reiz derſelben nicht verſchließen.

Margarete fand die Alte in ihrem Zimmer, das durch

ſchreckt hätte.

zu treffen. Sie trug einen Anzug, der die Mitte hielt zwiſchen

dem ländlichen Zuſchnitt und der Tracht der höheren Stände,

der aber in allen Einzelheiten die äußerſte Sauberkeit zeigte.

Das glatt geſcheitelte graue Haar war unter einer ſchnee

weißen Haube faſt gänzlich verborgen. Das glatte, alte Ge

ſicht hätte anziehend genannt werden müſſen, wenn es nicht

durch einen ſtrengen, faſt finſteren Ausdruck zugleich abge

Die klugen grauen Augen hatten einen faſt

jugendlichen Glanz bewahrt, aber ſie ſchienen durch ihren kalten

Blick jede Annäherung zurückzuweiſen.

Als Margarete nach vorherigem Anklopfen in das Zimmer

trat, flog ein Ausdruck von Freude über die ſtrengen Züge

der Alten, der das junge Mädchen an den Strahl der Winter

ſonne mahnte. Sie ruhte nicht, bis das junge Fräulein ſich

geſetzt hatte, und hörte dann aufmerkſam ihrer Erzählung zu;

ihr Geſicht verfinſterte ſich aber zuſehends, als Margarete mit

der Bitte hervortrat, daß ſie ſie aufs Schloß begleiten und

ihrer kranken Freundin Hilfe leiſten möchte.

„Ei, ei! gnädiges Fräulein!“ ſagte ſie halb ungläubig.

„Und hat die gnädige Frau Mutter auch erlaubt, daß die alte

Meinhardt ihr“, – ſie ſprach das „ihr“ mit einer Betonung,

die den Spott durchblicken ließ, – „ihr Schloß wieder be

tritt?“

„Wie mißtrauiſch Sie ſind, Meinhardt!“ antwortete

Margarete begütigend. Ich bin gewiß, daß weder Mama noch

ſonſt jemand Ihnen das Schloß verboten hat!“

„Ei, mein gnädiges Fräulein, es läßt ſich ein Verbot

auch ohne Worte ausdrücken. Und die Alte iſt zu ſtolz dahin

zu gehen, wo man ſie nicht gerne ſieht!“

„O reden Sie doch nicht ſo dummes Zeug, Meinhardt!

– Wenn man Sie nicht gerne ſähe, würde ich dann ſelbſt

kommen, um Sie zu holen?“ –

„Kann alles ſein, gnädiges Fräulein! Man braucht zu

weilen in der Not auch Leute, die man in guten Tagen über die

Achſel anſieht! Die gnädige Frau Mutter und ich kennen

einander zu gut, um uns zu trauen!“

Margarete lachte. „Dann ſolltet Ihr Euch noch viel

beſſer kennen lernen, Meinhardt! – Ich bin überzeugt, daß

Mama keine Urſache hat, Sie zu fürchten, – und Sie ſelbſt

fürchten ſich vor gar nichts, am wenigſten vor Mama! –

Jetzt kommen Sie und laſſen Sie Miß Ernscliffe nicht länger

Schmerzen leiden, als nötig iſt!“

„Das junge Fräulein hat einen Namen, den niemand im

Ort behalten kann. Iſt es wahr, daß ſie eine Ausländerin iſt?“

„Sie iſt eine Engländerin. – Jetzt aber ſeien Sie eine

gute alte Frau, – da, binden Sie das Tuch um und folgen

Sie mir ſogleich. Ich will Ihnen unterwegs auf all' Ihre

Fragen Rede ſtehen!“ -

Die Alte zögerte noch, indeſſen entſchloß ſie ſich nach

einiger Uberlegung mitzugehen. Als ſie durch das Parkthor

traten, ließ ſie ihre Augen überraſcht umherſchweifen. Seit

zehn Jahren hatte ſie den Platz nicht betreten, und ſie fand

ihn völlig verändert. Die breite Terraſſe, die, mit Treibhaus

gewächſen reichlich geſchmückt, ſich an dem ganzen Vorderflügel

des Schloſſes hinzog, war erſt nach ihrer Zeit entſtanden,

ebenſo die prächtigen Treppen, die zu beiden Seiten hinauf

führten. Die alten Parkbäume kannte ſie wohl; aber wo

früher nicht allzu ſauber gehaltene ſchmale Wege in ein wald

artiges Geſtrüpp führten, waren jetzt herrliche Grasplätze,

breite, ſauber gehaltene Kieswege, ein üppiger Flor von farben

prächtigen Blumen und hie und da eine Marmorgruppe, die

aus dem tiefen Grün der Umgebung hell hervorleuchtete.

– Die Alte ſtand nicht ſtill; ſie wollte ihrer alten Feindin,

der Freifrau, nicht dieſen Tribut der Bewunderung zollen.

Sie ſchritt ſchweigend an Margaretes Seite die Treppe hinauf,

und ohne jemand in den weiten Räumen zu begegnen, ge

langten ſie in Lucys Zimmer.

Lucy war ſehr bleich. Das üppige dunkle Haar war

nicht in Feſſeln gelegt, ſondern fiel ungezwungen über sa,
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und Schultern herab und kontraſtierte um ſo auffallender mit

der blendend weißen Haut. Sie ſaß in einem Lehnſtuhl, der

kranke Fuß war in möglichſt bequemer Lage auf einem zweiten

Seſſel ausgeſtreckt.

Die Alte machte ſich ſofort an ihre Aufgabe und widmete

ſich, ohne ein Wort zu ſprechen, ganz dem verletzten Fuß. Sie

beſah das kranke Glied, dehnte es, zog und rieb und ſtrich mit

der Hand über die Geſchwulſt. Lucy hatte all' ihre Stand

haftigkeit zuſammenzunehmen, um ſich bei dem Schmerz der

Berührung keinen Schrei entſchlüpfen zu laſſen und die ge

ſchickte Hand nicht durch unwillkürliches Zucken zu ſtören. Als

die Alte ihre Manipulationen beendet hatte, ſprach ſie zum

erſtenmal und verhieß der erſchöpften Lucy, die mit einem

Seufzer der Erleichterung in ihren Seſſel zurückgeſunken war,

ſchon zum Abend eine weſentliche Beſſerung, und bei gänzlicher

Schonung für morgen das Verſchwinden der Geſchwulſt und

baldige, völlige Wiederherſtellung.

Margarete verließ mit der Alten zugleich das Zimmer.

Draußen erwartete ſie ein Diener mit der Meldung, daß die

gnädige Frau die Meinhardt vor ihrem Heimgange in ihrem

Kabinett zu ſprechen wünſche.

Die alte Frau richtete ſich zu ihrer vollen Höhe auf und

folgte ohne Zögern dem Manne, der ſie bis vor die Thür be

gleitete und drinnen anmeldete.

Frau von Ellern ſaß auf einem Seſſel vor einem koſtbar

ausgelegten Fenſtertiſchchen; ſie hatte den Kopf in die Hand

geſtützt und blickte mit abgewandtem Geſicht aus dem Fenſter.

Mit dem Rücken gegen den Tiſch gelehnt und das Geſicht der

Thüre zugewendet, ſtand ein Herr mit grauem Bart und Haar,

die Hand leicht auf die Lehne des Seſſels geſtützt.

Als die alte Frau in das Zimmer trat, ließ der Oberſt

ſeine Blicke für einige Momente forſchend auf ihrem Geſicht

ruhen. Er ſah indeſſen bald, daß es ihm nicht gelingen werde,

ſie auf dieſe Art aus der Faſſung zu bringen, denn ſie er

widerte ſeinen Blick durch ein völlig furchtloſes Aufſchlagen

ihrer kalten, grauen Augen.

„Meine Gute“, begann er, „ich habe Sie hereinrufen

laſſen, um Ihnen einige Fragen vorzulegen. Von ihrer Be

antwortung wird es abhängen, ob wir uns Ihrer in einer

wichtigen Angelegenheit, – jedenfalls nicht zu Ihrem Schaden,

– bedienen können.“ -

Die Alte machte einen tiefen Knix, gab aber keine Ant

Wort.

Der Oberſt fuhr fort: „Sie haben lange Jahre im Dienſt

dieſer Familie geſtanden?“

Die Alte knixte von neuem.

„Und werden in Anerkennung Ihrer treuen Dienſte von

der Schloßherrin erhalten?“

„Ich genieße eine Penſion von meinem gnädigen Herrn,

dem alten Herrn Grafen.“

„So, ſo?– das kommt auf eins heraus! – Wir dürfen

uns demnach Ihrer Treue für verſichert halten?“

„Ich bin meines gnädigen Herrn Grafen treue Dienerin.

Und ich hoffe, ſpäter meinem jungen Herrn Grafen Manfred

treu zu dienen.“

„Gewiß, gewiß, wenn es Gott ſo gewollt hätte! – Ihre

Geſinnung macht Ihnen Ehre! – Aber Gottes Wege ſind

unerforſchlich, – der junge Herr iſt tot!“

„Tot!“ rief die Alte mit einem ſolchen Zuge von Schrecken
und Schmerz in dem bisher ſo ruhigen Geſicht, daß der Oberſt

unwillkürlich ſchwieg und ihr Zeit ließ ſich zu faſſen.

„Auch wir, meine gute Frau“, begann er nach einiger

Zeit Von neuem, „fühlen mit Ihnen das tief Schmerzliche

dieſes Todesfalls. – Wir hatten die Hoffnung nie aufgegeben,

º dereinſt mit ſeinem Oheim verſöhnt zurückkehren zu ſehen.

Aber es war anders beſchloſſen!“ – und er erzählte in einfachen

Worten das traurige Ende des jungen Freiherrn.

„ Die Alte ſchwieg einige Augenblicke. – Dann ſagte ſie

"ºher: „Darf ich's glauben, gnädiger Herr?“

d Frau!“ brauſte der Oberſt auf, – ſie aber, mehr durch

" Anblick ſeines Zornes als durch ſeine ſoeben gehörten
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von manchen Pauſen unterbrochen, in denen ſie ihrer tiefen

Schmerzensverſicherungen überzeugt, ließ ihm nicht Zeit mehr

zu ſagen, ſondern fügte ſogleich hinzu: „Verzeihung, gnädiger

Herr! Verzeihen Sie einer alten Frau, die der Schmerz un

gerecht gemacht hat!“

„Schon gut!“ erwiderte der Oberſt mit einer be

ſchwichtigenden Handbewegung; er durfte die Alte nicht

reizen und erinnerte ſich deſſen. – „Ich denke, Sie werden

verſtehen, meine gute Frau, daß uns viel daran liegen muß,

genaue Kenntnis von all den Umſtänden zu erlangen, die ſich

hier zutrugen vor zehn Jahren, zur Zeit, wo der junge Herr

vom Schloſſe verſchwand, und die Ihnen bekannt ſein müſſten.

Inſonderheit, ſo weit ſie ſich auf die Teſtamentsabfaſſung be

ziehen.“
-

Die Alte warf einen ſcharfen, prüfenden Blick auf den

Herrn, und von ihm auf die Freifrau, die ihr jetzt ein bleiches,

aufmerkſam geſpanntes Geſicht zuwendete. – Ihr Mißtrauen

regte ſich von neuem, und ſie antwortete nur mit einem Knix.

Der Oberſt wiederholte ſeine Forderung. „Wir erwarten,

daß Sie uns einen genauen Bericht geben über alles das, was

ſich am Tage der Abreiſe des verſtorbenen Herrn von Ellern

zutrug, ſo weit Sie gegenwärtig waren und ſich der Umſtände

noch genau erinnern.“

„Uber alles, gnädiger Herr?“

„Uber alles, was zur Aufklärung der Sache von Be

deutung iſt!“ -

„Ich habe mich gewundert, daß man ſolchen Bericht nicht

vor zehn Jahren von mir verlangt hat, gnädiger Herr! –

Ich wäre damals ebenſo bereit dazu geweſen, wie jetzt! – Es

hätte damals zur Auffindung meines jungen Herrn dienen

können, wozu die gnädige Frau doch jedenfalls alle ſonſtigen

nötigen Schritte gethan hat!“

Frau von Ellern wurde abwechſelnd blaß und rot, und

ſelbſt der Oberſt wandte ſeine Augen einen Moment von

dem forſchenden Blick der Alten ab. Ehe er indes den rechten

Ausdruck finden konnte, ſie in ihre Schranken zurückzuweiſen,

ohne ſie doch zu verletzen, begann ſie, ohne Notiz von der Ver

wirrung beider zu nehmen, ihre Erzählung, die ſie, obgleich

inneren Bewegung erſt Herr werden mußte, um fortfahren zu

können, dennoch mit der Sicherheit vortrug, als ſpräche ſie

von den Erlebniſſen des geſtrigen Tages.

„Der junge Herr war am Abend von einer längeren

Reiſe zurückgekommen. Ich wußte, daß der Herr Graf ſchon

ſeit mehreren Tagen Briefe in Händen hatte, die ihn in eine

ſehr unruhige Stimmung verſetzten und die den jungen Herrn

betrafen. Es war nicht das erſte Mal, daß zwiſchen Herrn

Manfred und ſeinem Oheim Wortwechſel und plötzliche Ent

zweiungen ſtattgefunden hatten; der Herr Graf waren heftig

und der junge Herr ſtolz und unnachgiebig. Als der junge

Herr an dieſem Abend ankam, ſah er verſtört und ſehr bleich

aus und fragte mich ſogleich, ob er den Herrn Oheim in guter

Laune finde, – denn Sie wiſſen, gnädige Frau, ich war ſeine

Wärterin geweſen, und er behandelte mich – Gott ſegne ihn

dafür – nicht wie eine Dienerin, ſondern wie eine alte Freun

din.“ Die Alte ſtockte, ſetzte aber nach einer Pauſe ihre Er

zählung fort. „Ich riet ihm, wenn er den Herrn Onkel be

leidigt habe, möchte er ſich demütigen und ihn um Verzeihung

bitten, – denn der Herr Graf liebte meinen jungen Herrn

– o ſo ſehr, gnädige Frau! – und hätte ihm alles, alles

verziehen! Aber der junge Herr ſchüttelte nur den Kopf und

ſagte: “Du meinſt es gut, Meinhardt, aber das verſtehſt du

nicht! Wenn er alles weiß, ſo vergibt er's nicht, niemals!'

– Ich riet ihm, er ſolle dem Herrn Grafen nur heute nicht

unter die Augen kommen, – er ſolle nur bis morgen warten,

– ich wolle ſeine Anweſenheit ſchon vor dem gnädigen Herrn

zu verbergen wiſſen. – Ich bat ihn und flehte, aber er ſagte

nur: “Nein, Meinhardt, es nützt nichts! – Es mußte einmal

zum Brechen kommen, und kann's nicht anders ſein, dann je

eher je beſſer!' – Er ließ ſich nicht zurückhalten; er eilte die

Treppen hinunter und klopfte ſelbſt an die Thür des Herrn

Grafen. Vor Angſt ſchlich ich ihm nach und ſtand zitternd
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an der Thür, die er nicht hinter ſich geſchloſſen hatte. – Es

ging zuerſt ziemlich ſtill zu; der alte Herr zeigte dem jungen

einige Papiere und fragte: „Haſt du dies unterſchrieben, Man

fred?" Der junge Herr war ſehr bleich, aber er antwortete trotzig

und ohne Furcht: „Ja, Oheim!' – „Und wofür haſt du dieſe

Unſummen ausgegeben? Habe ich dich nicht reichlich verſehen,

und habe ich nicht erſt vor kurzem alle deine leichtſinnigen Schul

den bezahlt?' – Der junge Herr zuckte die Achſeln und ſchwieg.

Der alte Graf wurde immer röter im Geſicht und trat zu

ſeinem Schreibtiſch. „Und haſt du dich erfrecht, – ich ſage

erfrecht, wiederholte er zitternd vor Wut, , meinen Namen

zu mißbrauchen? Haſt du dies geſchrieben?' – und damit

hielt er ihm ein Papier unter die Augen. Der junge Herr

war totenbleich, und der Herr Graf fuhr fort: „Du biſt ein

Ehrloſer, ein Betrüger, der die Güte ſeines alten Oheims be

nutzte, ihn zu ruinieren!' – „Onkel' fuhr der junge Herr auf,

aber der Graf ließ ihn nicht zu Worte kommen. Er über

häufte ihn mit Schmähungen, nannte ihn Dieb und Betrüger

und andere ſchreckliche Worte, bis dem jungen Herrn die Geduld

riß. Bebend vor Wut ſprang er auf den Oheim zu und erhob

den Arm – o daß ich es erzählen muß, gnädige Frau! –

und wenn ich nicht mit lautem Schrei ins Zimmer geeilt wäre,

ſo hätte er den gnädigen Herrn zu Boden geſchlagen. – Nun

ſtanden ſie beide ſtill, bleich vor Entſetzen, und ſchwiegen eine

lange Weile. Dann ſagte der Graf, und ſeine Stimme klang

ſo kalt und ruhig, als ob er von Eis wäre: ,Geh und laß

dich niemals wieder hier ſehen!– Noch heute nacht werde ich

das Teſtament, das dich zu meinem Erben einſetzt, widerrufen.

Du biſt deſſen nicht wert! – Du wirſt bei meinem Bankier

in Hamburg eine Summe für dich angewieſen finden, die ich

dir unter der Bedingung ausſetze, daß du das Vaterland ver

läßt und bei meinen Lebzeiten nicht wieder zurückkehrſt. Für

den Fall, daß du dieſe Summe nehmen und die daran ge

knüpften Bedingungen nicht erfüllen ſollteſt, warne ich dich.

Du ſollſt bei einer Rückkehr der gerichtlichen Strafe für deine

ehrloſe Fälſchung nicht entgehn! – Ich werde die Summe, die

du erhältſt, ſo bemeſſen, daß du damit auf neuem Boden ein

neues Leben beginnen kannſt, – nicht ein Leben ungezügel

ten Genuſſes, aber wohl ein Leben ehrlicher Arbeit! – Geh

jetzt und erlöſe mich von dem Anblick eines Ehrloſen, den ich

mit Wohlthaten überhäuft habe!' Ich glaubte der junge Herr

werde etwas erwidern, aber er verließ ſchweigend das Zimmer.

Ich folgte ihm und draußen bot er mir die Hand. „Lebe

wohl, Meinhardt!' ſagte er. Ich weinte, gnädige Frau, und

bat und verſprach ihm, daß der gnädige Herr Graf bald

wieder weicher werden würde, und daß ihm dann alles leid

ſein würde, was er in der Hitze geſprochen. – Aber es war

umſonſt. „Lebe wohl!' ſagte er, ich werde den Oheim nicht

wiederſehen! – Ich gehe nach England; wenn er einmal nicht

mehr lebt, laß mich's wiſſen; kann ſein, ich kehre dann zurück!

du wirſt von mir hören und meine Adreſſe erfahren!' Ich bat,

er möge wenigſtens die Nacht bleiben, – ſich zuerſt erfriſchen

–– aber er wollte nichts davon hören, ließ ſein Pferd ſatteln

und ritt vom Hofe.“

„Und mein Oheim?“ fragte Frau von Ellern, die jetzt

zum erſtenmal ſprach.

„Der alte Herr Graf“, fuhr die Meinhardt nach einer

Pauſe fort, „ließ mich an dem Abend nicht wieder zu ſich

rufen. Ich hörte ihn, denn mein Zimmer lag gerade unter

dem ſeinen, und ich that kein Auge zu in dieſer Nacht, ich

hörte ihn die ganze Nacht im Zimmer auf und nieder gehn.

Gegen Morgen ward er ruhiger, und ich merkte, daß er den

Seſſel vor ſeinem Schreibbüreau mehrmals hin und herſchob.

Vergebens wartete ich am Morgen auf die Klingel. Um zehn

Uhr kam der Diener und klagte, daß er noch immer nicht zum

gnädigen Herrn befohlen ſei; er fürchte, daß dieſer die Nacht

nicht in ſeinem Bett zugebracht habe, ſondern in ſeinem Zimmer

geblieben ſei, und er würde es wagen hineinzugehen, aber die

Thür wäre verſchloſſen. – Nachdem wir noch eine Stunde ge

wartet hatten, erbrachen wir die Thür. – Der Herr Graf

ſaßen in ſeinem Seſſel, die Hände waren kalt und ſtarr, die

Augen geſchloſſen, als ſei er tot. Als wir uns ihm näherten,

ſahen wir, daß er noch atmete. Friedrich brachte ihn mit

meiner Hilfe ins Bett und wir ſchickten zum Arzt. Als er

wieder ins Leben kam, war er in dem Zuſtand, den Sie an

ihm kennen, gnädige Frau!“ Die Alte ſchwieg und verbarg

das Geſicht in den Händen.

„Und haben Sie vom jungen Herrn niemals etwas ge

hört, Meinhardt?“ – fragte die Freifrau.

„O doch! – einmal! er ſchrieb mir, daß er in London

ſei, und daß er ſeinen Namen abgelegt habe und ſich Charles

Manfred nenne. Er gab mir einen Ort an, wo ich ſeine Adreſſe

erfahren könne, aber er ſchärfte mir ein, nicht eher zu ſchreiben,

bis ſein Oheim verſtorben ſei.“

„Und Sie ſind der Anweiſung gefolgt?“

„Ich habe einmal geſchrieben und keine Antwort erhalten.

– Die gnädige Frau kamen gleich darauf mit ihrer Familie,

und ich verließ das Schloß. – Einmal noch ſprach ich den

alten Herrn Grafen; ich ſuchte ihm klar zu machen, daß der

junge Herr noch lebe, wenn auch unter anderem Namen, und

daß er in England ſei. – Er hörte mich, aber er verſtand mich

ſchwerlich!“ -

Die Freifrau wechſelte mit ihrem Bruder einen Blick des

Verſtändniſſes. Daher alſo das verwirrte Fragen nach einem

unbekannten Namen, – daher die unerklärliche Erregung, ſo

bald die Rede auf England kam! -

Der Oberſt ging einigemal ſchweigend durchs Zimmer.

Dann blieb er vor der Alten ſtehen und fragte: „Wo, ſagten

Sie, fanden Sie den alten Grafen?“

„Er ſaß in dem Seſſel vor ſeinem Schreibpult. Er hatte

offenbar geſchrieben, als ihn ein Schlaganfall getroffen, wie

der Doktor ſagte. Zwei Briefe lagen auf dem Schreibtiſch.“

Die Freifrau, die, den Kopf in die Hand geſtützt, ſchwei

gend vor ſich niedergeblickt hatte, ſchaute jetzt auf. „Wo blieben

dieſe Briefe? Mir ſind beimeinerAnkunft keineübergeben worden!“

Die Alte antwortete ruhig: „Der eine der Briefe war

adreſſiert und unterſiegelt; er war an einen Bankier in Ham

burg gerichtet und ich beſorgte ihn zur Poſt.“

„Und der andere?“

„Der zweite war weder adreſſiert noch unterſiegelt.“

„Und was haben Sie damit angefangen?“

„Ich hatte ihn am ſelbigen Abend in dem Kaminfeuer

von meines gnädigen Herrn Schlafzimmer verbrannt.“

Die Freifrau war atemlos. „Sie hatten ihn geleſen?“

„Ich habe nur die erſten Zeilen geleſen, gnädige Frau!“

„Aber Sie wußten, was er enthielt?“

„Ich wußte es nicht, aber ich vermutete es.“

„Und was vermuteten Sie?“

„Daß er an den Herrn Juſtizrat von der Marwitz ge

richtet war und den Widerruf des Teſtaments enthielt.“

„Und Sie wagten, ihn zu vernichten?“

„Er war weder adreſſiert noch unterſiegelt.“

Der Oberſt machte eine Bewegung, als wollte er ſich auf

die alte Frau ſtürzen, aber die Freifrau hielt ihn zurück.

„Weib!“ begann er wütend, aber die Freifrau unterbrach ihn

und fragte mit halb erſtickter Stimme: „Und was hatte ich

Ihnen gethan, Meinhardt, daß Sie mich und meine Kinder eigen

mächtig beraubten?“

Die Alte ſtand gerade aufgerichtet an der Thür, und ihre

furchtloſen grauen Augen begegneten denen der Freifrau.

„Nichts, gnädige Frau! Aber ich wußte, daß mein gnädiger

Herr, wenn ihm das Licht ſeiner Vernunft zurückkäme, meine

That ſegnen würde. Ich handelte als treue Dienerin meines

gnädigſten Herrn Grafen!“

„Aber Sie haben eine ſtrafbare, ungeſetzliche Handlung

begangen!“

„Der Brief war weder adreſſiert noch geſiegelt, gnädige

Frau!“ -

Die Freifrau wandte ſich gegen das Fenſter und preßte

die Stirn an die Scheiben. Der Oberſt ſagte erregt: „Gleich

viel! Sie haben ein wichtiges Dokument vernichtet, und wir

können Sie dem Gericht überliefern.“
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„Dann leide ich als meines gnädigen Herrn getreue

Dienerin!“ antwortete die Alte.

Eine lange Pauſe entſtand, während welcher der Oberſt

im Zimmer auf und nieder ging und vergebens ſeine Erre

gung zu bekämpfen ſuchte. Dann wandte die Freifrau ihr

bleiches Geſicht der Alten zu und fragte: „Und was ſagen Sie

jetzt, wo derjenige nicht mehr lebt, um deſſentwillen Sie meine

Kinder grauſam geſchädigt haben? – Ihr unberechtigtes Ein

greifen hat ſich ſchwer gerächt!“

Die Alte ſchwieg. Nach einigen Minuten ruhigen Nach

denkens aber ſagte ſie: „Das ſehe ich nicht ein, gnädige Frau.

Wenn mein junger gnädiger Herr, den Gott ſegne, tot iſt, ſo

werden Ihre Kinder meinen Herrn Grafen beerben, mit oder

ohne Teſtament!“ -

Die Freifrau wechſelte einen ſchnellen Blick mit ihrem

Bruder, und dieſer nahm die Verhandlungen von neuem auf.

„Und doch haben Sie die gnädige Frau in Widerwärtigkeiten

aller Art geſtürzt, die vermieden wären, wenn ein Teſtament

zu ihren Gunſten alles vereinfacht hätte.“ -

Die Alte ſchien zum erſtenmal unſicher. Sie zupfte an

ihrer Schürze und ſagte: „Ich habe als meines Herrn Grafen

treue Dienerin gehandelt.“

Der Oberſt blieb vor ihr ſtehen. „Sind Sie bereit, alte

Frau, ſoviel an Ihnen iſt, der Sache wieder zurecht zu helfen,

die Sie unnötig verwirrt haben?“

DieAlte ſah ihn zweifelnd an, und er fuhr fort: „Sie können

der gnädigen Frau, die Ihnen Gutes gethan hat, und Fräulein

Margarete, die Ihnen lieb iſt, noch immer einen weſentlichen

Dienſt thun und den angerichteten Schaden wieder gut ma

chen.“ –

„Ich verſtehe den gnädigen Herrn nicht.“

„Merken Sie wohl! Sie haben nach Ihrem eignen Ge

ſtändnis eine ſtrafbare Handlung begangen. Wir ſind bereit,

darüber hinwegzugehn, wenn Sie ſich anheiſchig machen, dem

alten Grafen die Nachricht von ſeines Neffen Tode beizubrin

gen und einen der zuweilen eintretenden Momente geiſtiger

Klarheit zu benutzen, um ihn ein Dokument unterzeichnen zu

laſſen, das ich Ihnen zuſtellen werde.“

Die alte Frau ſtutzte. Sie dachte eine Weile nach, wäh

rend der Oberſt ungeduldig auf und ab ging und die Freifrau

in atemloſer Spannung der Antwort harrte. Dann ſagte ſie:

„Wollen Sie, gnädiger Herr, mir auf Ihre Ehre, Ihr Gewiſſen

und Ihre Seligkeit ſchwören, daß mein junger Herr nicht mehr

lebt?“

Der Oberſt fuhr auf, hielt aber an ſich. „Meinetwegen!

– obgleich Sie eine verrannte Perſon ſind, Meinhardt!“

„Gut! und darf ich das Dokument erſt leſen, welches ich

unterzeichnen laſſen ſoll?“

„Gewiß!“

„Ich bin bereit, gnädiger Herr! – Nicht weil ich mich

vor Strafe fürchte,– auch nicht um Ihret- oder der gnädigen

Frau willen, – ich bitte um Vergebung, gnädiger Herr! –

Aber weil ich weiß, daß mein Herr Graf, wenn er bei ge

ſundem Geiſte wäre, dasſelbe thun würde, wozu ich ihn be

ſtimmen ſoll!“

Die Freifrau ſeufzte tief auf. Der Oberſt war kaum

weniger erleichtert, als ſie. Als aber Frau von Ellern der

Alten die Hand reichen wollte, zog dieſe die ihre zurück. „Gnä

dige Frau verzeihen, es kommt nicht von Herzen!“.

Verletzt wandte die Freifrau ſich ab. In demſelben

Augenblicke öffnete ein Diener die Thür und meldete ihr, daß

der Herr Graf angekleidet und bereit ſei, ihre gewöhnliche

Morgenbegrüßung entgegenzunehmen. Als ſie das Zimmer

verließ, winkte ſie der Alten mit der Hand und ſagte: „Kom

men Sie!“ (Fortſetzung folgt.)

Aus dem Ceben eines transvaaliſchen Buernſohnes.

Es iſt eine hocherfreuliche Erſcheinung unſerer Tage,

daß in den Kreiſen unſerer Höchſtgebildeten das bewußte Be

ſtreben herrſcht, die Errungenſchaften der Wiſſenſchaft wie die

Erzeugniſſe der Poeſie auch denjenigen Volksklaſſen mitzu

teilen, welche nicht in der Lage ſind, ſich an den fraglichen

Arbeiten ſelbſt zu beteiligen oder auch nur ſie im einzelnen zu

verſtehen. Der Gelehrte ſchreibt nicht mehr nur für die

Fachgenoſſen, der Dichter ſchafft nicht nur für einen kleinen

Kreis ihm befreundeter ſchöner Seelen, beide wenden ſich an

das große „Publikum“ und dieſes umfaßt heute bereits Volks

ſchichten, welchen noch vor einem halben Jahrhundert jedes

Verſtändnis für ſolche Dinge abging.

Dieſe Richtung kommt auch unſerer Jugend zu gute. Wäh

rend es früher meiſt ungenannten und ungekannten ſchriftſtelle

riſchen Handlangern überlaſſen blieb, für die Jugend zu arbeiten,

verſchmähen es heute viele unſrer beſten Schriftſteller nicht,

ſich an das heranwachſende Geſchlecht zu wenden. In der

trefflichen Zeitſchrift Julius Lohmeyers: „Die deutſche Ju

gend“ z. B. begegnen wir den Namen der Elite unſrer

Autoren.

Auf eine ſolche Jugendſchrift, die einer unſrer geiſt

vollſten Schriftſteller ſchuf, wollen wir heute die Aufmerkſamkeit

unſerer Leſer lenken. Wir meinen „Pieter Maritz, der Buern

ſohn von Transvaal“, von Auguſt Niemann. Mit dieſem

Buch iſt Auguſt Niemann, dem wir ſo manchen gedankenvollen

Roman verdanken (Bakchen und Thyrſosträger, Die Grafen von

Altenſchwerdt), unter die Jugendſchriftſteller gegangen und zwar

mit glänzendem Erfolg. Zu der Jugend ſoll man mehr noch als

zu den Erwachſenen durch die Handlung reden, die Charaktere

ſich durch Thaten entwickeln laſſen. Auguſt Niemann hat das

meiſterhaft verſtanden. Die Kämpfe der Zulus mit den Buern

und Engländern, ſowie der letztern untereinander werden

uns in ſo lebhaften Farben vorgeführt, daß jedes Alter, ſofern

nur der Träger desſelben an ſolchen Dingen Gefallen findet,

in hohem Grade befriedigt wird. Wir geben im Nachfolgen

den eine Probe von der Schreibweiſe des Verfaſſers.

Es handelt ſich um die Schlacht von Iſandula. Pieter

Maritz, der Sohn eines im Kampf gegen die Schwarzen ge

fallenen Buern, iſt nach mancherlei Schickſalen als Gefangener

der Engländer in das Lager verſchlagen, in welchem die Eng

länder unter Oberſtleutnant Pulleine ſpäter von den Zulus

überfallen wurden. Der junge Buer, der am Hofe Tſchetſch

wajos geweilt, und der aus mancherlei Anzeichen gemerkt hat,

daß ein großes Zuluheer in der Nähe iſt, warnt die Engländer,

die einſchließlich der ſchwarzen Hilfstruppen nur etwa 1600

Mann ſtark ſind, aber dieſe lächeln über ſeinen Vorſchlag, nach

Art der Buern eine Wagenburg zu errichten. Selbſt als be

reits Schüſſe fallen, laſſen ſich die Europäer im Vertrauen

auf ihre Uberlegenheit nicht ernſtlich beunruhigen.

Und nun möge unſer Verfaſſer ſelbſt das Wort ergreifen:

„. . . . Während deſſen ließ Pieter Maritz ſeine hellen Augen

ringsum ſchweifen und es war ihm plötzlich ſo, als erblicke er

ſchwarze Punkte auf einer andern Stelle, im Norden des Lagers.

Er konnte ſich nicht getäuſcht haben: es tauchten Zulus dort

hinter den Hügeln auf. Gleich nachdem der Knabe ſie geſehen

hatte, mußten auch die Vedetten auf jener Seite ſie geſehen

haben, denn ein Schuß fiel dort und ein Reiter jagte zum

Lager zurück. Nun aber erſchienen auch im Weſten, den Ba

ſutos gegenüber, Zulukrieger. Eine lange dünne Schützenkette

ließ ſich ſehen und trieb die braunen Reiter zurück.

Oberſtleutnant Pulleine wandte ſich um und ließ Alarm

blaſen. Die Soldaten ſetzten ihre Keſſel nieder, ſteckten ihr

Brot in die Taſche, ſprangen auf und liefen an die Gewehre,

die Reiter gingen zu ihren Pferden, die Artilleriſten zu ihren

Geſchützen.

Pieter Maritz ſchwang ſich in den Sattel und hielt ſich

bereit, zu thun, was der Verlauf der Ereigniſſe ihm vor

ſchreiben würde. Mit der höchſten Spannung verfolgte er die

Erſcheinung der Zulus und das Verfahren der Engländer.

Vom 24. Infanterieregiment waren das 1. Bataillon und zwei

Kompanien vom 2. Bataillon im Lager. Dieſe formierte

Oberſtleutnant Pulleine zu einer Kolonne nordweſtlich vom

Lagerplatz und ſandte einen Zug Schützen vor, um die Zulus

zurückzutreiben.

Aber der Zulus gegenüber wurden immer mehr und ſie
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kamen immer näher. Es war, als wüchſen ſie aus dem Boden

hervor. Jetzt kamen ſie auch aus Oſten, und nun umgab eine

ganze Wolke von ſchwarzen Schützen das Lager im Halbkreiſe.

Die Vedetten waren zurückgetrieben, jetzt kehrte Oberſtleutnant

Durnford in Eile zurück. Schon pfiffen einzelne Kugeln über

das Lager hin, obwohl die Zulus noch fern waren.

Niemand achtete mehr auf Pieter Maritz, aller Augen

waren nach dem Feinde gerichtet, und eine eigentümliche Span

nung beherrſchte das Lager. Pieter Maritz hatte die Büchſe

vor ſich auf dem Sattel, und es zog ihn vorwärts. Sein

Inſtinkt zum Kampfe trieb ihn, vorzureiten und mit den eng

liſchen Schützen zuſammen auf die Zulus zu ſchießen. Aber

ein anderes Gefühl hielt ihn zurück. Hatten die Zulus das

um ihn verdient, daß er ſich ihren Feinden anſchloß? Wohl

war er ein Weißer, und gegenüber waren Schwarze, aber

ſollte er, den die Engländer als Gefangenen behandelten, auf

die Truppen Tſchetſchwajos ſchießen, der ihn bewirtet und

beſchenkt und mit ſeinem eigenen Fingerringe ausgezeichnet

hatte? Er warf die Büchſe wieder auf den Rücken.

Unſer Feind iſt England, hatte ihm ſein ſterbender Vater

geſagt. Er wollte ſich nicht mit in den Kampf miſchen, ſon

dern der Schnelligkeit ſeines Pferdes vertrauen, um der Ge

fangenſchaft und dem Tode zu entrinnen. Aber obwohl er

jetzt die Gelegenheit hätte benutzen können, um davonzureiten,

bannte ihn doch die Begierde zu ſehen an die Stelle. Er war

ganz Auge, er konnte ſich von dem Schauſpiel, das ſich jetzt

bot, nicht losreißen, ſo gefährlich es auch war, noch länger in

dem von drei Seiten bedrohten Lager zu bleiben, und ſo klar

er auch einſah, was die andern alle nicht wußten, daß ein

großes Heer unter Dabulamanzi zum Angriff heranrücke.

Aber jetzt wurde dies auch den Engländern klar, und

lautloſe erwartungsvolle Stille laſtete auf dem ganzen Lager.

Denn nun erſchienen hinter den zerſtreut kämpfenden Schützen

ſchwärmen der Zulus lange ſchwarze Reihen auf den gegen

überliegenden Höhen. Es war ein drohender Anblick. So

weit ſich der Halbkreis der Schützen erſtreckt hatte, ſo weit ſtand

es jetzt gleich einer dunkeln Mauer von geſchloſſenen Abteilungen.

Nur war die Mauer in Bewegung. Regiment neben Regiment

ſtieg die Höhen herab nach dem Lager zu, und ſchon konnten

die verſchiedenen Farben erkannt werden.

Pieter Maritz ſah in der Mitte der Angriffslinie das

Regiment des Königs und unterſchied die roten, die weißen

und die ſchwarzen Schilde in der langen Schlachtlinie. Jetzt

erkannte er auch den Prinzen Dabulamanzi ſelbſt, der zu

Pferde durch die Reihen jagte. Ein Sonnenſtrahl ließ den

Goldreif auf ſeinem Kopfe leuchten.

Als nun die engliſchen Truppen ſahen, wer ihnen gegen

überſtand, und als es keinem in der kleinen Schar mehr ver

borgen bleiben konnte, welche Ubermacht herankam und in welcher

kriegeriſchen Ordnung die Zulus vorrückten, da ging es wie

Todesahnung durch die Reihen. Viele Geſichter wurden bleich,

die Freunde und Kameraden ſahen einander an, aber nur noch

enger ſchloſſen ſich die Kämpfer aneinander, und grimmige

Entſchloſſenheit ſprach aus der Haltung wie aus den Mienen

der Europäer. Aber auch die ſchwarzen Truppen zeigten ſich

wacker. Wenn auch einige der Zulus im Lager voll Schrecken

den Rücken wandten und davonliefen, ſo ließ ſich doch die

Hauptmaſſe von den engliſchen Offizieren in Reihe und Glied

ſtellen, und die berittenen Baſutos ſchwärmten umher und

ſchoſſen auf die vordringenden Schützen der feindlichen Armee.

Die Zuluregimenter waren jetzt ſo nahe gekommen, daß

die Geſchütze wirkſam auf ſie ſchießen konnten, und nun feuerten

die engliſchen Artilleriſten ſo ſchnell ſie konnten Shrapnels und

Raketen. Der Donner der Kanonen war für Pieter Maritz

etwas Neues, und er ſah geſpannt auf die Wirkung dieſer

Schüſſe. Der erſte Shrapnel zerſprang über dem Regiment

des Königs, wie ein leichtes weißes Wölkchen über der dichten

ſchwarzen Maſſe anzeigte. Der zweite ſchlug in das vor

derſte Glied desſelben Regiments ein und riß eine Lücke durch

die ganze Tiefe desſelben hindurch. Aber der Vormarſch der

Zulus ſtockte keinen Augenblick, die Lücke ſchloß ſich wieder.

Shrapnels wie Raketen, die nun Schlag auf Schlag in die

völlig frei herankommenden Maſſen fuhren, waren nicht im

ſtande die Ordnung derſelben zu ſtören, und wenn auch zahl

reiche ſchwarze Flecke hinter den vordringenden Linien er

ſchienen, die Leiber der Toten und Verwundeten, ſo trat doch

keine Stockung im Angriff ein.

Mit Bewunderung ſah Pieter Maritz die Ausführung

dieſes Angriffs an. Er hatte unwillkürlich ſein Pferd vor

gehen laſſen und hielt dicht hinter dem Oberſtleutnant Pulleine,

der nebſt mehreren andern Offizieren zu Pferde neben der

Artillerie hielt. Auch die Engländer waren voll Verwunde

rung über die Ordnung beim Feinde und ſprachen ſich, obwohl

ſie ihren nahen Tod vor Augen ſahen, wie Kenner bei einem

gleichgültigen Anblick darüber aus.

Hinter den langen Linien der geſchloſſenen Regimenter,

welche ſich anfänglich gezeigt hatten und nun im Feuer der

Artillerie und der Infanterie herankamen, zeigte ſich jetzt eine

andere dunkle Maſſe, welche der vordern Linie als Unter

ſtützung zu dienen ſchien. Sie hielt ſich einen Büchſenſchuß

weit hinter der vordern Linie in ſehr tiefer, maſſenhafter Auf

ſtellung und mochte eine Abteilung von fünftauſend Mann

ſein, während wohl fünfzehntauſend Mann vorn in lang ent

falteter Linie waren. Dieſe führten nun in größter Ordnung

das Manöver aus, von welchem Pieter Maritz hatte berichten

hören. Das Regiment des Königs, welches in der Mitte war,

marſchierte im Schritt gerade auf die engliſche Artillerie los,

die beiden Flügel aber waren im Lauf und ſo krümmte ſich

der Bogen der ſchwarzen Armee immer mehr, um das engliſche

Lager zu umfaſſen.

Da die Zuluregimenter ganz ohne Deckung von den

Höhen herab in das Thal liefen und dicht geſchloſſen, acht

Reihen hintereinander, formiert waren, hatten ſie ſehr ſtarke

Verluſte. Nicht allein traf jeder Shrapnel und riß die Leute

haufenweiſe nieder, ſondern auch die engliſche Infanterie richtete

große Verheerungen unter dem Feinde an. Sie ſtand in

Linie, ſo daß jedes Gewehr feuern konnte, und die Leute

ſchoſſen in kaltem Ingrimm ausgezeichnet, ſo daß die Reihen

der Angreifer immer wieder ſich erneuern und zuſammenſchließen

mußten. Die vorgehaltenen Schilde nützten nichts, die Kugeln

der Gewehre ſchlugen hindurch, und unzählige Zulus ſtürzten

nieder.

Doch auch das kleine Heer der Engländer hatte Ver

luſte. Nachdem ſchon mehrere Leute von den Kugeln der

feindlichen Schützen getroffen worden waren, hatten auch die

Salven der geſchloſſenen Regimenter zu wirken angefangen.

Denn die Zulus feuerten ſtark und heftig während ihres Vor

marſches. Die Indunas ließen die Regimenter halten, die

vordern Glieder feuern und dann die ganze Maſſe weiter

ſtürmen. Die Kugeln flogen dicht, und mehr als eine war

ſchon nahe an Pieter Maritz' Ohren vorbeigepfiffen. Doch

war das Feuer der Zulus an Wirkſamkeit nicht mit dem der

Engländer zu vergleichen, und das Blut der Weißen zeigte

ſeine Uberlegenheit im Gefecht ſehr deutlich. Pieter Maritz

glaubte es dem Feinde anzuſehen, daß er ſich ſehnte, mit

Schießen aufzuhören und zur Nationalwaffe, zum Aſſagai

greifen zu können. Mehr als einmal zuckten ſeine Hände

nach der Büchſe, aber das Gefühl, daß er weder die Pflicht

noch das Recht habe, am Kampfe teilzunehmen, hielt ihn zurück.

Der nahe Feind, deſſen donnernder Schlachtgeſang nun

beinahe das Knattern des Gewehrfeuers und ſelbſt den Donner

der Geſchütze übertönte, übte indeſſen jetzt durch ſeinen Anblick

einen ſtarken Druck auf die ſchwarzen Truppen unter dem

engliſchen Heere aus. Die Baſutos hatten ſich zerſtreut und

waren nicht mehr zu erblicken, die Zulus konnten kaum durch

Säbelhiebe und Revolverſchüſſe der engliſchen Offiziere und

Unteroffiziere zuſammengehalten werden, und ein Teil von

ihnen war in voller Flucht nach der einzigen Seite hin, welche

noch offen war. Pieter Maritz ſagte ſich, daß auch für ihn

die Zeit gekommen ſei, wo er an ſeine Rettung denken müſſe.

Bald mußten die Zulus das Lager völlig umklammert haben,

und dann war er mit den andern verloren. Der Augenblick
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war nicht mehr ferne, wo die Zulus anfangen würden, ihre

Aſſagaien zu werfen, und wenn ſie erſt ſo nahe heran wären,

ſagte er ſich, dann würde es zu ſpät ſein, noch zu fliehen.

Indem Pieter Maritz ſo überlegte, und doch halb und halb

Luſt hatte mit den Europäern zu kämpfen und zu fallen, weil

der Pulverdampf und das Getöſe des Kampfes ſeine Sinne

mit der Trunkenheit der Kampfluſt zu umnebeln anfingen, ſah

er neben ſich eine Szene, die ihn entſchied. Ein engliſcher

Offizier, deſſen Geſicht und Uniform ihm bekannt waren und

den er ſich erinnerte, bei

La Trobe Lonsdales

Truppe geſehen zu haben,

hatte auf einem der Wa

gen gelegen, weil er ver

wundet war. Sein linker

Arm war verbunden.

Beim Beginn des Kam

pfes war er vom Wagen

geſtiegen, hatte das Ge

wehr eines erſchoſſenen

Infanteriſten ergriffen,

ſein Pferd am Zügel ge

nommen, und, das Pferd

an ſeiner Seite, auf den

Feind geſchoſſen. Jetzt

aber legte er das Gewehr

nieder, beſtieg ſein Pferd

und ritt eiligſt davon.

Als Pieter Maritz dies

ſah und zugleich erkannte,

daß der einzige Rückzugs

weg, welcher noch offen

war, mit jedem Augen

blick ſchmaler wurde,

wandte er Jager, drückte

die Kniee an den Sattel

und flog im ſchnellſten

Galopp davon. Schreck

lich dröhnte hinter ihm

das Feuer vieler tau

ſend Gewehre, das Kra

chen der Kanonen und das

wilde Rufen der angrei

fenden Zulus.

Pieter Maritzritteinige

Minuten, und blickte ſich

dann um. Er befand ſich

auf einer Höhe, von wo

aus er das Schlachtfeld

überſehen konnte, und

hindurch, und ihre rauhen Kehlen ſtießen die unheimlichſten

Töne aus. Sie waren in ſolcher Kampfeswut, daß ſie die

Gefallenen vom Boden in die Höhe riſſen und als Schilde

vor ſich hertrugen, ja daß ſie die Körper der eigenen getöteteu

und verwundeten Brüder aufhoben und in die Bajonette

ſchleuderten, um ſich einen Weg zu bahnen.

Nun bildeten die ſchwarzen Leiber und die roten Röcke

nur noch ein wirres Durcheinander, und furchtbar arbeitete

der Stoßaſſagai. Mann für Mann fielen die Engländer auf

der Stelle, wo ſie ſtan

den, durchſtochen nieder.

Jetzt ſchlug der Offizier,

der die Artillerie kom

mandierte, lange Nägel

in die Zündlöcher der Ka

nonen, um ſie unbrauch

bar zu machen, und in

der Sekunde, wo er das

zweite Geſchütz vernagelte,

ſtieß ihm ein Induna,

kenntlich am koſtbaren

Putz, den Speer durch die

Bruſt. Jetzt fiel der Un

terofſizier, der ſo viel ge

lacht hatte, durchbohrt zu

Boden, jetzt ſank Oberſt

leutnant Pulleine, ſamt

ſeinem Pferde von vielen

ſcharfen Spitzen getroffen,

nunſtürzte Oberſtleutnant

Durnford, wütend mitſei

nem Säbel umſichhauend,

unter den Aſſagaien nie

der. Jeder Mann fiel wie

ein Held. Die Offiziere

ſchoſſen mit ihren Revol

vern, bis ſie keinen Raum

mehr zum Schießen hat

ten. Sie ſchwangen den

Säbel in der Rechten,

während ſie mit der Lin

ken feuerten, und ein je

der verkaufte ſein Leben

um den Preis mehrerer

Feinde. Aber die Zulus

ſprangen mit weiten

Sätzen gleich Panthern

daher und ſcheuten keine

Gefahr, keinen Schuß,

keinen Hieb. Ihre nack

war dem Kampfe ſo nahe,

daß er deutlich die ein

zelnen Perſonen unter

ſchied. Unwiderſtehlich

zog der ſchreckliche Anblick ihn an, ſo daß er halten blieb

und unverwandten ſtarren Auges zuſah, obwohl die Ge

fahr in ſo bedrohlicher Nähe war. Die Zulus waren jetzt

auf hundert Schritte von der beweglichen Linie der engliſchen

Infanterie angekommen und warfen zweimal ihre Aſſagaien.

Dann ergriffen ſie ihre Lieblingswaffe, den Stoßaſſagai, und

rannten mit dämoniſch wildem Rufe, mit jenen entſetzlich

gellenden Tönen, die Pieter Maritz von den Manövern

her kannte, zum Handgemenge mit den Weißen vor. Die

Engländer wichen keinen Schritt. Sicher, daß ſie ſterben

mußten, wollten ſie ihr Leben teuer verkaufen. Bis zur letzten

Sekunde ſetzten ſie ihr ſchnelles ſicheres Feuer fort, ſo daß die

Zulus reihenweiſe ſtürzten, und dann hielten ſie dem wilden

ſchwarzen Feinde das Bajonett vor. Aber die Zulus waren

durch nichts aufzuhalten. Wie die Teufel ſprangen ſie heran,

ihre Federbüſche flatterten im Pulverrauch, die grellen Farben

ihrer Haut und ihrer Waffenſtücke ſchienen durch den Dampf

Auf der Flucht von Iſandula. Zeichnung von H. Merté.
ten ſchwarzen Geſtalten

ſtürzten ſich, den Tod ver

achtend, im Siegestaumel

auf die weißen Männer,

und ihre Speere verbreiteten überall den Tod. Die Pferde

ſelbſt, die Ochſen wurden erſtochen, und nur den äußerſten

Anſtrengungen der Indunas gelang es, einen Teil der Tiere

als erwünſchte Beute vor den tötenden Aſſagaien zu retten.

Dabulamanzis finſtere Erſcheinung auf dem ſchwarzen Pferde

mit der Tigerdecke war jetzt inmitten der Scharen, und ſeine

ausgeſtreckte Hand lenkte die mordtrunkenen Haufen und

ſcheuchte ſie von der Beute zurück.

Schaudernd ſah Pieter Maritz die Verwüſtung. Es war

ein Greuel zu ſehen. Gleich der Flut des empörten Fluſſes,

den Gewitterregen geſchwellt, ergoſſen ſich die ſchwarzen

Scharen mit ihrem Mark und Bein durchdringenden Sieges

geheul über die Stätte dahin, wo das kleine engliſche Heer

geſtanden hatte. Nun war kein roter Rock mehr zwiſchen den

Schilden und ſchwarzen Leibern zu entdecken, das Achzen,

Stöhnen und Schreien der Verwundeten war verſtummt, alle

lagen darnieder. Die Scharlachröcke und weißen Helme lagen
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am Boden, in einer Flut von Blut, und die nackten Füße der

wilden ſchwarzen Krieger ſtampften über die Leichen dahin

und traten alles, was lag, tote Körper von Menſchen und

Tieren, Waffen, Helme, Vorräte an Munition, Kochgeſchirr,

Speiſen, den ganzen Inhalt des Lagers in eine wüſte wirre

Maſſe zuſammen. Ja der furchtbare Andrang der ſtürmen

den Regimenter ſtürzte viele Wagen um, und zerriſſene Lein

wanddächer, zertrümmerte Räder, umgeworfene und zerſchlagene

Kiſten, Fäſſer und Bal

len bedeckten im Verein

mit zerfetzten Leichen

die vordem grüne Erde.

Pieter Maritz blickte

immer noch mit weitge

öffneten entſetzten Augen

auf die ſchreckliche Szene,

da bemerkte er, daß die

Zulus, als ſie nichts

Lebendes mehr vor ihren

Speeren fanden, ſich

zur Verfolgung der

Flüchtlinge wandten.

Hunderte von ſchnellen

Läufern kamen auf die

Stelle zu, wo er hielt.

Da wandte er das

Pferd. „Heda, alter

Freund,“ rief er Jager

zu, „jetzt zeige, was du

kannſt!“ Er ließ dem

Gaul die Zügel, neigte

ſich vor, und raſch wie

ein Pfeil vom Bogen

flog Jager davon.

Pieter Maritz ge

dachte nach Rorkes Drift

zurückzureiten, und er

hatte mit ſeinem In

ſtinkt des jagdgewohn

ten Buern unter allen

Schreckender letzten hal

ben Stunde immer die

Lage der umliegenden

Höhen in der Erinne

rung behalten, um den

Rückweg nicht zu ver

fehlen. Aber nun ſah

er, daß ſtarke Abteilun

gen vom rechten Flügel

des Zuluheeres abgebo

gen waren, in vollem

Laufe in der Richtung

auf Rorkes Drift waren und ihm ſchon den Weg dorthin ab

geſchnitten hatten. Er mußte es aufgeben dorthin zu reiten,

und gerades Wegs nach dem Buffalofluß eilen, um auf gutes

Glück vertrauend hindurchzukommen. Vor ſich ſah er Reiter

und Fußgänger eben die Richtung verfolgen, welche er ſelbſt

zu nehmen gezwungen war.

Er wußte nicht, wie lange ſein Ritt dauerte, die Minuten

dehnten ſich zu Stunden, während er die gellenden Rufe der

ſchnellen Verfolger hinter ſich hörte. Doch überholte er viele

Flüchtlinge, und wenn er über die Schulter zurückblickte, ſah

er die geſchwungenen Aſſagaien, wie ſie in die Bruſt der über

holten und von Furcht gelähmten Fliehenden drangen.

Todesſchrei der Getroffenen folgte den Hufſchlägen ſeines

Pferdes. Jetzt zog das Gefilde ſich bergan, das Land war

Nun war er auf der Höhe auf einem ſchmalen Paß und ſah

tief unter ſich den Spiegel des Fluſſes. Es erſchien dunkel

hohen Felſen beſchatteten das Waſſer, und nur wo die Wellen

XXI. Jahrgang. 7. s.
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Der

felſig und durchklüftet: er hatte das Ufer des Buffalo erreicht.

In Gedanken. Photographie nach dem Leben.

und nur einzelne weiße Streifen zogen ſich hindurch, denn die Boden.

an Klippen ſchäumten, zeigten ſich helle Stellen. Der Weg

führte ſteil hinab und es war kein gebahnter Weg, ſondern

nur eine Senkung inmitten unzugänglicher Abhänge. Vor

ſich ſah Pieter Maritz wohl an fünfzig ſchwarze Männer und

einige wenige Reiter. Dieſe letzteren kletterten mühſam den

ſteilen Weg hinab, da die Pferde nur mit Schwierigkeit gingen;

die Fußgänger, in eine lange Reihe hinter einander verſtreut,

kamen beſſer fort. Einige ſchwammen ſchon unten im Waſſer,

ihre ſchwarzen Köpfe

ragten aus der Flut.

Auch den engliſchen Offi

zier ſah Pieter Maritz.

Er war mitten im Fluſſe,

denHelm auf dem Kopfe,

den Revolver am Kol

benringe mit den Zäh

nen haltend. Sein

Pferd ſtreckte den reich

gezäunten Kopf aus den

Fluten empor und ar

beitete mühſam gegen

den Strom.

Pieter Maritz ritt lang

ſam hinab und hielt Ja

gers Kopf hoch, um das

Tier vor dem Straucheln

zu bewahren. Schon

ſah er hinter ſich, als

er halbwegs hinunter

war, die roten Schilde

der Verfolger leuchten.

Esging nur Schritt vor

Schritt weiter und Pie

ter Maritz biß die Zähne

zuſammen. Jetztkam ein

Aſſagai von hinten ge

flogen, ſauſte dicht an

JagersKopfevorbei und

ſchlug, zerſpringend, an

die Felswand an. Pie

ter Maritz ſah ſich um

und nahm die Büchſe

zur Hand. Er erblickte

mehrere Zulus vom ro

ten Regiment in guter

Schußweite. Doch er

drohte ihnen nur mit

der Büchſeund rief ihnen

in der Zuluſprache zu:

„Hütet euch!“

Vielleicht erkannten ſie

ihn, denn ſie hörten auf

den Ruf und folgten nur langſam. Glücklich erreichte Pieter

Maritz das Ufer. Es fiel jäh ab, ſo daß wohl zehn Fuß Höhe zu

ſpringen waren, aber hier galt kein Beſinnen. War der eng

liſche Offizier durchgekommen, ſo konnte auch der Buernſohn

hindurch. Er drückte Jager vor, gehorſam ſprang das Tier,

und einen Augenblick ſchlug das Waſſer Roß und Reiter über

dem Kopfe zuſammen. Dann aber tauchten ſie auf und kraft

voll ruderte Jager durch die reißende breite Flut. Um ihn

her, vor ihm und hinter ihm ſchwammen Flüchtlinge, und auch

einzelne Verfolger warfen ſich ins Waſſer.

Aber Pieter Maritz kam durch, Jager ließ ihn nicht im

Stiche. Jetzt war das jenſeitige Ufer nahe, und es war flach,

ſo daß das Pferd heraus konnte. Auch der engliſche Offizier

war drüben gelandet. Pieter Maritz hörte einen Hilferuf

neben ſich und ſah einen ſchwarzen Kopf, dem Verſinken nahe.

Er ſtreckte ſeine Hand aus, die der Verſinkende ergriff und zog

ihn mit ſich. Gleich darauf ſetzte Jager einen Huf auf feſten

Triefend von Waſſer, doch glücklich gerettet kam

Pieter Maritz auf dem rechten Ufer des Buffalo an.“ –



106 –

Der alte Fölſch.

Eine Seehumoreske von Reinhold Werner.

An Bord der alten Fregatte „Deutſchland“ war einmal

wieder großes Hallo geweſen wegen eines Streiches der

Seejunker, den ſie zwar durchaus nicht verübt haben wollten,

für den ſie aber wegen ſchwerer Verdachtsgründe wenigſtens

anderweit büßen mußten, da der Thäter nicht herauszu

bringen war.

Die Sache hing folgendermaßen zuſammen. Die „Deutſch

land“ war Seekadettenſchiff und es befanden ſich ſechzehn

dieſer hoffnungsvollen Jünglinge und zukünftigen Admirale

an Bord. Die Zahl war zu groß, um ſie in den damals auf

den hölzernen Kriegsſchiffen befindlichen Verließen unterzu

bringen, die man Seekadettenmeſſen nannte, die weder Luft

noch Licht hatten, im Zwiſchendeck lagen und nur ſo groß

waren, daß auf jeden Seekadetten zwei Quadratfuß Platz

kamen, wenn dies das leichte Völkchen auch nicht hinderte,

kreuzfidel zu ſein, allerlei tolle Streiche auszuhecken und die

Vorgeſetzten in gelinde Verzweiflung zu bringen.

Wie geſagt, waren ihrer hier zu viele für die übliche

Lokalität, ſelbſt wenn nur ein Quadratfuß gerechnet wurde.

Da ſie außerdem täglich regelrechten theoretiſchen Unterricht

erhielten, der ſie in die Geheimniſſe der analytiſchen Geometrie

und der trigonometriſchen Funktionen einweihen ſollte, was

ihrem nicht gerade hervorragenden mathematiſchen Lehrer den

Spitznamen cosinus a-sinus . . . . eintrug, ſo war ihnen der

hinterſte Teil der Batterie als Aufenthaltsort eingeräumt und

durch eine Wand abgeſchlagen. Die mit Fenſtern verſehenen

Kanonenpforten gaben nun zwar hinreichend Licht und Luft

und dieſer Umſtand war ſowohl für die geiſtige Ausbildung,

wie in vielen Richtungen auch für das körperliche Wohlſein

gewiß ſehr förderlich, erſchien jedoch in einer Beziehung den

Junkern höchſt unbequem. Uber ihnen lag nämlich in der

Kampanje, dem hintern Halbdeck, die Kapitänskajütte und

gerade unter ihnen im Zwiſchendeck die Offiziersmeſſe. Be

fanden ſie ſich einmal in jovialer Stimmung und ſtimmten

dann ſechzehn jugendliche Kehlen eines ihrer ſelbſt komponierten

Lieder wie z. B. „Und ſo ſaß er eine Leiche, eine Leiche –

eines Mörgens da juchhe! u. ſ. w.“ an, ſo drang der Schall durch

die Decksplanken nach oben und ſie durften ſicher ſein, daß

innerhalb fünf Miniiten der Stabswachtmeiſter in der Thür

erſchien, um ſie im Auftrage des «Kavitäns zu erſuchen, ge

fälligſt ihre Stimmen etwas zu dämpfen. <Gerieten ſie aber

anderſeits in eine mehr oder minder animierte Debatte, bei

der die Worte nicht auf die Wagſchale gelegt wuröten, dann

verſtand man jede Silbe in der Offiziersmeſſe, beſonders

wenn die Fenſter von deren Oberlicht geöffnet waren, wº as

meiſtens ſtattfand.

Feuern, bekanntlich eine höchſt ungemütliche Poſition für See

offiziere, die nach den Regeln der ſeemänniſchen Taktik mög

lichſt vermieden werden ſoll,

Verdenken konnte man es ihnen daher nicht, daß ſchon

aus dieſem Grunde die offenen Fenſter ihnen ein Dorn im

Auge waren, zu dem außerdem noch ein anderer unan

genehmer Umſtand trat, und daß ſie, wenn auch lange leider

vergeblich, ſich die Köpfe zerbrachen, wie ſie die Offiziere zum

freiwilligen Schließen der Fenſter bringen könnten. Jener

zweite Umſtand war folgender.

Kadetten ſind ſelten gute Wirtſchafter. Nach Auszahlung

der Tafelgelder am Erſten des Monats wird acht bis vier

zehn Tage flott gelebt und in der übrigen Zeit iſt Schmal

hans Küchenmeiſter. Vorſchüſſe auf den nächſten Monat

durften von der Kaſſe nicht gegeben werden, der Kredit der

Kadettenmeſſe ſtand bei den Lieferanten am Lande auf ſehr

ſchwachen Füßen, und ſo hieß es dann für die Zeit des Monats

reſtes: Schiffskoſt. In dieſer ſpielten damals Bramſtag

läufer und Torniſterfleiſch eine Hauptrolle. Erſteres iſt der

ſeemänniſche Spitzname für graue Erbſen, obwohl mir nie

klar geworden, weshalb ſie ſo genannt werden. In Oſtpreußen

werden merkwürdigerweiſe die grauen Erbſen ſehr hoch ge

Die Junker ſaßen deshalb zwiſchen zwer,

ſchätzt, im Weſten unſeres Vaterlandes und namentlich bei

den Matroſen iſt dies jedoch keineswegs der Fall und nur das

Vieh an Bord delektiert ſich daran. Sie haben die Eigentüm

lichkeit trotz alles Kochens nie weich oder ſämig zu werden,

liegen im Suppennapf wie Bleikugeln auf dem Boden und

haben das klare Waſſer über ſich. Torniſterfleiſch nennt der

Matroſe jedoch Salzfleiſch, das lange „für Schiffsgebrauch“

in der Pökel gelegen und von dem er behauptet, man könne

es acht Tage im Torniſter tragen, ohne einen einzigen Fett

fleck zu bekommen.

Es iſt erklärlich, daß bei ſolcher Speiſekarte geöffnete

Oberlichtfenſter, durch welche Bratendüfte und andere gaumen

kitzelnde Gerüche heraufdringen, den Humor der Seejunker

weſentlich beeinträchtigen mußten und zu Vergleichen anregten,

die das Gemüt nicht heiter ſtimmten. Bei ſolchen Gelegen

heiten wurde dann der Meſſevorſtand der erſte Ableiter des

Mißvergnügens und es fielen allerlei anzügliche Redensarten

wie „ſchlechte Wirtſchaft“, „Unverſtand“ und dergleichen; ja

es wurden ſogar Drohungen von „Abſetzen“ am nächſten

Erſten laut. Leider blieb das ohne allen Erfolg; konnte ſich

doch der Meſſevorſtand aus gutem Gewiſſen ſagen, daß er

ſich überhaupt noch nicht um die Meſſeangelegenheiten ge

kümmert, ſondern alles dem Steward Fritz überlaſſen habe.

Die Drohung zog deshalb nicht, und da es jeder ſo machte,

würde damit auch nichts geändert geweſen ſein. Wie ſollte

ſich auch ein Kadett mit häuslicher Sorge plagen, wozu wäre

Fritz da? Dem Steward wagte aber niemand etwas zu

ſagen, es würde ſich zu ſchwer gerächt haben.

Fritz war ein geriebener Berliner, ein Allerweltskerl,

nicht allein Kellner, ſondern Meſſevorſtand de facto, Ver

trauter, Freund und Helfer in allen Nöten. „Fritz, du

mußt heute an unſere Mutter ſchreiben, daß wir Wäſche ge

brauchen, ich habe heute keine Zeit!“ – „Fritz, du mußt

mir einen Thaler borgen, ich bin eingeladen.“ – „Fritz,

du bringſt das Briefchen heute abend nach Dunkelwerden in

die Leher Straße; aber daß du es nur in die Hände von

Fräulein Julchen gibſt! Niemand ſonſt darf es ſehen.“ –

Dergleichen Erſuchen und Aufträge erfolgten täglich dutzend

weiſe und Fritz entledigte ſich derſelben ſtets prompt und

gewandt.

Kein Wunder, daß man ihn von allen Seiten warm zu

halten ſuchte und ein Auge zudrückte, wenn er ganz ſelbſtändig

wirtſchaftete, die Servietten als Wiſchtücher verbrauchte, unver

frorne Antworten erteilte, ſich ſeinen gehörigen Marktgroſchen

machte, für ſein ausgeliehenes Geld anſtändige Zinſen nahm

und aus den erſten fetten Tagen des Monats für ſich ſelbſt

ſo viel reſervierte, um für die mageren mit ſeinen Herren

nicht auf Bramſtagläufer und Torniſterfleiſch angewieſen zu

ſein, die er beide gründlich verachtete.

Im übrigen war er aber nicht ſo ſchlecht, ſorgte wirklich

für das Wohl der Junker, ſobald ſeine Intereſſen nicht da

duraſ gekreuzt wurden, und wenn die knappe Zeit gar zu

lange dauerte, ſo brachte er dann und wann ſogar auch ein

gut ſchmeckendes Gericht auf den Tiſch, für das er entweder

ſelbſt Vorſchüſſe leiſtete, oder wozu er dieſen oder jenen Liefe

ranten zum Kreditieren zu beſchwatzen wußte.

Es war an einem Sonntage, die Schiffskoſt beſtand aus

Bohnen, Salzfleiſch und Pudding. Dieſe letztere euphemiſtiſche

Bezeichnung wird an Bord einer Speiſe gegeben, die aus

Mehl, Waſſer und Fett von Pökelfleiſch beſteht und in einem

Beutel gekocht wird. Das Mittagsmahl der Seejunker fiel mit

dem der Mannſchaft um zwölf Uhr zuſammen, während die

Offiziere gleichzeitig frühſteickten. Letztere hatten heute den

Kommandanten eingeladen sind dazu ihre Tafel beſonders

reich verſehen. Mit dem Glockenſchlage „acht Glas“ (zwölf

Uhr) war der Tiſch bereit, aber die Offiziere wurden noch

etwas länger in der Kajütte des Kapitäns aufgehalten, der

die kürzlich eingelieferten wiſſenſchaftlichen Arbeiten mit ihnen

durchſprach. /

Auch Fritz hatte ſeinen Tiſch gedeckt und ſchickte ſich an,

die Seejunker zu rufen, die vorn in der Batterie bei der

--



107

Kombüſe eine Zigarre rauchten, als er ein Auge durch das

offene Oberlicht in die Offiziersmeſſe warf. Beim Anblick

der vielen Herrlichkeiten auf dem Tiſche dort ergriff ihn auf

einmal eine Anwandlung von Mitleid mit ſeinen Herren.

Dort unten ſo reich, hier oben ſo arm und noch dazu an

einem Sonntage – nein das durfte nicht ſein; der Gegenſatz

war zu ſchroff und er faßte den kurzen Entſchluß, auch ſeinen

Tiſch einmal feſtlich zu ſchmücken: „Geſchwindigkeit iſt keine

Hexerei!“ ſagte er bei ſich, traf mit Blitzesſchnelle ein Arran

gement und eilte dann voraus, um die Seejunker zu Tiſch

zu bitten.

Wie klärten ſich aber plötzlich deren ziemlich mürriſche

Geſichter hell auf, als ſie ihre Meſſe betraten! Auf der

Tafel ſtand zwar die große Terrine mit Bohnen, das Tor

niſterfleiſch und der ominöſe Pudding, aber in der Mitte

thronte noch etwas anderes. Die Junker wollten ihren

Augen kaum trauen; dort paradierte ein Rieſenſchinken,

mindeſtens zwanzig Pfund ſchwer, höchſt ſauber angerichtet,

in einem appetitlichen Kleide von gebräunter Semmelkrume

und das Bein ſogar kokett mit einer Papiermanſchette ver

ziert. Aller Blicke richteten ſich zuerſt dankbar auf den

Wohlthäter Fritz und bald ertönte auch laut ſein Lob in allen

Tonarten, was er mit diskretem Lächeln entgegennahm; dann

aber ging es ſofort mit größter Energie an die Vertilgung

des unerwarteten Leckerbiſſens. " Mit Schrecken nahm der

Steward wahr, daß er diesmal ganz gegen ſeine ſonſtige

Gewohnheit wenig klug und umſichtig gehandelt hatte, indem

er den Schinken nicht vorher tranchierte und ein ausreichendes

Stück aus der Mitte für eigenen Gebrauch zurückhielt. Inner

halb zehn Minuten ſchauten ihm nur noch die bleichen Knochen

entgegen, an denen nicht einmal ſo viel ſitzen geblieben war,

daß ein Hund dabei ſeine Nahrung gefunden hätte. Deſto

luſtiger war die Stimmung der Seejunker. Auf jeden war

ein gutes Pfund gekommen, Bohnen und Pudding wurden

mit ſouveräner Verachtung betrachtet und das behäbige Gefühl

angenehmen Sattſeins äußerte ſich in ziemlich lebhafter Unter

haltung.

Oben in der Kapitänskajütte hörte Fritz' feines Ohr

jetzt Stühle rücken, ein Zeichen, daß die Sitzung aufgehoben

war. Mit beſonderer Behendigkeit räumte er den Tiſch ab.

Die kahlen Schinkenknochen flogen blitzſchnell durch die Kanonen

pforte ins Waſſer und mit den übrigen Speiſereſten eilte er

zum Ausgußrohr nach vorn in die Batterie. Ein lauter

Wortwechſel in der Offiziersmeſſe unterbrach das Geſpräch

der Seekadetten und alle lauſchten. „Ich frage Sie, wo der

Schinken geblieben iſt!“ ertönte in höchſtem Zorn die Stimme

des Meſſevorſtandes durch das offene Oberlicht herauf.

„Es iſt mir ganz unbegreiflich, Herr Leutnant“ erwiderte

mit weinerlicher Stimme der Steward. „Vor einer Viertel

ſtunde, Schlag zwölf Uhr, habe ich ihn auf den Tiſch geſetzt.

Da aber die Herren noch beim Kapitän blieben, ging ich zum

Koch, um ihm beim Anrichten der übrigen Sachen zu helfen,

und beauftragte den Läufer mich ſogleich zu rufen, ſobald Sie

kämen.“ Läufer ſind Ordonnanzen, die nebſt einer Schild

wache vor den Kajütten ſtehen. Der Blick des erregten Meſſe

vorſtandes richtete ſich durchbohrend auf beide. „Wer iſt in

der Kajütte geweſen, Poſten?“ herrſchte er dieſen an. „Nie

mand, Herr Leutnant, außer dem Steward“ lautete die prompte

und unbefangene Antwort, die nicht zweifeln ließ, daß ſie die

Wahrheit ſagte.

„Was ſoll das nur werden!“ klagte verzweiflungsvoll

der Offizier den hinzugekommenen Kameraden ſeine Not, „der

Kapitän muß jeden Augenblick kommen, und die Hauptſache iſt

auf rätſelhafte Weiſe verſchwunden. Dabei waren es volle

zwanzig Pfund – es iſt zum Verzweifeln!“

Allgemeine Entrüſtung; der koſtbare Schinken war die

pièce de résistance geweſen, alles andere nur Beiwerk, auf

das allein man unmöglich den Kapitän einladen konnte. An

Land zu ſchicken und einen andern zu beſorgen, dauerte wenigſtens

eine Stunde, aber es war das einzige Mittel, um die Blamage

abzuwenden. Der erſte Leutnant übernahm es, dem Kapitän

die Sachlage darzuthun und den entſtandenen Aufſchub zu

entſchuldigen. Die Kadetten lauſchten noch immer aufmerkſam;

ſie hatten offenbar ihre große Freude an der Verlegenheit der

Offiziere und wie dieſe ſich über das unerklärliche Verſchwinden

des Schinkens die Köpfe zerbrachen.

„Sollten uns nicht die Seejunker den Streich geſpielt

haben?“ hörten ſie jetzt einen Leutnant fragen.

„Der Poſten behauptet ja aber, daß niemand in der

Meſſe geweſen, und er iſt einer der zuverläſſigſten Leute“,

lautete die Erwiderung.

„Nun nicht durch die Thür“, ſagte erſterer, „ich meine

durch das Oberlicht.“

„Unmöglich!“ warf ein anderer ein. „Wer ſich dort

herunterlaſſen wollte, müßte ja mitten auf unſern Tiſch ſpringen,

und wie wollte er wohl wieder hinaufkommen ohne Leiter und

bei der Hängelampe vorbei, ohne ſie zu zerbrechen?“

„Na, na, Sie wiſſen nicht, was man denen alles zu

trauen darf“, meinte der Mathematiklehrer. Er wußte freilich

davon zu erzählen und hatte Erfahrung in dergleichen.

Die Junker warfen bei dieſer Außerung einen wütenden

Blick durch die Decksplanken auf den unſichtbaren Sprecher,

der ſchlimme Rache für die Beleidigung andeutete. Dieſe

bodenloſe Verleumdung! ſie wußten ſich von jeder Schuld frei.

Wehe dir, armer cosinus a-sinus . . . . . !

Es blieb indeſſen doch ein merkwürdiges Zuſammentreffen.

Dort war unbegreiflicherweiſe ein Schinken verſchwunden

und hier ebenſo unerwartet erſchienen. „Uber zwanzig Pfund!“

hatte der Meſſevorſtand geklagt; das ſtimmte auch auffallend.

Jeder der ſechzehn Seekadetten hatte ein gutes Pfund gegeſſen

und den Reſt machten die Knochen aus. Der Gedanke kam

mehreren; ſie ſahen ſich verſtändnisvoll fragend an und ſchauten

nach Fritz aus. Fritz war jedoch vorläufig nicht zu erreichen. Er

ſaß im Boot, das man wegen des zweiten Schinkens ſchleunigſt

an Land geſchickt hatte. „Wenn jemand nach mir fragt, ſo

ſage, ich ſei in „Meſſeangelegenheiten“ an Land gefahren“,

hatte er den Koch beauftragt! – Das war der Beſcheid, als

man ihn ſuchte.

„Die drei älteſten Herren Junker möchten zum Herrn

Kapitän kommen“, ließ ſich die Stimme des in die Kadetten

meſſe tretenden Stabswachtmeiſters vernehmen.

Die Gerufenen folgten dem empfangenen Befehle und

es begann ein ſcharfes Verhör, wenn auch ohne irgendwelchen

Erfolg. Im Bewußtſein ihrer gekränkten Unſchuld trugen ſie

den Kopf hoch, es war ihnen nichts zu beweiſen und ſie

mußten entlaſſen werden. Jetzt war noch Fritz zu inquirieren.

Er mußte wohl viel am Lande zu thun haben, denn er kam

erſt mit dem Abendboote in der Dunkelheit zurück und deponierte

ſchnell und ungeſehen ein mitgebrachtes Paket in ſeiner Speiſe

kammer. Dann erſt meldete er ſich beim wachhabenden Leut

nant zurück, der ihn ſofort an den Vorſtand der Offiziersmeſſe

zum Verhör expedierte. Dieſer hatte indeſſen erfahren, daß

die Kadetten zu Mittag Schinken gehabt; das war der ſicherſte

Beweis für das begangene Verbrechen.

„Woher haben Sie den Schinken heute mittag gehabt?“

fragte der Leutnant Fritz ſtirnrunzelnd.

„Er iſt an Land gekauft,“ lautete die unverfrorene und

mit größter Seelenruhe gegebene Antwort. Sie entſprach

jedenfalls der Wahrheit und ſtimmte die Zuverſicht des In

quirenten ſichtlich herab, da er ſich die darin liegende Zwei

deutigkeit nicht klar machte.

„Aber ich weiß doch, daß die Seejunker ſchon über acht

Tage von Schiffskoſt leben“, fuhr der Meſſevorſtand fort,

„und ſie keine andern Vorräte haben.“

„Der Herr Leutnant irren ſich“, erwiderte Fritz ſehr

höflich aber auch ſehr beſtimmt, „wir haben Vorräte genug

und in der letzten Woche nur aus Sparſamkeit Schiffskoſt

gegeſſen. Wollen der Herr Leutnant ſich gefälligſt ſelbſt

überzeugen?“

Der Offizier, in der Hoffnung, den Steward auf einer

Lüge zu ertappen, folgte ihm auf dem Fuße in die Speiſe

kammer – aber Fritz ſtand glänzend gerechtfertigt da. Dort
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lagen mächtige Cervelat- und andere Würſte, Preßkopf und

ein halber angeſchnittener Schinken.

wie ein Raubvogel auf letzteren zu – da war ja das Corpus

delicti gefunden!

dachte überzeugen. Dieſer Schinken war viel zu klein, er

konnte höchſtens ſechs bis acht Pfund gewogen haben und

der ſeinige war mindeſtens zwanzig ſchwer geweſen. Er

mußte die ergebnisloſe Unterſuchung fallen laſſen und ging

ziemlich kleinlaut ab, während die Junker innerlich jubelten

und Fritz ihm triumphierend nachſah.

Der Meſſevorſtand ſchoß

Doch Fritz ſtand ungerührt und der In

guirent mußte ſich ſelbſt bald von ſeinem irrtümlichen Ver

Die Freude der erſteren über den ſiegreich abgeſchlagenen

Angriff machte ſich jetzt ziemlich laut kund, leider etwas zu

laut für das offenſtehende Oberlicht.

Redensarten, namentlich über cosinus a-sinus . .

Es fielen ſehr anzügliche

. .; der erſte

Leutnant war in der Meſſe; er hörte ſie und ſie waren zu

anzüglich und deſpektierlich, um ſie überhören zu können.

„Ich bitte mir Ruhe aus da oben!“ tönte ſeine Stentorſtimme

nach oben. Die Unterhaltung verſtummte ſofort, aber ſie war

trotzdem verhängnisvoll geworden, denn der erſte Leutnant

notierte die Namen der drei Hauptraiſonneure in ſein Taſchen

buch; eine ſolche Notiz bedeutet immer nichts Gutes.

Es ſchlug zwei Glas (neun Uhr) auf der Schiffsglocke.

Unmittelbar danach ſteckte der Stabswachtmeiſter, dies perpe

tuum mobile an Bord, ſeinen Kopf durch die Tür der Ka

ihr Licht löſchen und in ihre Hängematte gehen.

„Haben die Herren noch Befehle für mich?“ fragte Fritz,

der bei der Lampe fertig ſtand, um ſie auszuſchrauben, ſobald

die Junker die Meſſe verlaſſen haben würden.

den Tiſch ſpringen, oder beim Hinaufklettern die Lampe zer

brechen mußte.

Sie ſchienen jedoch ſtillſchweigend übereingekommen zu

ſein, dieſen Punkt nicht näher zu erörtern. Fritz mußte wohl

acht Tage die Koje hüten, und die ſchmerzhafte Wunde ver

ſchaffte ihm einige ſchlafloſe Nächte. Aber auch er redete

nicht weiter über die Angelegenheit, als er wieder ſeinen Dienſt

angetreten hatte, und ſo blieb für Kapitän und Offiziere der

verſchwundene Schinken eine myſteriöſe Sache.

Eine lebhafte Erinnerung daran hatten nur für die

nächſten drei Tage die vom erſten Leutnant notierten See

junker. Bei der Muſterung am nächſten Morgen wurden

ihnen wegen „unpaſſenden Benehmens gegen Vorgeſetzte“ drei

Tage „Fölſch“, wie der Arreſt im Kabelgat nach deſſen Hüter

benannt wurde, zudiktiert, während den Mathematiklehrer eine

heimliche Ahnung beſchlich, daß er über kurz oder lang doch

dafür büßen müſſen werde.

Nach der Muſterung wurden die drei Delinquenten vom

Stabswachtmeiſter in das Kabelgat abgeführt und der alte

Fölſch nahm ſie mit wohlwollender Miene in ſeine Obhut.

Er hatte merkwürdigerweiſe lange keine Gäſte bei ſich ge

ſehen, ſehnte ſich wohl nach Geſellſchaft und mochte ſich viel

leicht auch erinnern, daß in ſeinem Spinde die Flaſche

mit Tropfen leer war, mit denen er ſich innerlich gegen

Rheumatismus einrieb, und welche die Kadetten aus Erkennt

dettenmeſſe: „Zwei Glas, Feuer und Licht aus“, ſchnarrte er.

Nach der Schiffsordnung müſſen die Kadetten um neun Uhr

lichkeit für die ihnen gewordene Behandlung pränumerando

zu erneuern pflegten. Darin hatte er ſich nun diesmal freilich

geirrt. Die jungen Herren, denen die Notierung ihrer Namen

durch den erſten Leutnant unbekannt geblieben, waren durch

das Strafedikt ganz unerwartet getroffen, unmittelbar dar

nach in Arreſt gebracht und hatten keine Zeit gehabt, eine

„Nein, für heute nicht,“ lautete die Antwort des Alteſten,

„aber ſorge dafür, daß wir morgen mittag keine Bramſtag

läufer und Torniſterfleiſch bekommen.“

„Wir wollen ſehen,“ erwiderte Fritz leichthin, „vielleicht.“

Fritz drehte die Lampe aus, als die Junker die Batterie

betraten, doch hatten dieſe kaum einige Schritte gethan, als

Fritzein durchdringender Schrei ertönte, und ſie zurückrief.

war in der

Dunkelheit

über einen

Stuhl geſtol

pert, hinge

ſtürzt und .

mußte argen

Schaden ge

litten haben,

denn er ſtöhnte heftig, und als

man ihn aufhob und in die Bat

terie an das Licht brachte, drang ein

heftiger Blutſtrom durch ſeine Bein

kleider.

Einer der Junker holte ſofort

den Doktor und es ſtellte ſich bei

der Unterſuchung heraus, daß ein großer Makre

len-Angelhaken in ſehr empfindliche Weichteile des

Beines gefahren und gut zur Hälfte darin verbor

gen war. Der Widerhaken machte beim Heraus

ziehen ſehr arge Schmerzen und Fritz ſchrie, als

ob er am Spieße ſtäke.

„Meiner Seele, wie kommt der Angelhaken

dahin?“ fragte der Doktor.

„Ich hatte heute geangelt,“ ſagte Fritz, immer

noch vor Schmerzſtöhnend, „ſteckte den Haken mit

der Leine in die Taſche und bin dann hineingefallen.“

Es war wieder die reine Wahrheit, die er

ſprach; nur ging er darüber fort, was er geangelt

hatte. Die Kadetten verſtanden jedoch zwiſchen

den Zeilen zu leſen. Sie begriffen auf einmal, wie

der Schinken von der Offizierstafel verſchwinden

konnte, ohne daß jemand durch das Oberlicht auf

Flaſche der ſtarken Tropfen einzuſtecken. Der ſonſt aushelfende

Fritz lag ſchmerzerfüllt an der Angelhakenkrankheit in der

Koje, und ſo geſtaltete ſich die nächſte Zukunft ziemlich düſter.

Die Heimkehr des Ernährers. Als enblicksphotographie aus dem Verlage von O. Anſchü in Liſſa,

Fölſch war plötzlich einſilbig geworden, klagte bald über hef

tigen Rheumatismus und verſchwand nach einer halben Stunde

gänzlich, um die Betreffenden für den Reſt des Tages ſich

ſelbſt zu überlaſſen, wobei er jedoch ſorgfältig die Thür ver

ſchloß. Nur um Mittag erſchien er wieder, um

den Schiffsjungen einzulaſſen, der an Stelle von

Fritz das Eſſen brachte. Letzteres war eine trau

rige Affaire – Schiffskoſt. Nicht einmal eine

Flaſche Bier war dabei. Wenn ſie auch wußten,

daß der eigene Vorrat längſt aufgebraucht war,

Fritz hätte es doch möglich gemacht.

Schweigſam und mit langen Zähnen wurde

das Mahl eingenommen; dann waren ſie für den

Nachmittag wieder allein in dem dunkeln Loche,

das eine trübe Ollampe nur ſchattenhaft erhellte.

Die Bücher, welche die Kameraden mit dem Jun

gen geſchickt, waren von Fölſch zurückgehalten.

Er richtete ſich heute

ſcharf nach ſeiner In

ſtruktion und ihr gemäß

wurden auch keine

Hängemattenverabfolgt

– das machte alles

der Rheumatismus. So

ſaßen denn die drei auf

den harten Tauwerks

im Verlage von P. Heßling in Leipzig.

–
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bündeln, atmeten den mit Ölqualm gemiſchten Teergeruch und

ſuchten ſich mit ſchlechten Witzen die Zeit zu vertreiben. Das

hielt jedoch auch nicht lange vor und der Humor ging

dabei aus.

Endlich kam der Abend heran. Um ſieben Uhr erſchien

der Junge mit dem Thee in einer ſehr großen Kanne. Fölſch

ließ ihn ein, ſchien aber bedeutend weniger vom Rheumatismus

zu leiden, denn er war freundlich und überſah es auch völlig,

daß auf dem Theebrett ein halbes Dutzend Romane lagen.

Die Seejunker waren ſehr erſtaunt, aber bald klärte ſich die

Sache auf. Als die erſte Taſſe eingeſchenkt wurde, entſtrömte

ihr ein aromatiſcher Duft, der das ganze Kabelgat erfüllte

und Teer- wie Lampengeruch zurückdrängte. „Fölſch, wollen

Sie nicht eine Taſſe Thee mit uns trinken?“ fragte Hohen

holz, der älteſte der Kadetten, „er ſcheint ſehr gut zu ſein und

wird Ihnen gewiß wohlthun.“ „Ja es muß eine gute Sorte

ſein“, erwiderte der alte Unteroffizier entgegenkommend, „ich

roch es ſchon draußen und ich nehme es gern an. Ich glaube

ſelbſt, daß ein paar Täßchen (in die Taſſe ging ungefähr ein

halbes Liter) meinem Rheumatismus ganz gut ſein werden.

Doch ich will erſt ein paar Roßhaarmatratzen hereinholen,

damit wir es bequemer haben; auf dem harten Tauwerk ſitzt

es ſich ſchlecht, wenn man es nicht gewohnt iſt.“

gaben dies gern zu, ſie hatten es zehn Stunden lang bereits

erprobt und waren den Kameraden ſehr dankbar, daß ſie ſtatt

des Thee Grog geſchickt, der ihre Situation ſo günſtig änderte.

Die Junker

Fölſch erſchien ſehr bald mit den Matratzen; man machte

es ſich bequem, das kräftige Getränk animierte die Geiſter,

Scherze flogen- hin und her, das Kabelgat wurde zum „fidelen

Gefängniß“ und ſein Hüter nach dem Genuß des erſten

Täßchens in eine ſehr redſelige und heitere Stimmung ver

ſetzt. Er vergaß völlig, daß er Thee vor ſich hatte und ſprach

immer nur von Grog.

„Ein merkwürdiger Name,“ meinte der Seejunker Feld

Gezeichnet von J. Willroider.

mann, „woher mag er ſtammen? Gewiß aus England! es

klingt ſo. Wiſſen Sie nichts darüber, Fölſch?“

„Na und ob!“ erwiderte dieſer ſelbſtbewußt, „ſo leicht

werden Sie niemand finden, der das beſſer weiß; aber mit

dem Engliſchen liegen Sie doch auf einem falſchen Bug.

Das Wort ſtammt aus dem Franzöſiſchen.“

„Das klingt doch aber durchaus nicht wie franzöſiſch.“

„Schadet nichts, aber der erſte der ihn braute, war ein

Franzoſe und nach ihm hat der Grog auch ſeinen Namen“,

verſetzte der Unteroffizier apodiktiſch. „Ich muß das wiſſen,

denn ich war dabei.“

„Was?“ riefen die Seejunker, „Sie waren dabei. Oh,

das müſſen Sie erzählen. In der Meſſe iſt ſchon oft die

Rede davon geweſen und man hat die verſchiedenſten Er

klärungen darüber gehört.“

„Sie ſind alle falſch,“ behauptete Fölſch ruhig. „Ich

allein weiß die richtige, denn ich bin wie geſagt dabei geweſen,

als das Kind den Namen erhielt, und zweifle, ob noch jemand

ſonſt am Leben iſt, der dabei Gevatter geſtanden, denn die

Geſchichte iſt ſchon ziemlich lange her. „Na,“ fuhr der Alte

fort, nachdem er ſich das zweite Täßchen vollgeſchenkt und

einen tüchtigen Schluck genommen hatte, „da Sie es gern

hören wollen, ſo will ich einmal ſehen, ob ich die Sache noch

zuſammenfinde. Eben ſchlägt es ſieben Glas (halb acht), da

haben wir noch anderthalb Stunde bis zu „Feuer und Licht

aus“, und bis die Ronde kommt – ſo lang iſt das Garn

aber nicht.“

„Zunächſt,“ hub der Erzähler an, „müſſen Sie wiſſen,

junge Herren, daß der erſte Grog, der getrunken wurde, etwas

verſchieden von dieſem da war“ – er ſchlürfte wieder ein

Schlückchen und ſchnalzte wohlgefällig mit der Zunge – „der

wirklich vortrefflich iſt. Einmal war er nicht warm, ſondern

kalt; Waſſer war auch weniger darin, als in dieſem, Zucker

gar nicht und auch keine Zitronenſchale – dafür aber etwas
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anderes, ganz beſonderes, was man jetzt nicht mehr hinein

zuthun pflegt,“ fügte Fölſch mit einem liſtigen Augenzwinkern

hinzu, indem ein Lächeln über ſeine verwitterten Züge glitt

– „das war eben franzöſiſch. Wie er geſchmeckt hat, kenne

ich zwar aus eigener Erfahrung nicht. Ich war damals noch

ein junger Kerl und wenn ich auch jetzt, wie Sie wiſſen, ein

gutes Tröpfchen in Ehren und Maßen (er meinte jedenfalls

Litermaße) nicht verſchmähe, ſo fand ich damals an ſtarken Ge

tränken doch noch keinen Geſchmack. Uberdem kam aber dazu,

daß jener erſte Grog uns gar nicht gehörte, und ich hätte mir

lieber den Finger abgebiſſen, als etwas anzurühren, was mir

nicht rechtsgültig zukam. Die meiſten andern von der Mann

ſchaft – nun es waren ja auch Engländer,“ fügte er weg

werfend hinzu, „dachten jedoch nicht ſo und der Branntweinteufel

verführte ſie.“ (Fortſetzung folgt.)

Martini und der Martinsmann.

Die Rettung des Kapitols hat den Gänſen unſterbliches Anſehen

gebracht, aber auch durch Verrat erwarben ſie ſich einſtmals großes

Verdienſt, wenngleich der Dank dafür der Art ausgefallen iſt, daß

noch jetzt, wie man in dieſer Jahreszeit überall hören kann, die

Gänſe heftig dagegen proteſtieren.

Martin war im IV. Jahrhundert ein römiſcher Kriegsmann,

der ſich durch ſein gutes Herz gegen die Armen auszeichnete. Als

Chriſtdem ihm aufgezwungenen Berufe abhold, zog er ſich ſpäter

in die Einſamkeit zurück und gewann durch ſein ſtrenges Leben ſo

große Achtung, daß man ihn zum Biſchof von Tours erwählte.

Dieſer Würde wollte er ſich demütig entziehen, entlief den Boten

und verbarg ſich. Gänſe erſpäheten indeſſen ſein Verſteck und ſchnat

terten ſo lange, bis ſie die Aufmerkſamkeit der Suchenden erregten,

worauf Martin ſich zur Ubernahme des neuen Amtes bequemte. Er

verließ auch jetzt ſeine Zelle nicht, um ihn aber ſiedelten ſich fromme

Brüder an, die von ſeiner Heiligkeit lernten, und als er im Jahre

400 ſtarb, wurde er heilig geſprochen, und der 11. November, ſein

Todestag, wurde ihm geweiht. Den Gänſen, deren Verdienſt man

völlig begriff, ward der Lohn, daß man ſie zu Ehren des h. Martin

in Zukunft an ſeinem Tage gebraten auf den Tiſch brachte.

Die Deutſchen beugten ſich bei ihrer Bekehrung willig vor dem

Ruhme des Heiligen, ſei es nun, weil er ein Kriegsmann geweſen,

ſei es, weil ſein Vogel in der Bratpfanne ſein Lobprätzelte, ſei es

endlich, weil Martini mit den heidniſchen Herbſtfeſten zuſammen fiel.

Früh wurde der 11. November feſtlich begangen, der neue Moſt

wurde an dieſem Tage gründlich geprüft (daher der h. Martin in

mittelalterlicher Unbefangenheit musto madidus genannt und zum

Patron der Trinker erhoben), Martinshörner wurden, offenbar nach

heidniſcher Tradition, gebacken, und da dieſe Leckerbiſſen auch dem

Klerus mundeten, ſo drückte er ein Auge zu, wenn man im Feiern

etwas weit ging, nach dem Spruche: „Wer nicht voll ſich ſaufen

kann, iſt kein rechter Martinsmann.“

Bei der bekannten Gutherzigkeit, die ein voller Bauch und ein

weinluſtiger Sinn ſchafft, hatte man außerdem den Vorteil, daß den

Armen, deren Patron gleichfalls der h. Martin war, mit offener Hand

gegeben wurde, und daß die Naturalien, die nach Vollendung der Korn

und Weinernte der Geiſtlichkeit zu entrichten waren, nicht ſo kärglich

floſſen und insbeſondere zu obſervanzmäßigen Gänſen nicht die

mager-blauen, ſondern die feiſt-gelben ausgewählt wurden.

Aus dem Lieferungstermine entwickelte ſich Martini zum Zah

lungstermin; allerdings kennt die Legende einen andern Grund zur

Herausbildung des „Umſchlags“.

Chlodwig, der bekanntlich in Gelübden nicht zurückhaltend war,

weihete im Gedränge der Schlacht bei Vouglé ſein Streitroß dem

heiligen Martin unter der Bedingung, es mit 100 Gulden löſen zu

dürfen. Er ſiegte, aber in nicht ungewöhnlicher Weiſe vergaß er die

Löſung ſeines Gelübdes. Da wollte ſein Pferd nicht mehr aus dem

Stalle, und der König mußte ſeinen Beutel ziehen, meinte aber:

„Wunderlich iſt es, daß die Heiligen, die doch auf Erden das Geld

für nichts geachtet haben, im Himmel ſo geldgierig ſind.“ Die Be

merkung, daß der h. Martin ſo genau in Geldſachen war, machte

die Geldgeſchäfte an ſeinem Tage beſonders ſicher.

Einen ernſten Zweck, wie wir nicht verhehlen wollen, hatten

beim Martinsfeſte die ſich dem Heiligen weihenden Bruderſchaften,

Martins-Gnozen (= Genoſſen, Mannen) genannt, die ſich der Armen

pflege annahmen.

In fein ausgebildeter, hervorragender Weiſe wurde in früheren

Jahrhunderten in Schwerin i. M. das Martinsfeſt gefeiert. Die

mecklenburgiſchen Fürſten hatten ſeit wendiſchen Zeiten die Schirm

herrſchaft über die Stadt Lübeck, und zu Martini mußte dieſem

Rechte in folgender Weiſe Ausdruck gegeben werden.

Der Lübecker Rat erwählte aus ſeiner Dienerſchaft einen recht

ehrenfeſten, trunktüchtigen Mann als Martinsmann, dem zwei gleich

falls im Tieftrunk bewanderte Zeugen beigegeben wurden. Auf einen

ſorgſam beſchlagenen Wagen wurde ein Ohm guten Rheinweins ver

aden und unter Führung des Martinsmannes nach Schwerin ge

bracht. Unterwegs ſchonte derſelbe ſich, um auch mit Ehren ſeine

ſchwere Prüfung zu beſtehen. In den Ortſchaften, die er auf dem

acht Meilen langen Wege durchzog, teilte er zum Ruhme ſeiner

Stadt freigebig Nüſſe, Apfel c. aus, und die Kinder an der Land

ſtraße umſchwirrten den würdevoll kutſchierten Wagen voll Eifers.

Vor den Thoren von Schwerin, in der Vorſtadt, hielt man an,

ließ durch einen heimlich herbeigeholten Schmied Wagen und Pferde

auf guten Beſchlag noch einmal unterſuchen und zog nun, während

die Thorwache präſentierte, ein. Die Lehrjungen der Schmiede und

Sattler betrachteten Wagen und Geſchirr ſchon jetzt mit Kenner

mienen und beanſpruchten als ihr hartnäckig verteidigtes Privilegium,

den Geſandten mit Geſchrei: „Hei, Martensmann (oder Mertens

mann, wie damals ſchon der Schweriner ſagte), Pfennigmarten!

Musmarten! Schönmarten!“ zu Geldſpenden zu zwingen. Sie ſtellten

ſich vor ſeinem Quartiere auf, ließen diejenigen, die zum erſtenmale

an dieſer Martinsbruderſchaft teilnahmen, Gaſſen laufen, um ſie

mit in die Goſſe getauchten Kuhſchwänzen einzuweihen, und präſen

tierten ſich dann zum Teil greulich maskiert oder durch den Schmutz

ſchon unkennbar genug gemacht, grunzend und ſchreiend dem Martins

mann, der von ihnen ſich möglichſt raſch loskaufte.

Nach geſchehener Anmeldung fuhr er am Nachmittage in ſcharlach

rotem Mantel ohne Armel, breiter Faltenkrauſe und ſtattlicher Pe

rücke zum Schloſſe. Er hatte ſeinen Platz auf der mittelſten Bank,

hinten im Wagen ſaßen die Zeugen, zwiſchen ihnen lag das Faß.

Die Schweriner füllten im bunten Gewimmel die Straßen und be

obachteten, ob der Martinsmann auch mit recht würdevoll freund

licher Miene auf ſie ſah. Am Schloßthore nahm er ſeinem Kutſcher

den Hut ab und umfuhr entblößten Hauptes zweimal in ſcharfem

Trabe den Schloßhof, wobei er mit voller Hand kleine Geldmünzen

für die Jugend ausſtreute, um in brillanter Parade an der Haupt

treppe ſtill zu halten, empfangen von dem Schloßvogt, einigen

Unterbeamten und einem Notar. Es entwickelte ſich ein im Laufe der

Jahrhunderte feſt formuliertes Geſpräch, worin alljährlich der Schloß

vogt proteſtierte, daß dem Fürſten Rheinwein und nicht Moſt ge

liefert würde, der Martinsmann reproteſtierte, worauf ſchließlich

der erſtere zur Annahme ſich bequemte, aber den Notar zur Auf

nahme ſeines Proteſtes veranlaßte.

Jetzt kam der von der Schweriner Jugend ſehnlichſt erwartete

Augenblick, daß Wagen und Pferde auf Beſchlag und Geſchirr vom

Schloßpförtner unterſucht wurden, die Jungen halfen, krochen überall

unter und um den Wagen herum und ſpäheten, ob nicht ein kleiner

Fehler zu entdecken ſei, denn dann waren Pferde und Wagen dem

Herzoge verfallen.

Der Kellermeiſter prüfte und übernahm den Wein, im raſchen

Trabe ging es unter einem Geldregen noch einmal im Schloßhof

herum und zum Thore hinaus ins Quartier. Bei Ankunft und

Abfahrt trat die Schloßwache ins Gewehr.

Gegen Abend holte der Pförtner den Martinsmann feierlichſt

zum Schmauſe ab, er trug eine ausſchließlich für dieſen Zweck be

ſtimmte drei Fuß hohe Laterne mit hundert Hornſcheiben, in der

vier Lichter brannten, und wanderte mit ſeinem Stabe gravitätiſch

voran. Die Martinsmannskammer im Schloſſe war gerüſtet, die obere

Schloßdienerſchaft, als Küchenmeiſter, Kellermeiſter, Kaſtellan Mc., hatte

ſich erwartungsvoll unter Führung des Vogtes eingefunden, der Gaſt

ſah beim Eintritt ſich um, ob in der Kammer ordnungsgemäß

ein Bett ſtand, das er freilich niemals benutzen durfte, das aber

zur Einrichtung gehörte. Drei Hauptgänge wurden aufgetragen,

jeder mußte zwölf Schüſſeln zählen, bei den Fiſchen brachte der

Schloßvogt das Wohl des Landesfürſten aus. Wer zum erſtenmal

an dieſer Tafel ſaß, mußte einen großen Willkomm leeren „auf die

Geſundheit des Fürſten und dieſes Hauſes Gerechtigkeit“, der hielt

fünf Flaſchen, ein Schwächling durfte ſich zwei Gevatter bitten, ein

rechter Mann trank ihn allein aus und gab ihn zurück mit der

Frage: „Iſt nun Gnade widerfahren und Recht geſchehen?“ Ant

wort: „Es iſt Gnade widerfahren und Recht geſchehen.“ Man trank

bei all den zahlloſen Trinkſprüchen aus „Fleuten“, den trichter

förmigen Gläſern ohne Fuß, die man auf einen Zug leeren und

umgeſtürzt bei ſich hinſtellen mußte.

Nach dem Schmauſe wurde der Martinsmann, der allezeit ſeine

Würde zu Ehren ſeiner Stadt bewahren mußte, nach Hauſe geleitet.

Ein Frühſtück von dreißig Schüſſeln fand am nächſten Morgen ſtatt

und ſchloß mit dem Spruch des Martinsmannes: „Das gute Ver

nehmen zwiſchen dem Hauſe Mecklenburg und der Stadt Lübeck!“

Nach ungefährer Rechnung gingen bei dieſen Gelagen 162 Pfund

Fleiſch und eine entſprechende Menge Fiſch drauf, dazu eine Tonne

Bier und drei Anker Franzwein.

Im Jahre 1817 wurde vom Herzoge auf dieſe Martinsſendung

verzichtet, allerdings zum Vorteil ſeines Säckels, aber zum Leidweſen

der Schweriner. Dem Schreiber dieſer Zeilen erzählte ſein Groß

vater noch glänzenden Auges von der Freude, die einſt der Martins

mann brachte. C. Beyer.

Am Familientiſch.

Zu unſeren Bildern.

An ein Kranken-, vielleicht ein Sterbelager, führt uns Frinds

Bild (S. 101). Doch iſt es kein Schmerzenslager zu nennen. Friede

und Freude iſt darüber ausgebreitet. Die beiden Alten ſind manches

Jahrzehnt Hand in Hand miteinander durch das Leben gepilgert.
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Auch jetzt ruhen ihre Hände feſt ineinander, und Auge in Auge leſen

ſie die nie getrübte Liebe und enge Verbundenheit. Das heilige Buch,

aus dem ſie zuſammen ſo oft den beſten Troſt geſchöpft, bietet ihnen

auch jetzt die köſtlichſte Erquickung, der gekreuzigte Erlöſer die ſichere

Gewähr des ewigen Heiles und des Wiederſehens droben. Warum

ſollten ſie trauern?

Wie anders mutet uns das kleine Mädchen (S. 105) an! Vor

ihm liegt der irdiſche Lebensweg mit ſeinen Leiden und Freuden

noch offen da wie ein unbeſchriebenes Blatt. Aber ſchwerlich denkt

ſie daran und ſorgt darum, ob ſie wohl in Gedanken verſunken ſcheint.

Aus ihren großen hellen Augen blickt ſie nachdenklich in die Welt

hinein und träumt ein wenig. Gewiß nicht zu lange! Bald wird

ſie aufſpringen und zu ihren Spielen zurückkehren und fröhlich ihr

junges Leben genießen.

Ein luſtiges Bildchen erblicken wir S. 108 – das intereſſante

Ergebnis einer Augenblicksphotographie. Der Storchenvater als

treuer Verſorger der Seinen mit dem gefangenen Froſch im Schnabel

eilt der ſeiner harrenden Gattin entgegen. Schön ſind ſie nicht, die

beiden, aber doch ein glücklich liebendes Paar!

Die Grenzlinde am Wörther See (S. 109). – Einer der

ſchönſten Punkte des an Naturſchönheiten ſo reichen Kärnten iſt der

Wörther See. Das ſechzehn Kilometer lange und faſt einen Kilo

meter breite Gewäſſer hat inmitten der umliegenden Berge eine

wundervolle Lage, die den, der einmal an dieſen reizenden Geſtaden

weilte, immer wieder zu ihnen zieht. So weilen hier denn alljährlich

zahlreiche Badegäſte, und noch viel zahlreichere Touriſten machen

eine Fahrt über den See und bewundern von ihm aus das impo

ſante Karawankengebirge, deſſen Kette ſich im Süden und Südoſten

des Sees hinzieht.

Hier am Wörther See liegt die intereſſante Linde, die unſer

Bild zeigt. Als Napoleon einſt nach dem Frieden von Schönbrunn

1809 aus der Graffchaft Görz, Krain, Trieſt, Fiume, dem Litoral,

Iſtrien und dem kärntiſchen Kreiſe Villach einen beſonderen Staat,

die Illyriſchen Provinzen ſchuf, lief die Grenze, die dieſe von Oſter

reich trennte, mitten durch dieſe Linde. -

Jetzt iſt längſt wieder hüben und drüben Oſterreich, die Linde

aber ſteht noch aufrecht und die ſeltſame Höhlung in ihrem Stamm

erinnert noch an den wunderbaren Mann, der einſt hier wie überall

ſonſt, Staaten und Völker ſchaffen zu können vermeinte nach ſeinem

Gefallen.

Rechtsrat.

Mein Klient, Apotheker L., ſoll unter einem Schuldſcheine noch

die Worte: „Zahlbar bis Juli und Auguſt 1884“ geſetzt haben, die

jedoch vom Schuldner nicht unterſchrieben waren. Im Schuldſchein

ſelbſt aber heißt es: „Zahlbar auf mein Verlangen“ ºc, und zum

Schluß: „Was hiermit anerkannt und unterzeichnet. Datum. Name.“

Nun ſoll L. dieſen Beiſatz: „Zahlbar bis Juli und Auguſt 1884“,

der unter der Unterſchrift des Schuldners geſtanden haben ſoll,

vom Schuldſchein weggeſchnitten und ſich damit der Privaturkunden

fälſchung ſchuldig gemacht haben.

Sämtliche hieſige Juriſten jedoch ſind der gegenteiligen Anſicht

und behaupten: Da unter der von L. ſelbſt geſchriebenen Zahlungs

friſt die Unterſchrift des Schuldners nicht geſtanden hat, ſo iſt das

Abtrennen dieſes nicht unterzeichneten Teils keine Urkundenfälſchung

und infolge deſſen auch keine ſtrafbare Handlung.

Apotheker L. ſteht ſchon ſeit ſechs Wochen in Unterſuchung und

iſt man auf die Antwort Ihres Rechtsrates ſehr geſpannt. Ebenſo

behaupten hieſige Juriſten, daß, ſo lange eine geſchriebene Bedingung

nicht mit Unterſchrift verſehen iſt, dies noch gar keine Privaturkunde

ſei, ſelbſt wenn dieſe Bemerkung auf vorſtehenden Schuldſchein

Bezug hat.

Kopie des Schuldſcheins:

„Gutsbeſitzer K. ſchuldet dem Apotheker L., beide aus D.,

„28 Mark, mit Worten: Zwanzig acht Mark, welche K. auf mein

„Verlangen zu bezahlen hat. Was hiermit anerkannt und unterzeichnet

D . . . ., 28. Mai 1884.

Unterſchrift des K.

„Zahlbar bis Juli und Auguſt.“

Zwölfjähriger Abonnent in D. in Württemberg.

Wer in rechtswidriger Abſicht eine ſolche Privaturkunde, welche zum

Beweiſe von Rechten oder Rechtsverhältniſſen von Erheblichkeit iſt, ver

fälſcht oder fälſchlich anfertigt und von derſelben zum Zwecke einer

Täuſchung Gebrauch macht, wird wegen Urkundenfälſchung be

ſtraft. (Daß im vorliegenden Falle von der angeblich gefälſchten Ur

kunde zum Zwecke einer Täuſchung Gebrauch gemacht iſt, muß an

geſichts Ihrer Sachdarſtellung vorausgeſetzt werden und ſcheidet

daher als feſtſtehend aus der weiteren Eörterung aus. Ebenſo die

rechtswidrige Abſicht als ſich von ſelbſtÄ
Was nun zunächſt den Begriff der Verfälſchung einer Urkunde

betrifft, ſo beſteht dieſelbe an und für ſich in jeder unberechtigten

Abänderung in einem für den Beweis erheblichen Punkte. Ob eine

ſolche Abänderung nur die Schriftzüge oder den Körper des die

Schriftzüge tragenden Papiers betrifft, iſt dabei gleichgültig, und es

kann, wie auch das Reichsgericht angenommen hat, eine Verfälſchung

an und für ſich durch Abſchneiden eines Teiles des Papiers be

wirkt werden.

Es bleibt daher für den vorliegenden Fall nur noch zu prüfen,

ob der Schuldſchein einſchließlich des unter der Unterſchrift befind

lich geweſenen Vermerks: „Zahlbar bis Juli und Auguſt“, zum Be

weiſe von Rechten oder Rechtsverhältniſſen von Erheblichkeit, alſo

im Sinne des Strafgeſetzes eine Urkunde, und ob ſpeziell dieſer

Schlußvermerk ein für den Beweis erheblicher Beſtandteil iſt.

Es mag in erſterer Beziehung zunächſt dahingeſtellt bleiben, ob

der Schuldſchein nach dem in Württemberg geltenden bürgerlichen

Rechte mangels der ausdrücklichen Angabe des Schuldgrundes – es

fehlt in demſelben die Bezeichnung „Darlehen“ – allein und für

ſich zur Begründung einer Klage geeignet iſt. Denn es iſt für den

Begriff Urkunde nicht erforderlich, daß dieſelbe alle für das betreffende

Rechtsverhältnis erheblichen Thatſachen in ſich aufnimmt, es genügt

vielmehr, wenn ihr Inhalt in irgend einer Beziehung zum Beweiſe

von Rechtsverhältniſſen von Erheblichkeit iſt. Die vorliegende Ur

kunde beweiſt jedenfalls, daß ihr Ausſteller ſich als Schuldner in

beſtimmter Höhe bekennt: ein Bekenntnis, welches für den Beweis

des unter den Parteien geſchloſſenen Darlehensvertrages ein erheb

licher Beſtandteil iſt.

Mit letzterer Ausführung iſt zugleich dargethan, daß der Schuld

ſchein an und für ſich eine Urkunde im Sinne des Strafgeſetzes iſt,

und es fragt ſich nun weiter, ob der mehrfach erwähnte Schlußſatz:

„Zahlbar bis Juli und Auguſt“, ſich als ein Beſtandteil dieſer Ur

kunde und zwar als ein ſolcher Beſtandteil darſtellt, welcher für das

durch die Urkunde verbriefte oder für ſonſt ein Rechtsverhältnis von

Erheblichkeit iſt. Er iſt es, wenn er auf das betreffende Rechts

verhältnis in irgend einer Weiſe beſtimmend einwirkt, er iſt es nicht,

wenn er dasſelbe ganz unberührt läßt. An und für ſich findet eine

ſolche Einwirkung auf das Rechtsverhältnis unzweifelhaft ſtatt, wenn

der Termin der Rückzahlung der geſchuldeten Summe durch Ver

einbarung unter den Parteien rechtsgültig beſtimmt wird. Sofern

alſo der mehrfach erwähnte Schlußſatz gar nicht auf einer Ver

einbarung der Parteien beruht, ſondern, wie es dem äußeren An

ſcheine nach ſehr wohl möglich iſt, der Gläubiger nach beendeter

Vertragſchließung für ſich etwa notizweiſe die Anmerkung auf den

Schein geſetzt hat, wird das Vertragsverhältnis oder ſonſt irgend

ein Rechtsverhältnis gar nicht berührt, iſt der Schlußſatz zum Be

weiſe eines ſolchen nicht erheblich, liegt alſo keine Urkundenfälſchung

vor. Denn eine ſolche einſeitige Notiz des Gläubigers iſt kein Be

ſtandteil des Vertrages, die ſie darſtellende Schrift iſt kein Beſtand

teil der Urkunde geworden.

Haben aber die Parteien den Zahlungstermin auf den Juli

und Auguſt vereinbart, und iſt auf Grund dieſer Vereinbarung der

entſprechende Vermerk geſchrieben, ſo muß endlich auf die in Ihrer

Sachdarſtellung bereits aufgeworfene Frage eingegangen werden:

Welchen Einfluß hat der Umſtand, daß der Vermerk unter der

Unterſchrift des Schuldners ſteht und ſelbſt der Unterſchrift entbehrt?

Soweit unſere Kenntnis des in Württemberg geltenden bürger

lichen Rechtes reicht, ſteht dasſelbe im Obligationenrechte auf dem

Boden des gemeinen Rechts und macht die Gültigkeit der Verträge

von der Schriftform nicht abhängig. Iſt dieſes aber richtig, ſo iſt

es für den Begriff Urkunde ganz gleichgültig, ob ein Schriftſtück

unterſchrieben iſt oder nicht. Speziell im Sinne der Reichszivil

prozeßordnung kann auch ein nicht unterſchriebenes Schriftſtück eine

Urkunde ſein, und das Reichsgericht hat dieſes ſogar in dem Sinne

angenommen, daß aus einer ſolchen nicht unterſchriebenen Urkunde

der Urkundenprozeß zuläſſig iſt. Sofern daher der Inhalt eines

nicht unterſchriebenen Schriftſtücks für den Beweis von Rechten oder

Rechtsverhältniſſen erheblich iſt, kann daran Urkundenfälſchung be

gangen werden.

Aber ſelbſt wenn das geltende bürgerliche Recht, wie z. B. das

Preußiſche Landrecht, die Gültigkeit gewiſſer Verträge von der Schrift

form abhängig machte, ſo würde man einem nicht unterſchriebenen

Schriftſtücke doch die Urkundenqualität im Sinne des Strafgeſetz

buches nicht ohne weiteres abſprechen können. Wie die Praxis der

höchſten Gerichtshöfe ſtets angenommen hat, hört ein Schriftſtück

deshalb nicht auf, Urkunde zu ſein, weil es von einem Akt

handelt, welcher wegen Mangels in der Form oder in der Rechts

fähigkeit der disponierenden Perſonen durch Einreden mit Erfolg

angefochten werden kann. Nur wenn der betreffende Akt abſolut

nichtig und rechtlich wirkungslos wäre, alſo irgend ein Rechts

verhältnis weder ſchaffen noch beeinfluſſen könnte, würde man von

einer Urkunde nicht mehr reden dürfen. Wohnt ihm aber trotz jener

Mängel noch irgend eine Beweiskraft bei, ſo bleibt die Urkunden

qualität beſtehen. So würde z. B. für das Preußiſche Recht, welches

gewiſſe mündliche Verträge zwar an ſich klaglos macht, aber aus

denſelben, wenn ſie von der einen Partei erfüllt worden ſind, Rechte

entſtehen läßt, der Abſchluß eines ſolchen mündlichen Vertrages niemals

abſolut ungültig und wirkungslos, eine auf denſelben ſich beziehende

ſchriftliche Beurkundung daher immer zum Beweiſe eines Rechts

verhältniſſes von Erheblichkeit ſein. Speziell beim Darlehen würde

nach Preußiſchem Rechte eine auch nur mündlich getroffene Ver

einbarung über die Rückzahlung deshalb von rechtlicher Wirkung

ſein, weil durch dieſelbe der in dem ſchriftlichen Schuldſcheine feſt

geſetzte Zahlungstermin als aufgehoben, der Vertrag in einem

weſentlichen Punkte anders niedergeſchrieben als verabredet er

ſcheinen, und daher die geſetzliche Kündigungsfriſt eintreten müßte.

Die Anwendung auf dasÄ Recht ergibt ſich von

ſelbſt, wobei es von vornherein höchſt zweifelhaft erſcheint, daß

dasſelbe bei einem Vertrage, wie dem vorliegenden, der mündlichen

Abrede abſolut jede Rechtswirkung verſagen möchte.
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Iſt aber irgend eine rechtliche Wirkung vorhanden, ſo iſt das

Niederſchreiben der mündlichen Abrede für den Beweis derſelben

von Erheblichkeit, die Verfälſchung der Niederſchrift alſo eine Ur

kundenfälſchung, auch wenn die Unterſchrift fehlt.

Briefkaſten.

E. L. in B. Daß Ihnen das Bild von Ludwig Knaus, „Im Frühling“ in

Nr. 3 ſehr gefallen hat, überraſcht uns nicht. Iſt das Bild doch eine der reizendſten

Kinderbildchen von Knaus. Um ſo mehr wird es Sie intereſſieren zu erfahren, daß nach
dieſem Bild ein ganz vorzüglicher Stich exiſtiert, ausgeführt von den leider

zu früh verſtorbenen Landſchaftsſtecher Willmanns. Das Blatt iſt im Kunſtverlage

von P. Kaeſer in München erſchienen und um den geringe Preis von 12 Mark
durch jede Buchhandlung zu beziehen. Als Weihnachtsgeſchenk dürfte dieſer Stich ſich

beſonders empfehlen. – Von kleineren Manuſkriptzuſendungen erwieſench als unge

eignet die von 6. O. – u. v. V. in R. b. P. – R. L. in B. b. B

in H. a S. – R. B. in L–g. – E. F. in Z. – Iſin in A–n. – K. P. in

. – G. W. in 6. – Wiederholt müſſen wir erklären, daß wir uns weder auf

Rezenſion noch auf Rückſendung von Gedichten und kleineren Artikeln einlaſſen können.

- # H. in Paris. Das Manuſkript iſt ſ. Z. an Sie unter Kreuzband zurückge

ſchickt. – Frau A. T. in D. Von Wilhelm Baurs „Geſchichts- und Lebensbil

dern aus der Erneuerung des religiöſen Lebens in den deutſchen Befreiungskriegen“

(Hamburg, Ag: des Rauhen Hauſes) iſt ſo eben eine vierte bereicherte und vielfach

verbeſſerte Auflage erſchienen. Ein ebenſo patriotiſch wie chriſtlich begeiſtert geſchrie

benes und begeiſterndes Buch, das Ihre Töchter und Ihre Söhne gleicherweiſe zu

feſſeln und zu fördern ganz geeignet iſt. Auch für den Familienkreis können Sie keine

anregendere Lektüre finden als dieſes treffliche Werk. Auch äußerlich hat es ge

wonnen. In zwei ſtattlichen Groß-Oktavbänden, ſchön gedruckt und elegant gebunden

(Preis: 0 Mark), iſt es ein ausgeſucht ſchönes Geburtstags- oder Weihnachtsgeſchenk.

– J. M. R. in Utrecht. Nein, wir bringen unſere Bilder nicht in Separat

ausgabe. - P. E. W. in M. In der Kamarunbeilage des vorigen Jahrgangs iſt

Ihr Wunſch erfüllt; aber immer läßt ſich das nicht ſo einrichten – da müſſen Sie

ſchon einen Atlas zur Hand nehmen.

In unſerer Spielecke.

1. Dominoaufgabe.

Von vier Dominoſpielern ſpielt der erſte

mit dem dritten zuſammen, ebenſo der zweite

mit dem vierten. Jeder nimmt 6 Steine auf,

4 Steine bleiben verdeckt liegen. Es wird ohne

Kaufen geſpielt. Nach dem Ende jeder Partie

zahlen die beiden Verlierer zuſammen an die

Gewinner ſo viele Points als überhaupt Augen

auf den noch nicht geſetzten Steinen vorhan

Bilderrätſel.

den ſind.

Der erſte Spieler hat

- | | | | - | . .
* |

--

- - - - - - ". . .“ 3. Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in No. 6.

* * * * | * * _ * - - - 72 * ANIE * Dameſpielaufgabe.

Der dritte hat 5 Doppelſteine, der vierte - * P ORT * 1. d 6– e 7 1. f 8–d 6

hat 2 Doppelſteine und im ganzen 59 Augen. . ... 2. f 4 –g 5 2. h 6–f4

/ ITscº 3. d 2 – e 3 3. d4 – f2 oder

Der erſte ſetzt-- aus, der zweite ABA L f4 – d 2

–– - - - - - - – a FÄ º ſetzt an, vº # - * LBI 0* 4. e 1 – a 5 T

erſte ſetzt an, der zweite paßt, der dritte ſetzt - - - -- - -

an. Dann paſſen alle vier. Die Partie iſt zu *ED IN“ Aus den vier Wörtern „Riga, Emden

Ende und die beiden Verlierer zahlen zuſammen * ANNE * Mime, Koſt“ erhält man durch Umſtellung der

126 Points. Die Summe der Augen auf den - - - - - -- -- - - Buchſtaben den Anfang des Geibelſchen Früh

vier geſetzten Steinen beträgt 22. Welche C “Rs IN“ lingsliedes „Der Mai iſt gekommen“.

4 Steine blieben verdeckt? elche 4 Steine I M SO * 2. Athen, Rathen

wurden geſetzt?

2. Arithmetiſche Aufgabe.

Eine wichtige Jahreszahl der deutſchen Ge

ſchichte läßt ſich mit Hilfe der folgenden An-Ä

gaben leicht beſtimmen. Die Summe der erſten Wörter ergeben.

(links) und der zweiten Ziffer iſt gleich der

vierten. Die Summe der erſten, zweiten und

vierten Ziffer iſt kleiner als die dritte. Die

Summe der vier Ziffern beträgt 13.

der der obenſtehenden

neun wagerechten R

(Die Auflöſungen erfolgen

Die mit einem Stern bezeichneten Fel

je einem Buchſtaben ſo ausfüllen, daß die

Die Anfangsbuchſtaben,

von oben nach unten geleſen, nennen ein

klaſſiſches Drama, die Endbuchſtaben, von

oben nach unten geleſen, eine beliebte Oper.

Bilderrätſel.

Leiden währt nicht immer,

Ungeduld macht's ſchlimmer.

3. Scherzaufgabe.

Anders, o Leſer, iſt's möglich wohl nie,

Als wenn von den Fingern die Handſchuh ich

zieh'.

Figur laſſen ſich mit

eihen neun bekannte

d

in der nächſten Nummer.) Kant, Or = Kantor.
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mann. Mit der Illuſtration: Auf der Flucht von Iſandula.

Martini und der Martinsmann. Von E. Beyer. – Am Familientiſch: Zu unſeren Bildern: In treuer Pflege.

Von H. Merté. – Der alte Fölſch. Seehumoreske von Reinhold Werner. –
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Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 22. November 1884. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884bis dahin 1885.
1885. W 8.

Verrechnet.

Roman von L. Bernhardt.

(Fortſetzung.)

X. Wider die Berechnung.

Während deſſen wanderten Ulrich und Elſe durch den

taufriſchen Wald auf demſelben Wege, den ſie geſtern unter

Blitz und Donner zurückgelegt hatten. Ulrich wollte den Ort

beſichtigen, wo ſeine Schweſtern die in Rückſicht auf die Dunkel

heit immerhin bedenkliche Ausſchiffung unternommen hatten.

Auch zog es ihn, ihm ſelbſt vielleicht unbewußt, zu der Stelle,

wo er geſtern abend das kleine Abenteuer erlebt, das ſeine

Gedanken bisher faſt ausſchließlich beſchäftigt hatte. Hätte

er Lucy heute früh geſehen, ſo würde das nüchterne Tageslicht

einen Teil des geheimnisvollen Reizes dieſer Erinnerung ab

geſtreift haben, die jetzt Zeit hatte, ſich ſeiner Phantaſie mehr

und mehr zu bemächtigen. – Elſe ließ freilich dem Bruder

wenig Muße, ſeinen Gedanken nachzuhängen. Kaum hatten

ſie den freien Platz vor der Schloßfront verlaſſen, um unter

den Schatten der Parkbäume zu treten, als ſie ſtehen blieb,

die Arme mit komiſch ernſter Gebärde von ſich ſtreckte, als

wollte ſie es Pluto nachmachen, der ſoeben ſeine Glieder in

der Sonne reckte, und mit melancholiſchem Geſicht ausrief:

„O Ulrich! ich bin des Lebens ſo müde!“

„Nun, das fehlte noch, Kleine!“ antwortete er lachend.

„Darf ich die Gründe zu dieſer ungewohnten Anwandlung von

Weltſchmerz erfahren?“

„Ach Ulrich, wenn du wüßteſt, was ich für ein Leben

führe! Zwiſchen dem armen Onkel und der Mama, die ſtets

trübſelig iſt– und Margarete, die in letzter Zeit angefangen

hat, immer ernſt auszuſehen und mich für jeden Ausbruch von

Luſtigkeit zu ſtrafen! Miß Ernscliffe war meine einzige Er

holung, – ſie iſt ſo drollig mit ihrer unbehilflichen Sprache

– und ſo gutherzig, – ,Da kommt das Schickſal rauh

und kalt, deklamierte ſie

wenigſtens doch aus dem Kahn auf die Erde, und ich –

o Pluto! Pluto! wenn ich dich nicht hätte!“ – Und Elſe warf

beide Arme um den Hals des Neufundländers, der an ihr

hochgeſprungen war, und flog dann pfeilſchnell vor ihm her,

während er ſich, ſie mit freudigem Gebell umſpringend, ſo

gleich zu fröhlichem Wettlauf herbeiließ. – Ulrich ſah der

Schweſter lächelnd nach, bis ſie atemlos und heiß zurückkehrte

und, durch augenblickliche Ermüdung gezwungen, ganz ehrbar

neben ihm herſchritt. Sie näherten ſich jetzt der Stelle, wo

Ulrich Lucy geſtern gefunden hatte. Der Baum, unter welchem

ſie geſeſſen, war leicht kenntlich; das zerdrückte Gras, ſowie ein

verlorner Handſchuh bezeichneten ihn deutlich. Ein großer

Aſt, von der Gewalt des Sturmes herabgeriſſen, oder durch

einen Blitzſtrahl vom Stamme getrennt, lag genau auf der

Stelle, wo die junge Engländerin geſeſſen haben mußte.

Ulrich ſchauderte bei dem Gedanken, welch ein Unglück ſeine

unvermutete. Dazwiſchenkunft verhütet hatte. Auch die Stelle,

an welcher er ſie ſpäter im ſchützenden Arme gehalten, war,

mit komiſchem Pathos, „und

faßt der Freundin zärtliche Geſtalt, und wirft ſie – nun

wenn auch weniger deutlich, erkennbar, und ein ihm bisher

unbekanntes Gefühl durchrieſelte Ulrich, als er ihren warmen

Atem wieder an ſeiner Wange zu fühlen meinte.

Der Kahn lag an der Stelle, wo ſie ihn geſtern gelaſſen

hatten, und das in der Morgenſonne blitzende und funkelnde

Waſſer lockte unwiderſtehlich zu einer Spazierfahrt. Auch

behauptete Elſe, es ihrem Freunde Martin ſchuldig zu ſein,

den Kahn an dem rechten Orte anzulegen und zu befeſtigen, –

ein Grund, den Ulrich lachend gelten ließ. Die Luft war

herrlich nach der geſtrigen Abkühlung, das Schilf rauſchte leiſe

im Morgenwind, der Waſſerſpiegel war klar und kühl, und

Elſes Lebensgeiſter ſprudelten über in fröhlichem Lebensmut.

Am jenſeitigen Ufer angelangt, wollte Ulrich zurückkehren.

Aber Elſe behauptete, ſich vor Mama nicht ſehen laſſen zu

E
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können, wenn ſie nicht heute den geſtern geſcheiterten Beſuch

im Stift nachgeholt habe. So wanderten denn beide den

kurzen Weg durch den Wald, bis ſie vor dem langgeſtreckten,

weißen Hauſe anlangten, das dieſen Namen trug.

Das Stift war eine von mehreren wohlthätigen Anſtal

ten, die Frau von Ellern mit mehr Freigebigkeit als Einſicht

auf den ausgedehnten Gütern ihres Oheims gegründet hatte,

„um,“ wie die alte Meinhardt zu Ulrich geſagt hatte, „ihr

Gewiſſen zu beruhigen.“ Es enthielt zwölf große, ziemlich

kahle Zimmer nebſt den dazu gehörigen Wirtſchaftsräumen,

die für ſechs alte Männer und ebenſo viele alte Frauen ihrer

Dörfer beſtimmt waren, welche hier unter der Aufſicht und

Pflege von einer Diakoniſſin ein abgeſchloſſenes und völlig

unthätiges Leben führten. Die Freifrau ſchrieb es der Un

dankbarkeit der menſchlichen Natur zu, daß ihre Einrichtung

ſich keiner großen Beliebtheit unter ihren Leuten erfreute, und

daß die Alten, trotz der trefflichen Verſorgung, die ſie dort

fanden, ſtets nur mit Widerſtreben ſich zur Uberſiedlung ins

Stift entſchloſſen und da allerhand zu klagen fanden, wo ſie

nach ihrer Meinung lediglich Dank empfinden ſollten. Dennoch

war die Anſtalt eines ihrer Lieblingskinder, und ſie ſah es gern,

wenn die Glieder ihrer Familie an der Sorge für dieſelbe

teilnahmen. -

Elſes Beſuche wurden von den Alten ſtets mit Freude -

aufgenommen. Die Freundlichkeit, mit der ſie nach dem Be

finden und den Bedürfniſſen der einzelnen fragte, die heitere

Lebendigkeit, mit der ſie ihren Nachfragen hie und da fröh

lichen Scherz beimiſchte, waren eine wohlthätige Unterbrechung

für die alten Leute, die hier ein einförmiges Leben hinſchleppten,

und thaten mehr dazu, ſie beliebt zu machen, als Margaretes

treu gemeinter Ernſt und die würdevolle Herablaſſung der

Freifrau. So wurde ſie auch heute freudig begrüßt, und

Ulrich hatte Gelegenheit, die leichte, kindliche Art zu bewun

dern, mit der ſie ihren Beſuch für alle angenehm zu machen

verſtand, ohne ein bewußtes Streben zu verraten.

Als ſie das Haus wieder verlaſſen hatten, blieb Elſe vor

dem Gartenthor ſtehen und blickte, von dem dichten Gebüſch

verborgen, auf die eben verlaſſene Stätte zurück. „Da ſieh,

Ulrich,“ ſagte ſie leiſe, „da ſieh, wie müde die alte Müller

wieder in ihren Sitz zurückgeſunken iſt! – Und da drüben,

ſieh, wie der alte Jakob ſich auf ſeinen Stab ſtützt und aus

ſchaut, als wiſſe er nicht, was er in dieſem langweiligen Leben

noch zu ſuchen habe!– Und mit welch' ſtumpfem Geſicht hört

die alte Maitz dort der Schweſter zu, die ihr vorlieſt! Und

doch blickte ſie mich eben noch ganz hellan, als ich nach ihren

kleinen Enkelkindern fragte!“

Ulrich antwortete nicht und beide wandten ſich zum Rück

weg. Nach einigen Augenblicken rief Elſe plötzlich: „Kannſt

du mir ſagen, Ulrich, wie Mama auf den unglücklichen Ge

danken kommen konnte, dieſe Anſtalt zu bauen?“

Uberraſcht ſah Ulrich die Schweſter an, die jetzt ernſthaft

neben ihm herſchritt. „Ich darf es Mama nicht merken laſſen,“

fuhr ſie fort, „was ich denke; ich würde ſonſt die ungeratene

Tochter ſein! Aber ſage mir, konnte man etwas Schreck

licheres erſinnen, als dieſe alten Leute von den Ihrigen zu

trennen und ſie hier ohne Intereſſe oder Beſchäftigung einzu

ſchließen?“

„Ich denke doch, ſie haben hier alles, was ſie bedürfen,

in viel höherem Maße, als ſie es in ihren kleinen Behauſun

gen haben könnten? Sie haben gute Wohnräume, Verpfle

gung, Sauberkeit und keine Sorgen! Was willſt du mehr,

Fräulein Ketzerin?“

Elſe ſchüttelte die üppigen Locken. „Weißt du, Ulrich,

ich glaube, der Menſch muß eben etwas zu ſorgen haben, um

ſich glücklich zu fühlen. Es muß nur nicht zuviel ſein,“ ſetzte

ſie vorſichtig hinzu. „Wenn Mama nur die Diakoniſſin zurück

zöge, wäre es ſchon anders. Ach, und wie viel Nötigeres

wäre für dieſe zu thun! Wenn die alten Frauen ihre Zim

mer ſelbſt ſauber hielten, wenn ſie für die alten Männer

kochten, und dieſe dafür das Holz ſchlügen und den Garten

beſorgten, ſo würden die Geſichter bald anders ausſehen! –

Aber ſo, – wie ſollen gerade dieſe Leute, die an Arbeit ge

wöhnt ſind, ſich beim Nichtsthun zufrieden fühlen?“

„Du haſt ja mehr Weisheit in deinem kleinen Kopfe“ –

begann Ulrich, – aber Elſe unterbrach ihn ſogleich. Sie war

von ihrem Gegenſtande zu ſehr in Anſpruch genommen, als

daß ſie ihn ſo leichten Kaufs losgelaſſen hätte. „Und die

Schweſter hat auch nicht genug zu thun und fühlt ſich unbe

haglich und plagt die armen Leute den ganzen Tag mit Vor

leſen –“

„Aber Elſe!“ rief Ulrich jetzt erſchrocken, ſich umſehend,

ob auch jemand ſeine Begleiterin höre. „Aber denke doch,

Ulrich,“ fuhr ſie fort, „wie ſollen denn Leute, die bei Graben

und Pflügen, bei Waſchen und Kartoffelhacken alt geworden

ſind, die nie an geiſtige Beſchäftigung gewöhnt waren, –

Ulrich! wie können ſie jetzt Geſchmack an Vorleſungen finden?“

Ulrich ſchwieg. Er war ebenſo überraſcht, ſolche Gedanken

von ſeinem luſtigen Schweſterchen ausſprechen zu hören, als

betroffen über das mancherlei Wahre, was ihre Bemerkungen

enthielten. Sie gingen eine Weile ſchweigend nebeneinander her.

Dann ſtand Elſe plötzlich ſtill und ſagte: „Ulrich, verſprich

mir, daß du, wenn du erſt Gutsherr biſt, das ganze Stift

zuſammenreißen und die alten Leute wieder zu ihren Kindern

laſſen willſt!“

„Das wäre doch wohl ein voreiliges Verſprechen!“ ant

wortete Ulrich ernſt. -

„Oder nein! es ſoll ſtehen bleiben und die Schweſter

ſoll darin wohnen. Aber ſie ſoll zu den Leuten gehen und

die Kranken pflegen und die Alten daheim verſorgen!

Glaubſt du nicht ſelbſt, daß ſie beſſer und frömmer werden,

wenn ſie Leid und Freud mit den Jhrigen teilen? wenn ſie

ſich untereinander aufopfernd helfen? – und wenn ſie von

ihren Enkeln und Urenkeln lernen können, daß Gott ſich aus

dem Munde der Kleinen und Unmündigen Lob zurichtet?“

Ulrich ſah die Schweſter bewegt an. Ihre Augen leuch

teten; ein Strahl von Begeiſterung und der Eifer, mit dem

ſie geſprochen, hatten die Wangen friſch gerötet, und er fühlte,

daß ſie trotz ihres muntern kindlichen Weſens nicht mehr das

Kind war, als das er ſie bisher betrachtet hatte. Er drückte

den runden Arm, der in dem ſeinen lag, zärtlich an ſich. „Ich

hoffe, daß es dir mit deinen Ideen nicht geht, wie jedem ver

ſtändigen Reformator, der es vergebens verſucht, die richtige

Mitte praktiſch ausführbar zu machen. – Du weißt, was

Goethe zur Wahrheit ſagt: „Da ich dich ſuchte, hatt' ich viel

Geſpielen, nun ich dich kenne, ſteh' ich ganz allein!“ Die

Welt bewegt ſich nicht auf der Mittelſtraße; ſie bewegt ſich in

Extremen, Kleine!“

Beide ſchwiegen eine Zeitlang. Elſe war ruhiger ge

worden. Dann ſagte ſie plötzlich, während ihr die Thränen

in die Augen ſchoſſen: „Es iſt Mamas innere Unruhe, die ſie

ins Extrem drängt! – O Ulrich, was fehlt ihr? – Weißt

du, was ſie ſo unglücklich macht?“

Ulrich war wiederum betroffen. Aber er hätte nicht ant

worten können, auch wenn er eine paſſende Antwort gewußt

hätte, da ſie ſoeben das Parkthor erreicht hatten. Als ſie der

Terraſſe zuſchritten, überſah er die Reihe der oberen Fenſter

und ſah Miß Ernscliffe an einem derſelben ſitzen. Er grüßte

und ärgerte ſich im nächſten Augenblick über ſich ſelbſt, da er

das Blut auf eine ganz unmotivierte Weiſe in die Wangen

ſteigen fühlte.

Leichtfüßig ſprang Elſe die Treppen hinauf und durch

die offene Flügelthür in den Salon, wo ſie ihre Mutter und

den Oberſt zu finden erwartete. Aber das Zimmer war leer.

Eine auffällige Stille herrſchte im Hauſe, und als ſie in ihr

eigenes Stübchen hinaufſtieg, ſah ſie die Dienerſchaft auf dem

Korridor bei einander ſtehen und die Köpfe zuſammenſtecken.

Sie eilte weiter und traf in der Thür auf Margarete, die ihr

mit bleichem Geſicht entgegenkam.

„Es iſt gut, daß ihr zurück ſeid, Elſe,“ ſagte dieſe mit

leiſer Stimme. „Mama wünſcht, daß wir ins Grafenzimmer

kommen. Ich glaube, dem Onkel iſt etwas zugeſtoßen!“

Elſe warf haſtig Hut und Handſchuhe beiſeite, und beide
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Schweſtern begaben ſich Hand in Hand die Treppe hinunter.

Hier fanden ſie Ulrich bereits ihrer wartend, der bei ſeiner

Ankunft dieſelbe Botſchaft ſeiner Mutter erhalten hatte. Alle drei

betraten miteinander das im untern Stock gelegene Zimmer,

das dem Grafen ſeit ſeiner Erkrankung als Wohnzimmer

gedient hatte. Es war ganz leer und auch in dem nebenan

gelegenen Schlafzimmer herrſchte eine beängſtigende Stille.

Die drei Geſchwiſter ſahen einander mit Blicken an, aus

denen das Bewußtſein der geheimnisvollen Nähe ſprach, gegen

deren Schauer auch der Mutigſte nicht geſtählt iſt. Leiſe nä

herten ſie ſich der Thür des Schlafzimmers.

Die ſchweren Vorhänge des Bettes waren zurückgezogen,

vor demſelben kniete die Freifrau, das Geſicht in den ſeidenen

Kiſſen verbergend, und ihre Stellung, ſowie die zuckende Be

wegung der Hände verrieten die angſtvollſte Aufregung. Re

gungslos auf dem Bette ausgeſtreckt lag eine ſtarre Geſtalt,

die das ſchwache Leben, das noch in ihr glimmte, nur durch

ein jeweiliges, tiefes Aufatmen und ein Aufſchlagen der halb

gebrochenen Augen verriet. Beſonders peinlich berührte der

qualvolle Ausdruck dieſer Augen, die ſich mit einem Blick

angſtvoller Frage auf das Geſicht der alten Frau richteten,

welche, die ſchwache Hand feſt in der ihren haltend, ſich über den

Sterbenden beugte; – der Diener ſtand in reſpektvoller Zu

rückhaltung hinter dem Kopfende des Bettes und ganz im

Hintergrunde der Szene hatte ſich der Oberſt hinter die herab

gelaſſenen Fenſtervorhänge zurückgezogen.

Kein Laut war hörbar außer den leiſen Flüſtertönen der

Alten, die dem bereits geſchloſſenen Ohr leiſe Gebete und

Troſtſprüche zuflüſterte. – Der unglückliche alte Mann hatte

längſt ein einſames Leben unter den Seinen geführt. Der

Einzige, für den ſein Herz in leidenſchaftlicher Liebe geſchlagen,

hatte ſich dieſer Liebe unwert gezeigt und dieſes Herz gebrochen.

Und doch war die Liebe zu dem Verlorenen der Faden geweſen,

der das ſchwache Leben noch zurückgehalten zu haben ſchien.

Nach einem plötzlichen Aufflackern beim Anblick der alten Frau,

mit welcher das Andenken an ſeinen unglücklichen Liebling un

auflöslich verbunden zu ſein ſchien, ſank der ſchwache Funke

in Aſche, ſobald ihm klar geworden, daß der Verſchollene nicht

mit ihr zurückgekehrt war. Sie wußte nicht, ob die Nach

richt von dem traurigen Ende des jungen Freiherrn dem ge

ſchwächten Verſtändnis ihres alten Herrn noch zum Bewußt

ſein gekommen ſei; ſie hatte ihre ſchonende Mitteilung noch

nicht vollendet, als er ſchwer in ſeinen Seſſel zurückſank. Die

erſchrockene Freifrau und der herbeieilende Diener halfen ihn

auf ſein letztes Lager betten.

Der Zuſtand war jedem Auge ſofort klar. Kein Arzt

brauchte ihnen zu ſagen, daß hier eine heftige Gemütsbewegung

ein ſchwankendes Rohr gebrochen habe, daß hier ein ſchwach

glimmender Docht durch einen plötzlichen Windſtoß gelöſcht ſei.

Hier war auch das wenige nicht anzuwenden, wodurch ſonſt

die Liebe der Zurückbleibenden dem Scheidenden die letzte Qual

erleichtert; hier falteten ſich die Hände nur zu dem Gebet, daß

ſie bald vorüber ſein möge.

Leiſe betraten die Geſchwiſter das Sterbezimmer. Elſe

ſchmiegte ſich heftig zitternd an die Seite der ruhigeren Schweſter,

und alle warteten in ungebrochenem Schweigen des Augenblicks,

wo die Hand des Todes, deſſen unſichtbare, geheimnisvoll ſchau

rige Gegenwart ſich kalt auf die jungen Herzen legte, die Feſſeln

der ringenden Seele löſen werde. Mehrere Stunden vergingen,

ohne daß ſie das Fortſchreiten der Zeit gewahrten, bis der

letzte der in längeren und längeren Pauſen eintretenden ſchweren

Atemzüge verhaucht war.– Dann drückte die alte Meinhardt

mit feſter Hand ihrem Herrn die Augen zu, und indem ſie die

kalte Hand ehrfurchtsvoll küßte, trat ſie vom Sterbelager zurück,

um die Angehörigen vortreten zu laſſen. Alle, ſelbſt Elſe,

folgten ihrem Beiſpiel mit Ausnahme der Freifrau, die noch

immer ohne ſich zu regen am Bette kniete. Da berührte

Ulrich leiſe die Schulter ſeiner Mutter; ſie erhob ſich ſchwan

kend und er führte ſie die Treppe hinauf in ihr Schlafzimmer,

wo er ſie Margaretes Sorge überließ.

Eine Reihe ſtiller Tage folgte für die Bewohner von

Schloß Ellernbrunn. Die Läden und Vorhänge waren ge

ſchloſſen, das Geräuſch der Stimmen gedämpft. So wenig

der alte Graf als geiſtiger Mittelpunkt für die Familie hatte

gelten können, ſo war doch ſeine Perſon als die des Hausherrn

und Familienoberhauptes immerhin diejenige geweſen, an die

das Intereſſe der übrigen geknüpft war, und welche die Sorge

der Hausbewohner zumeiſt beſchäftigt hatte. Niemand hatte

Grund ihn zu betrauern und jedem fehlte dennoch ſeine an

ſpruchsloſe, ſtille Gegenwart. Der Oberſt reiſte am Tage nach

dem Todesfall ab. Es war ihm unmöglich, den leiſen Vorwurf

in dem Auge ſeiner Schweſter zu ertragen, der ihn ſtets daran

erinnerte, daß er es geweſen, der ſie zu dem Schritte veranlaßt

hatte, durch welchen nichts gewonnen war und durch den ſo vieles

verloren ſein konnte. Er hatte verſprochen, vor dem feierlichen

Leichenbegängnis zurückzukehren und bis nach der Teſtaments

eröffnung zu bleiben, womit er Ulrich einen weſentlichen Dienſt

zu leiſten hoffte. Die Freifrau fühlte ſich zu angegriffen, um

ſich viel außer ihren eigenen Räumen ſehen zu laſſen, und

Margarete leiſtete ihr treue Geſellſchaft. So kam es, daß

Lucy und Elſe während der Tagesſtunden, wo Ulrich von Ge

ſchäften in Anſpruch genommen war, faſt ganz auf einander

angewieſen waren.

Die alte Meinhardt hatte ihre Kur an Lucy regelmäßig

fortgeſetzt, und, war es nun ihrer Geſchicklichkeit oder den ge

ſunden Jugendkräften der Patientin zuzuſchreiben, ſie war ſchon

nach zwei Tagen im ſtande, den Fuß in ihrem Zimmer zu ge

brauchen, wenn auch die Alte das Treppenſteigen noch unter

ſagte. – Lucy bewohnte zwei nebeneinander liegende Zimmer

im Oberſtock, von denen das vordere, größere zu einem kom

fortabeln kleinen Wohnzimmer eingerichtet worden war, wäh

rend das zweite kleinere ihr als Schlafzimmer diente. Beide

hatten den Blick in das Grün des drunten liegenden Parkes,

beide waren miteinander durch eine Thür verbunden, zu

gleich aber war auch jedes durch einen beſondern Eingang

von der Galerie aus zu erreichen, welche die drei Flügel des

Schloſſes in ganzer Länge verband und mit ihren Fenſtern

auf den Schloßhof blickte, einen ſtillen, kühlen Ort, von drei

Seiten her durch das Schloß, von der vierten durch einen

ehrwürdigen alten Turm mit drunter wegführendem Bogenthor

eingeſchloſſen. Ein uralter Brunnen, von ſteinernen Löwen

bewacht und von einer Gruppe mächtiger Linden beſchattet,

verſetzte den Beſchauer in die Zeiten des Mittelalters zurück.

– Es war für Lucy eine beſondere Freude, in der tiefen

Niſche, welche das ihrer Zimmerthür gegenüber liegende Galerie

fenſter in der mannsdicken Mauer bildete, auf der breiten

Fenſterbrüſtung zu ſitzen und dort, durch die Vorhänge den

Augen der Vorübergehenden entzogen, in den ſtillen Hof zu

ſchauen, von wo ein leiſes Murmeln fließenden Waſſers und

das ſanfte Rauſchen der leichtbewegten Blätter zu ihr herauf

drang und ihr Grüße zuzuflüſtern ſchien.

Als Lucy ihrem geneſenden Fuße den kleinen Gang wieder

zumuten konnte, hatte ſie auch ihrem Lieblingsplatze wieder

einen Beſuch abgeſtattet. Hier ſaß ſie am dritten Abende nach

dem Tode des Grafen. Die erquickende Luft des warmen Auguſt

abends drang durch das geöffnete Fenſter, ſie ſchaute auf die

Kronen der Linden unter ihr und lauſchte dem Rauſchen des

Waſſers und dem Summen der Inſekten, die über dem Brunnen

rande ſchaukelten. Sie hatte ſich ganz dem traumhaften Zauber

der Stunde und des Ortes hingegeben, als ſie Elſe die Treppe

heraufkommen und ihre Zimmerthür öffnen hörte. Da ſie das

Zimmer leer fand, blieb ſie zögernd auf der Schwelle ſtehen, unge

wiß, wo ſie Lucy ſuchen ſollte. Obgleich dieſe das Geheimnis

ihres ſtillen Plätzchens gern gewahrt hätte, drängte ſie doch ihr

Gewiſſen, ſich dem armen Kinde, das ſich in dieſen Tagen ſo

einſam und verlaſſen fühlte, zu entdecken, und Elſe ſaß im

nächſten Augenblicke neben ihr auf der Fenſterbrüſtung.

„O Miß Ernscliffe, wenn Sie wüßten, wie traurig es

unten iſt, Sie würden froh ſein, daß Ihr Fuß Sie an das obere

Stockwerk feſſelt! O dieſe einſamen Mahlzeiten, wo Ulrich und

ich allein ſitzen, und keiner es wagt, ein lautes Wort zu

ſprechen! Ich hätte es nicht geglaubt, daß ſich in wenigen
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Tagen alles ſo ſchrecklich verändern könnte!“ ſeufzte die arme

Elſe.

Lucy hatte ſelbſt traurige Tage erlebt. Sie kannte den

Einfluß, den die Stille nach einem Todesfall, den Druck, den

die Gegenwart eines Toten im Hauſe auf ein junges Gemüt

ausübt. „Kommen Sie zu mir herauf, Elſe, ſo oft es Ihnen

unten gar zu einſam vorkommt!“ ſagte ſie freundlich.

„Ja? darf ich, Miß Ernscliffe? O Sie glauben nicht,

wie gern ich komme! Aber Sie dürfen mich nicht allein ſo be

günſtigen! Ulrich muß auch kommen!“

Lucy war wenig zufrieden mit dieſer Ausdehnung ihrer

Elſe gegenüber hätte motivieren ſollen. Auch konnte ſie dem

Hausherrn kaum den Zutritt zu einem unbewohnten Plätzchen

ſeines eigenen Schloſſes verwehren, das ſie ganz eigenmächtig

für ſich in Auſpruch genommen hatte. Ubrigens war auch Elſe

wort beſonnen hatte, und ſo blieb ihr nur die Hoffnung, daß

er der Aufforderung nicht Folge leiſten werde. Aber auch

dieſe Hoffnung erwies ſich trügeriſch, denn nach wenigen Mi

Elſe den dunkeln Gang heraufkommen.

Lucy war froh, daß die Dämmerung ihm nicht erlaubte,

die Röte ihrer Wangen wahrzunehmen, als Ulrich ihr treu

herzig die Hand reichte, indem er ſagte: „Es iſt freundlich

von Ihnen, Miß Ernscliffe, daß Sie mir geſtatten, mitzu

kommen. Elſe und ich, wir ſind ſo verlaſſen unten, ſeit Mama

und Margarete genötigt ſind, ſich andauernd zurückzuziehen,

daß wir den Wert dieſer Erlaubnis nicht genug zu ſchätzen

wiſſen!“

Lucy war ſich nicht bewußt, eine Erlaubnis erteilt zu

haben, indeſſen konnte ſie nur aus der Not eine Tugend machen

und dabei im ſtillen hoffen, daß er keinen zu unbeſchränkten

Gebrauch von ihrer Niſche machen werde.

Er nahm unbefangen neben Elſe auf dem geräumigen

Fenſterſitz Platz. „Es iſt ein wunderliches Geſchick, Miß Erns

cliffe,“ ſagte er ſodann zu ſeiner Nachbarin, „das uns nötigt,

eine Bekanntſchaft, die im Dunkeln begonnen hat, auch im

Dunkeln fortzuſetzen.

Einladung; indeſſen wußte ſie nicht, wie ſie eine Ablehnung

längſt die Treppe hinunter geſprungen, ehe ſie ſich auf eine Ant

nuten ſah ſie die ſchlanke Geſtalt des jungen Freiherrn neben

waren, zurückgeworfen wurde, einen matten Schein durch die

zugezogenen Vorhänge dringen ließ. Als ſich die jungen Leute

Haben Sie noch Hoffnung, daß wir

einander jemals auf die gebührende Weiſe vorgeſtellt werden?“

„Ich wüßte nicht, wie ich zu einer für mich glücklicheren

Zeit hätte Ihre Bekanntſchaft machen können, Herr von Ellern,“

erwiderte Lucy, der ſeine Unbefangenheit die ihrige zurückgab.

„Wenn Sie ſich eine Vorſtellung von dem Gefühl der Ver

laſſenheit machen könnten, das mich vor Ihrer Ankunft be

ſchlichen hatte, ſo würden Sie ſich denken können, welch eine

Erleichterung Ihre Dazwiſchenkunft für mich war, und mit

welchem Danke ich Ihrer Hilfe gedenke.“

„Aber ihr habt noch gar nicht erzählt, wie ihr euch

eigentlich getroffen habt?“ fragte Elſe. Das gab Ulrich Ver

anlaſſung, die kleine Geſchichte zu erzählen, mit ſolchen Aus

laſſungen, die er Lucy ſchuldig zu ſein glaubte, und die ihre

Wangen mit hellerem Rot färbten.– Doch das konnte Ulrich

nicht ſehen, und die Unterhaltung wurde unbefangen fortgeſetzt.

Von dem alten Schloßhof unter ihnen, den Lucy nicht genug

bewundern konnte, kamen ſie auf Schlöſſer, die ſie in England

geſehen, auf die verſchiedenen Bauſtile der Londoner Kirchen,

auf die Weſtminſterabtei und ihre Schätze an merkwürdigen

Denkmälern und Grabſtätten, auf Shakeſpeare und andere

Lieblingsdichter Lucys. Ulrich hatte engliſch auf der Schule

getrieben; er verſuchte es jetzt mehr zu radebrechen, als zu

ſprechen, was Elſe Anlaß zu fröhlicher Neckerei gab, und

ſchließlich zu lautem Lachen, das ſie errötend unterdrückte, als

ſie ſich bewußt wurde, wie unpaſſend es unter den beſtehen

den Verhältniſſen ſei.

Es war völlig finſter geworden, aber die heimliche Fenſterecke

hatte nichts von ihrer Traulichkeit verloren, als die Wandleuchter

in der Galerie angezündet wurden und das Licht, das von den

Waffen und alten Rüſtungen, mit denen die Wände geſchmückt

endlich trennten, geſchah es mit herzlichem Händedruck und in

der unausgeſprochenen Hoffnung, ſich morgen an demſelben

Platze wiederzufinden.

Lucy fühlte ſich heute nicht beunruhigt, als ſie ihr Lager

aufſuchte. Es war gar ſo harmlos, gar ſo traulich geweſen.

Viere lang. Von K. Ahrendts in Weimar. Nach der Radierung aus dem Verlage der Geſellſchaft für Radierkunſt in Weimar.



- -

„ Nun biſt du aber rein!“ Gemalt von Guſtav Igler.
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Ihr Herz klopfte nicht höher, aber die Unterhaltung wob ſich

im Traume fort, und eine klangvolle, herzliche Stimme ſchien

noch lange in ihrem Ohre nachzuhallen.

Während ſich ihre Augen in ruhigem Schlafe ſchloſſen,

barg, nur durch eine Wand von ihr getrennt, Margarete ihr

Geſicht ſchluchzend in den weichen Kiſſen. Als ſie heut abend

in dem Zimmer ihrer Mutter ſaß und ſich bemühte, durch

Vorleſen und liebreiches Zuſprechen deren Gedanken von dem

ſie ſtets beſchäftigenden Thema abzuziehen, bat ſie die Frei

frau, ihr Buch zu ſchließen und ſich neben ſie zu ſetzen. Mar

garete zog ein Fußkiſſen dicht neben die Chaiſelongue, auf

welcher Frau von Ellern ruhte, und indem ſie ſich zu ihren

Füßen niederſetzte, drückte ſie die Wange zärtlich auf die Hand

der Mutter.

„Margarete“, begann dieſe, indem ſie ihre Hand langſam

über die blonden Flechten des Mädchens gleiten ließ, „du biſt

verſtändiger als deine Jahre. Ich denke zuweilen, es würde

mein Herz erleichtern, wenn ich dir mitteilte, was in den letzten

Jahren mich wie eine ſchwere Laſt niedergedrückt hat!“

Margarete antwortete nichts, aber ihre großen Augen

blickten fragend in die ihrer Mutter. -

Frau von Ellern ſeufzte tief und fragte dann: „Du biſt

ein junges Mädchen, und mußt Gedanken gehabt haben, wie

andere junge Mädchen! Du haſt dir deine Zukunft ausgemalt,

nicht wahr, Margarete?“

Margarete errötete tief. „Wie meinſt du das, Mama?“

„Ich fürchte, ich habe ſehr zu eurem dauernden Scha

den, euch niemals meine Sorgen mitfühlen laſſen. – Ach,

wie hätte ich es auch gekonnt! – Ihr ſeid erzogen in dem

Gedanken und dem Anſpruch, einmal eine Stellung in der

Welt einzunehmen, wie ſie euch gebührt. – Und jetzt quält

mich die Sorge, daß ich euch nur unfähig gemacht habe, euch

in einer beſchränkteren Sphäre glücklich zu fühlen, während es

doch allen meinen Bemühungen nicht gelungen iſt, euch die

Stellung in einer höheren zu ſichern!“

„Iſt es nur das, Mama?“

„Nur das!– Wie kindlich, Margarete! – Ach, du weißt

nicht, was es heißt, herunterzuſteigen! – Zu gehorchen, wo

man befehlen lernte, – zu arbeiten, wo man für ſich arbeiten

ließ! – Aber du wirſt mich nicht verſtehen! – Erinnerſt du

dich deines Stiefbruders?“

„Nur undeutlich, Mama. Ich bin ſo ſelten mit ihm

zuſammengekommen und war ſo jung, als er verſchwand.

Ich erinnere mich, daß, als die Nachricht zu uns kam, du

ſagteſt: „Gottlob, daß es Papa nicht mehr erlebte!“

Die Freifrau ſchwieg eine Weile. Dann fuhr ſie fort:

„Wir nahmen an, daß er in Verzweiflung Hand an ſich gelegt

habe. Wir hörten niemals wieder von ihm, bis vor einem

Jahre.“

„Ich weiß, Mama!“

„Damals hatte ihn Felix in London geſehen. Und jetzt

hat dein Onkel durch Felix erfahren, daß Manfred tot iſt,

– geſunken mit dem Schiffe, das ihn nach Amerika über

führen ſollte!“

Die Freifrau ſchwieg erſchöpft, und Margarete zeigte ihre

Teilnahme durch leiſe Liebkoſungen. (Fortſetzung folgt.)

Die Berliner Stadtmiſſion.

Von Adolf Stöcker.

I.

Die Beſtrebungen, Arbeiten und Kämpfe, welche ſeit

Jahren die Hauptſtadt des deutſchen Reiches bewegen und die

Wiederherſtellung eines chriſtlich-vaterländiſchen Volkstums an

dieſem Mittelpunkte des öffentlichen deutſchen Lebens bezwecken,

haben von Anfang an die lebhafte Aufmerkſamkeit ernſter

Patrioten auf ſich gezogen und erwecken, je länger ſie dauern,

in wachſendem Maße das Intereſſe aller, denen der Sieg der

chriſtlichen Weltanſchauung, der nationalen Idee am Herzen

liegt. Eine kleine Anzahl von Männern, ohne jede Unter

ſtützung von oben, verſucht es, lediglich mit den Waffen des

Geiſtes und den Kräften freier Überzeugung eine Millionen

ſtadt, die von radikalen, ſozialdemokratiſchen, antichriſtlichen

Tendenzen zerwühlt iſt, für Gott, König und Vaterland zurück

zuerobern. Berlin war nahe daran zu verjuden und ſo, des

chriſtlichen Einfluſſes im Volksleben beraubt, eine Beute aller

ſchlechten Gewalten zu werden. Da erhob ſich, aus den Tiefen

des deutſchen Geiſtes geboren, der in Berlin nur zur Unter

ſtrömung geworden aber dennoch mächtig geblieben war, durch

die Ereigniſſe des letzten nationalen Krieges notwendig ge

worden, von allen edlen Antrieben des chriſtlichen Glaubens,

der ſittlichen Idee, des monarchiſchen Gedankens, der ſozialen

Reform getragen, die Berliner Bewegung, und gewann erſt

Tauſende, dann Zehntauſende dem Feinde ab, ſchuf ein mäch

tiges Wogen der Volksverſammlungen und eine öffentliche

Strömung der Geiſter, drang öffentlich und heimlich ſo ge

waltig in die Herzen, daß die Angreifer von geſtern zu Ange

griffenen von heute wurden und die Juden und Judengenoſſen

– ſie, die Jahrzehnte hindurch alle Gegner mit den ſchmäh

lichſten Mitteln bekämpft hatten – nach der Polizei und dem

Staatsanwalt riefen. Sie fürchteten den neuen Geiſt. Bis

her hatten die großen Städte in dem Rufe geſtanden, ſie ſeien

dem Chriſtentum, der konſervativen Idee unzugänglich. Nun

geſchah es, daß in Berlin, der Stadt der ſogenannten Intelli

genz, der Bann, der durch eine ſchmachvolle Preſſe auf die

Geiſter gelegt war, gebrochen wurde. Bei der Reichstagswahl

von 1881 ſtellten ſich 46 000 Wähler unter die Fahne des

Königtums von Gottes Gnaden, die ſchauerlichen Zahlen der

Verächter von Taufe und Trauung verminderten ſich zuſehends,

ſo daß Provinzialſtädte der Hauptſtadt nachſtanden, bei den

Gemeindewahlen wurden beinahe in der Hälfte der Gemeinden

Siege erfochten, eine Kreisſynode gewann eine poſitive Majo

rität; bei den Landtags- und Stadverordnetenwahlen erſchienen

große konſervative Minoritäten. Bei der diesjährigen Reichs

tagswahl wuchs die Zahl der Anhänger der Berliner Be

wegung auf mehr als 53 000 und errang drei Stichwahlen

gegen den Fortſchritt. Das alles war das Werk weniger

Jahre, ein Wunder vor unſeren Augen.

Gewiß hat zu dieſer Erſcheinung die öffentliche Agitation

am meiſten gewirkt, aber nicht ſie allein; jeder hat ſein Beſtes

gethan. Die ſtille Arbeit der Kirche, der Geiſtlichen und

vieler Alteſten, die treue Sorge der Diakoniſſen, die eifrige

Thätigkeit der Preſſe, die perſönliche und freiwillige Seelſorge

vieler Tauſende hat geholfen, daß Berlin heute einen hoffnungs

reicheren Anblick bietet, als vor zehn Jahren bei dem Beginn

des erſten Krachs oder vor ſechs Jahren unter dem Eindruck

der ſchauerlichen Attentate. Unter dieſen Mitarbeiterinnen

ſteht die Berliner Stadtmiſſion in erſter Linie; von ihr wollen

wir unſeren Leſern ein Bild zu zeichnen verſuchen.

Jede große Aufgabe für einen Mann oder ein Volk nennt

man wohl eine Miſſion. Die größte Aufgabe innerhalb der

Menſchheit iſt die, Seelen zu retten; dieſe Aufgabe heißt

ſchlechthin: die Miſſion. Der Trieb dazu iſt unzertrennlich

mit dem Chriſtentum verbunden; derſelbe Menſchenſohn, der

gekommen iſt, das Verlorene zu ſuchen und ſelig zu machen,

hat ſeinen Jüngern das Vermächtnis hinterlaſſen: gehet hin in

alle Welt und lehret alle Völker. Ob die Miſſion draußen

unter heidniſchen Nationen oder in der alten Chriſtenheit

an verwahrloſten Menſchen, an den entkirchlichten Maſſen

großer Städte oder an einer verödeten Volksſeele geſchieht,

iſt für ihr innerſtes Weſen gleichgültig. Nur die Form und

Methode wechſelt, die Mittel und Wege ſind andere; das Ziel

iſt dasſelbe, Seelen für das Reich Gottes zu gewinnen, auch

der eigentümliche Zug der Miſſionsarbeiter iſt derſelbe, ihr

Herz muß erfüllt ſein von dem glühenden Verlangen, das Ver

lorene zu ſuchen. Es kann auffallen, daß unſere evangeliſche

Kirche ſo lange Zeit brauchte, ehe ſie ihre Hand überhaupt an

die Miſſion legte, und daß, als ſie es that, ſie zuerſt der

Heidenmiſſion gedachte. Doch iſt dieſer Gang der Miſſion ganz

naturgemäß. Luther bewegte in ſeinem großen Geiſte unter all

den anderen kirchlichen Fragen auch die Sache der Miſſion;

aber die nach ſeinem Namen genannte Kirche hatte zwei Jahr

hunderte den Kampf um das Daſein zu kämpfen und brauchte
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ihre Kräfte wie ihre Waffen für dieſen Kampf, der ihre Miſ

ſion war. Als um die Wende des vorigen Jahrunderts die

evangeliſche Kirche zum erſtenmal das volle Gefühl der Ruhe

hatte und eine Erweckung der Geiſter erlebte, erklang auch

ſofort die Mahnung an die lang verſäumte Pflicht; die erſten

Miſſionare zogen hinaus zu den Heiden. Das Jahrhundert

der Aufklärung war der Miſſion nicht günſtig, nur die Brüder

gemeinde trieb dies Werk als ihre Spezialaufgabe. Es be

durfte der methodiſtiſchen Erſchütterung in der geiſtlichen Welt

Englands und der nationalen Kataſtrophen auf dem Konti

nent, um die Atmoſphäre zu ſchaffen, in welcher ſeit dem Ende

des vorigen Jahrhunderts die großartigen Miſſionen der ge

ſamten evangeliſchen Kirche auf Erden erwachſen ſind. Aber

es konnte nicht fehlen, daß der Miſſionsblick, je weiter er den

Welthorizont umſpannte und je tiefer er in den Abgrund heid

niſchen Elends hineinſchaute, deſto lebendiger des Jammers

in der chriſtlichen Heimat gewahr wurde. Die äußere Miſſion

rief mit Notwendigkeit die innere hervor, die der evangeliſchen

Kirche zwar nie gefehlt hat, aber doch in ihrer Organiſation

ein Erzeugnis des letzten halben Jahrhunderts iſt. Es war

der ſelige Dr. Wichern, der, nachdem er anderthalb Jahrzehnte

auf der Arbeitsſtätte des Rauhen Hauſes ſeine Kraft geſtählt,

ſein Werk erprobt hatte, im Jahre der Revolution 1848 vor

den erſten evangeliſchen Kirchentag hintrat und mit feuriger

Begeiſterung ſeine Glaubensgenoſſen zur inneren Miſſion auf

rief. Seitdem ſind die Werke, welche man unter dieſem Namen

zuſammenfaßt, ein Reichtum und eine Ehre unſerer Kirche

geworden. Die Stadtmiſſion iſt der zuletzt erblühte Zweig

dieſes großen Baumes; ſie iſt die chriſtliche Arbeit an der

Seele der großen Städte.

Wir leben in einer Zeit der großen Städte; der eine

bewundert dieſe Thatſache, der andere beklagt ſie. Beides iſt

fruchtlos. Man muß die menſchlichen Dinge – ſagt ein

Philoſoph – nicht beweinen, nicht belachen, man muß ſie be

greifen. Und daß die großen Städte noch größer werden, be

greift ſich leicht genug. Induſtrie und Handel treiben die

Menſchenmaſſen zuſammen, Freizügigkeit und Eiſenbahn be

fördern ſie ohne Umſtände und Schwierigkeit Hunderte von

Meilen. Es iſt vergeblich, die Großſtädte vom Erdboden weg

zuwünſchen, weil ſie die Brutſtätte alles Böſen ſeien. Nur

einen Weg gibt es, die Gefahren, welche in ihnen liegen, zu

bemeiſtern: das iſt der Weg der religiös-ſittlichen Arbeit im

großen und im kleinen. Wo viel Licht iſt, iſt viel Schatten,

lautet ein Sprichwort. Man könnte auch umgekehrt ſagen:

wo viel Schatten, da muß auch viel Licht ſein. Große Men

ſchenmaſſen können Herde feuerſpeiender Leidenſchaften, ſie

können auch Stätten lodernder Begeiſterung ſein. Brennpunkte

der Ziviliſation hat man die Hauptſtädte genannt. Paris iſt

gewiß ſolch ein Brennpunkt; aber alle darin aufgehäufte Kultur

hat nicht verhindert, daß die Reſidenz Frankreichs unter den

Augen der ſiegreichen Deutſchen von Bürgerkrieg und Petro

leum brannte. Ein Schauſpiel des Wahnſinns! Paris iſt eben

eine irreligiöſe Stadt. -

Berlin war auf dem Wege, Paris den Rang in der

Feindſchaft gegen das Chriſtentum ſtreitig zu machen. So

lange die Chriſtenheit beſteht, hat keine Stadt erlebt, was hier

geſchah. In den Vorſtadtgemeinden wurden, als das erſte Jahr

unter dem Zivilſtandsgeſetz ſeine Früchte offenbarte, achtzig

von hundert Ehepaaren nicht getraut, vierzig von hundert

Kindern nicht getauft. Ein freches Heidentum drohte mitten

in der preußiſchen Hauptſtadt ſein Haupt zu erheben. Und

während die Treuen im Lande mit Schmerz das Angeſicht ver

hüllten, rief ein ſozialdemokratiſches Blatt: „Hurra! die

erſten zehntauſend Heiden“, ſchrieb die Fortſchrittspreſſe ſchaden

frohe und boshafte Artikel. Tiefer blickte ein Sozialdemokrat,

der über jene ſchauerlichen Zahlen einen Aufſatz ſchrieb und

darin bemerkte, die Tauſende von ungetrauten Ehen und un

getauften Kindern ſeien die Quittung, welche das evangeliſche

Berlin ſeinen Geiſtlichen über die Seelſorge ausſtelle. Ganz

richtig! Nur war es nicht die Schuld der gegenwärtigen

Geiſtlichen, die in dem Bankerott der Kirche zu Tage trat,

ſondern die grauenvolle Verwahrloſung der kirchlichen Ver

ſorgung Berlins hatte endlich, allen ſichtbar, ihre gerechte

Strafe gefunden. Die erſte Stadt Deutſchlands, der Vorort

des Proteſtantismus auf dem Kontinent, die Reſidenz der

preußiſchen Könige, die Hauptſtadt der größten evangeliſchen

Kirche der Welt, iſt die kirchenärmſte Stadt in der ganzen

Chriſtenheit. Es gibt Städte, die im ganzen und großen

noch weniger Kirchen haben, als Berlin; aber es gibt nirgend

auf Erden einen ſo maſſenhaften, ſo umfaſſenden, ſo intenſiven

Notſtand wie hier. Sieben- bis achthunderttauſend Evange

liſche in den Vorſtadtgemeinden haben zwanzig Kirchen und

Kapellen, ſiebenundzwanzig, ſeit einigen Wochen dreißig ſtändige

Geiſtliche und neben ihnen einige Hilfsprediger, die bei dem

herrſchenden Mangel an Theologen kommen und gehen. Wie

iſt das möglich?

Von den aufſtrebenden Hauptſtädten iſt Berlin diejenige,

welche am ſchnellſten wächſt. Noch lange nach dem dreißig

jährigen Kriege, unter der Regierung des Großen Kurfürſten,

hatte die brandenburgiſche Reſidenz zehntauſend Einwohner,

hundert Jahre ſpäter hunderttauſend, wieder hundert Jahre

ſpäter eine Million. In den ſiebziger Jahren unſeres Jahr

hunderts wurde ausgerechnet, daß Berlins Bevölkerung ſeit

lange ſich immer in der Hälfte der Zeit, die bis dahin nötig

geweſen war, verdoppele, zuerſt in zweiundſiebzig Jahren,

dann in ſechsunddreißig, zuletzt in achtzehn. Dazwiſchen lag

die Wiederaufrichtung des Deutſchen Reiches, die aus allen

preußiſchen Provinzen, aus allen deutſchen Staaten, ganz an

ders als ſonſt, einen Strom von Einwanderern in die Thore

der neuen Reichshauptſtadt treibt. Ganz Deutſchland hätte

mit verdoppelter geiſtlicher Sorge ſeine Söhne und Töchter in

der Hauptſtadt pflegen ſollen. Daran dachte in den Jahren

nach dem Kriege niemand. Ein wüſter Tanz um das goldene

Kalb, ein Hexenſabbat des Unglaubens, eine grenzenloſe Ver

worfenheit der Preſſe: das waren die Elemente, die, verbunden

mit dem falſch geführten, noch falſcher verſtandenen Kultur

kampf, das geiſtige Leben Berlins beherrſchten, wenn man

einem ſolchen Leben überhaupt noch Geiſt zuſchreiben darf.

In einem ſolchen Zuſtand war nur noch Raum für eine me

chaniſche Zählung der Volksmaſſe, keine ſittliche Würdigung

der Volksſeele. Jubelnde Leitartikel brachte die radikale Preſſe

an dem Tage, als Berlin die Million überſchritt. „Berlin

wird Weltſtadt,“ das war zum Teil ihre Uberſchrift, jedenfalls

ihr Inhalt. Als ob es für die Reſidenz des chriſtlichen

Deutſchlands genügen könnte, nur Weltſtadt zu ſein! Man er

zählte ſich damals, an jenem Tage ſei im Kaiſerſchloſſe Ge

ſellſchaft geweſen, ein Hofmann habe die Kaiſerin gefragt:

„Wiſſen Euer Majeſtät ſchon, daß die Bevölkerung Berlins

heute die Million überſteigt?“ „Ja,“ antwortete die hohe Frau,

„aber das macht mich traurig.“ Kurze Zeit darauf, und – die

beiden Mordverſuche auf den Kaiſer bewieſen, wie recht die

Kaiſerin hatte, die Millionenſtadt nicht bloß zu beglückwünſchen.

Viele Jahre früher hatte der König Friedrich Wilhelm IV

mit dem Generalſuperintendent D. Hoffmann am Fenſter ſeines

Schloſſes geſtanden, hatte hinausgeſchaut in die dunkelnden

Straßen und tiefbewegt geſprochen: „Sehen Sie da, dieſe große,

ſündenreiche Stadt! Wie viel Arbeit iſt da zu thun!“ Die Stadt

iſt um das dreifache größer, viel ſündenreicher geworden, als

damals; die notwendige Arbeit iſt nicht geſchehen. Die we

nigen geiſtlichen Kräfte, die vorhanden ſind, arbeiten freilich

bis zur Ermüdung, bis zum Nervöswerden; die Siebentauſend,

die ihre Kniee dem Baal des Zeitgeiſtes nicht beugen, ſtehen

treulich in der Mitarbeit. Ein amerikaniſcher Profeſſor ſagte

neulich in einer religiöſen Verſammlung der Hauptſtadt, er

habe nie und nirgends thätigere Chriſten gefunden als hier.

Aber die Verſäumniſſe der Kirche laſſen ſich durch Opfer der

einzelnen, der Mangel an Gemeinden und Paſtoren läßt ſich

durch die Anſpannung der inneren Miſſion nicht erſetzen. Es

iſt ein verderblicher Irrtum der Gegenwart, wenn man ſich

durch die rührige Thätigkeit und den großen Erfolg der in

neren Miſſion über die Verluſte täuſchen läßt, welche die

Kirche ſelbſt in Macht und Wirkſamkeit erleidet. Gott hat in
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ſeiner Kirche auf Erden vor allem die Gemeinde, das Amt, die Bevölkerungsziffer von Berlin ſich noch immer um das Viel

Predigt, die Seelſorge, die Verwaltung der Sakramente ge

ſtiftet. Gewiß iſt ohne die Liebesthätigkeit der inneren Miſſion

eine lebendige Kirche nicht zu denken. Aber das kirchliche

Leben nur oder hauptſächlich durch die Kreiſe freiwilliger Liebe

bauen, iſt dasſelbe, als wollte man die Strebepfeiler und

Widerlager einer Kirche aufrichten, aber nicht ihr Schiff, nicht

ihren hohen Chor. Und ſo gewiß die ſtolzeſten Pfeiler, wenn

ſie allein ſtehen, zuſammenbrechen würden, ſo gewiß werden

auch die Kräfte der freien Liebesthätigkeit ohne die Pflege der

Kirche zuletzt erlahmen oder unterliegen. Das Arbeitsfeld

der Reichshauptſtadt bietet dafür den klaren Beweis. In den

Monſtregemeinden, die achtzig bis hundertzwanzigtauſend Seelen

zählen – und ihrer ſind drei – kommen trotz aller Arbeit

auch heute noch die Wirkungen der Berliner Bewegung nicht

zur Geltung. Da werden die ſozialdemokratiſchen Wähler

maſſen aufgezogen, die bei der vorletzten Reichstagswahl von

Berlin allerdings unterlegen ſind, aber gegenwärtig größere

Kreiſe als je umſpannen; da werden die liberalen Kirchenräte

gewählt, die mit einem Kalthof liebäugeln, oder wohl gar für

deſſen Vorſtand Mitglieder abgeben. Hier muß die alte Lo

ſung durchdringen: mehr Gemeinden! mehr Kirchen! mehr

Paſtoren! Eher wird die wirkſame Hilfe nicht kommen.

Aber eben über dem Kirchenbau in Berlin ſchwebt es wie

ein Verhängnis. Die Ruinen des Campo-Santo, die fruchtlos

in die Spree hineingebauten Fundamente eines neuen Doms,

der nicht zu ſtande kommt, liegen mitten in der Stadt, dicht

neben dem königlichen Schloſſe, eine moderne Ruine kirchlicher

Ohnmacht. Die früheren preußiſchen Könige, durch die Geld

bewilligungen vom Parlamente nicht beſchränkt, ſind wirklich

Bauherren der Berliner Kirchen geweſen. Die Epochen des

Berliner Kirchenbaues knüpfen an die Geſchichte der preußiſchen

Könige an. Heute iſt das anders. Der Landtag des Jahres

1873 hat ſogar dem König jede Erweiterung ſeines Patro

nats unmöglich gemacht; kein Miniſter, kein Geheimrat, kein

Konſervativer, kein Liberaler hat darüber ein Wort verloren.

Nicht einmal die nach den Siegen des Jahres 1866 gelobte

Kirche iſt gebaut; ſowenig wie die verheißene Dankeskirche nach

den Freiheitskriegen. Die letztere – ſo meinte man damals

– könne vielleicht auf den Spittelmarkt, an Stelle der Ger

traudenkirche gebaut werden. Da wo dieſes alte Gotteshaus

ſtand, ziehen jetzt die Geleiſe der Pferdebahn; eine Dankes

kirche iſt nicht errichtet. Es bedurfte nichts Geringeres als

der Attentate auf den geliebten Kaiſer, um Berlin eine Dankes

kirche zu bringen, auch dieſe, ſo lieblich ſie iſt, ein kleines

Kirchlein für ein paar hunderttauſend Mark, ſehr unähnlich

der Votivkirche in Wien, zu welcher die Völker Oſterreichs

viele Millionen Gulden zuſammenbrachten, um Gott für die

Errettung ihres Kaiſers zu danken. Und jene Berliner Dankes

kirche, deren Beſetzung durch den Kaiſer – wenigſtens für

diesmal – ein Akt einfacher Pietät geweſen wäre, kann einen

Pfarrer nur dadurch gewinnen, daß die Wahl derſelben durch - -

und Wahrhaftigkeit in Leben und Kunſt, der Pflichttreue gegen ſich
die Gemeinde geſchieht. Die Berliner Stadtſynode, die das

Steuerbewilligungsrecht in der Hand hat, will nur unter

dieſer Bedingung das Gehalt der Pfarrer aufbringen; vor

wenigen Monaten hat der Vorſitzende derſelben, der zugleich

Vorſitzender des Proteſtantenvereins iſt, die für ſeine Stellung

unpaſſendſte Agitation geübt, um in der Dankeskirche einen

Freigeiſt auf die Kanzel ſteigen zu ſehen. – Die Wahlen zur

Gemeindevertretung ſind liberal ausgefallen; es iſt nicht un

möglich, daß die Kirche, welche aus den Gaben der gläubigen

Chriſten gebaut iſt, der kirchlichen Linken in die Hände fällt. Ge

wiß fällt aus der Stadtſynode von Berlin ein Hoffnungsſtrahl in

die dunkle Nacht der Berliner Kirchennot; die liberale Majorität

dieſer Verſammlung, allerdings durch die wachſende Berliner Be

völkerung erſchreckt, thut Dinge, die vor fünf Jahren unmög

lich geweſen wären; aber auch wenn ſie viel mehr thäte, wenn

ſie in der höchſten Liebe zur Kirche handelte, wäre ſie nicht

im ſtande, allein mit ihren Kräften den halbhundertjährigen

Notſtand von Berlin wirkſam zu bekämpfen. Und zunächſt

beſteht dieſer Notſtand in koloſſalen Verhältniſſen, die mit der

fache vergrößern.

Seit dem letzten Kriege hat Berlin um eine halbe

Million Evangeliſcher zugenommen; außer der Zwölf

apoſtelkirche, deren Bau ſchon vorher beſchloſſen war, und

der Dankeskirche iſt in dieſer ganzen Zeit kein Berliner

Gotteshaus errichtet. Kann man ſich wundern, daß der reli

giöſe Geiſt in der Hauptſtadt ſank, die Sittlichkeit ſchwand,

die Eheſcheidung zunahm, der Selbſtmord ſtieg, die Sozial

demokratie wuchs, die Judenpreſſe ſiegte? Daß an einem Sonn

tage weit mehr Leute in den Zoologiſchen Garten gingen, als

in alle Kirchen Berlins? Daß die evangeliſche Kirche Berlins

noch heute, obwohl vieles ſich gerade hierin gebeſſert hat,

mit allen Konfirmanden nicht mehr als einhundertvierzig

tauſend Kommunikanten zählt? Und doch– das iſt an dieſen

Zuſtänden, wenn auch verheißungsvoll, ſo überaus traurig,

daß der Berliner nicht etwa religiös unempfänglich iſt. Jeder,

der in Berlin Seelſorge treibt, iſt erfreut über das herzliche

Entgegenkommen. Ein fremder Prediger, der in Berlin reli

giöſe Verſammlungen hielt, mußte zugeſtehen, daß er weder

in England noch in Amerika eine ähnliche Empfänglichkeit

gefunden habe. Auch jene ſchauerliche Verachtung von Taufe

und Trauung, wie ſie in den ſiebziger Jahren herausbrach,

will richtig verſtanden ſein. Wenn ein einziger Geiſtlicher in

der größten Gemeinde Berlins ſchon vor Jahren an einem

Feſtnachmittage einhundertacht Taufen, neun Trauungen –

heute gewiß viel mehr! – und eine Abendpredigt zu halten

hatte, ſo kann es nicht befremden, daß ein Stadtmiſſionar in

einem einzigen Hauſe einundzwanzig ungetaufte Kinder fand,

daß bei einer Anmeldung für die unterſte Klaſſe einer Volks

ſchule ſechzehn ungetaufte Schulpflichtige vorhanden waren.

Von jenen einundzwanzig Kindern wurden durch die Hilfe der

Stadtmiſſion in wenigen Wochen dreizehn, dieſe ſechzehn wur

den in wenigen Tagen alle getauft. In dem grenzenloſen

kirchlichen Notſtande Berlins und in der ungemeinen Em

pfänglichkeit ſeiner Bevölkerung wurzelt die Hoffnung ſeiner

Freunde, daß doch etwas geſchehen muß; darin wurzelt auch

die Notwendigkeit und der Segen der Stadtmiſſion.

(Fortſetzung folgt.)

Ludwig Burger.

Selten hat eine Zeit ſo furchtbare Ernte gehalten unter hervor

ragenden Meiſtern unſerer Kunſt, wie dieſe letzten Monate. Auch

Ludwig Burger, einer der tüchtigſten, vielſeitigſten und kenntnis

reichſten Künſtler unſerer Tage, iſt von uns geſchieden. Am 22. Ok

tober dieſes Jahres erlag er einem vieljährigen Leiden, gegen das

ſeine mannhafte Natur lange energiſch ankämpfte, nach kurzem

Krankenlager. In den Fieberviſionen ſeiner letzten Tage rief er

aus: „Ich habe meine Pflicht gethan!“ und wahrlich, Hofprediger

Emil Frommel durfte dem befreundeten Meiſter nachrufen:

„Wenige haben ſolches mit größerem Rechte von ſich ſagen können,

wie er!“ Und als der teure Redner dem großen Kreiſe des Leid

gefolges, der zum nicht geringſten Teil aus Kunſtgenoſſen zuſammen

geſetzt war, den Dahingegangenen als ein Vorbild treuer Zuverläſſigkeit

und andere, als das Muſter eines geraden, ehrenfeſten Charakters

hinſtellte, da war wohl keiner unter den Anweſenden, der nicht in

gerührter Seele voll und ganz dieſer Anerkennung zugeſtimmt hätte.

Ja es thut wohl, ſich in das Leben eines Künſtlers zu vertiefen, bei

dem die Himmelsgaben des Genius nicht nur ein mehr oder minder

äußerlicher Schmuck waren, ein prächtiges Feuerwerk, das in berauſchen

dem Farbenglanz verſprüht, ſondern ein köſtliches Pfund, das, auf

dem lauteren Grunde eines edlen Gemüts ruhend, aus treuer Arbeit

heraus eine unendliche Fülle reifer Früchte zeitigte.

Die enorme Vielſeitigkeit und Fülle des Schaffens und Wirkens

dieſes reichen Künſtlerlebens zu überſchauen, iſt ſelbſt für den Ein

geweihten keine geringe Aufgabe. Ludwig Burgers Name iſt mit

der Geſchichte der modernen Illuſtration tiefer als irgend ein an

derer verknüpft. Erfahren wir, daß neben der faſt unabſehbaren

Reihe ſeiner Illuſtrationen und monumental-dekorativen Arbeiten,

ſich in ſeinem künſtleriſchen Nachlaß hundertfünfzig reichgefüllte

Mappen ſorgfältigſt ausgeführte Studien und Skizzen befinden, ſo

repräſentiert dieſe Lebensleiſtung einen Schatz von Anſchauungen,

Kenntniſſen und künſtleriſchem Können, wie ein ſolcher ſich kaum

noch zum zweitenmale in einem lebenden Künſtler vereinigt findet,

und wir müſſen die vergleichende Erinnerung an Chodowiecki, die bei

der Charakteriſtik des Meiſters von berufenſter Seite herbeigezogen

wurde, eine überraſchend zutreffende nennen.
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Wir können hier nur an die bekannteren und hervorragenderen

Arbeiten Burgers erinnern. Wer von uns die Waffenſammlung der

Ruhmeshalle beſucht, werfe nur einen Blick auf die dort in ſtattlichem

Rahmen die Wand ſchmückenden fünfundzwanzig großen und be

deutenden Kompoſitionen, welche „die Geſchichte der Kanone“ dar

ſtellen, um eine Ahnung von dem Ernſt, der Gründlichkeit des

Studiums, dem umfaſſenden Wiſſen des Künſtlers nur auf

dieſem einen Gebiete zu erlangen. Erinnern wir uns an die Hun

derte von köſtlichen Holzſchnittilluſtrationen zu Ferdinand Schmidts

„Preußiſcher Geſchichte“, zu Theodor Fontanes patriotiſchen

Werken „Der Schleswig-Hol

ſteiniſche Feldzug“ und „Der

Deutſche Krieg von 1866“,

liebevolle Arbeiten vieler Jahre,

die, wie ein hervorragender

Kunſtſchriftſteller meint, eine

ſpätere Zeit erſt als treue,

zuverläſſige Dokumente der

vaterländiſchen Geſchichte wür

digen wird, denken wir an die

Fülle der reizvollen Illuſtratio

nen zu dem hoch intereſſan

ten „Poſtſtammbuch“, an die

gedankenvoll-ſinnigen allegori

ſchen Titel-undKapitelkopf-Kom

poſitionen in Spamers „Buch

der Erfindungen“, die Illu

ſtrationen zu v. Leixners „Lit

teraturgeſchichte“, Lohmeyers

„Deutſcher Jugend“, zu Ebers

„Agypten“, an die großar

tigen und prachtvollen orna

mentalen Zeichnungen, Initia

len und Vignetten zum „Krö

nungswerk“ des Grafen Still

fried, und ungezählter anderer

größerer und kleinerer Werke,

und dazu an die Fülle von

Illuſtrationsarbeiten in den gro

ßen illuſtrierten Zeitungen, ſo

blicken wir in einen Reichtum

von geiſtreicher Erfindung, von

Studien in der Kriegs-, Kultur-,

Sitten- und Koſtümgeſchichte

aller Zeiten, von Kenntniſſen

und Anſchauungen, die uns mit

Staunen erfüllen. Die Aufzäh

lung der großen lithographierten

und aquarellierten Gelegenheits

kompoſitionen, Adreſſen, Feſt

karten, Gedenkblätter 2c., die

ſeine nimmer ruhende Hand

ſchuf, würde Seiten anfüllen.

Alle Gebilde der Natur, der

Kunſt, alles von Menſchenhand

Geſtaltete, alles was ſeinem

Auge und Stift zugänglich war,

feſſelte er durch ſeine Zeichnung,

machte er zu ſeinem klaren Be

ſitztum. Figürliche, pflanzliche,

tieriſche, ſelbſt techniſch-indu

ſtrielle Motive, die vor ihm

wohl noch keiner in ähnlicher

Weiſe zu benutzen verſtand,

zog ſeine geiſtreiche Symbolik

Schönheit der Erfindung ſind ſeine dekorativen Arbeiten in den Zimmern

der Fürſtin Bismarck, in dem Berliner Palais von Thiele-Winkler,

Ravené, Pringsheim, Sußmann-Hellborn, Gilka 2c., in dem Kur

fürſtenkeller, auf Schloß Buldern c. Uberall geht auch durch dieſe

Arbeiten wie durch alle ſeine Schöpfungen ein durchaus eigenartiger,

ſelbſtbewußter Zug, ein ernſtes ſelbſtändiges Denken, ein Streben

nach ſtilvoller Originalität und ein überaus tüchtiges techniſches Können.

Seine einzig daſtehenden Studienſammlungen, auf deren Er

werbung bereits verſchiedene ſtaatliche Inſtitute ihr Augenmerk richten,

eröffnen uns wieder ganz neue Seiten ſeiner reichen Begabung.

Der Lebensgang dieſes frucht

barſten, neben Richter, Ad.

Menzel und P. Thumann wohl

genannteſten deutſchen Illuſtra

tors war ein äußerlich ſehr ein

facher. Am 19. September 1825

in Krakau von deutſchen Eltern

geboren – ſein Vater ſtammte

aus Schwabach bei Nürnberg

– verlebte er, da die Eltern

ihm eine deutſche Erziehung zu

geben wünſchten, im Hauſe ſeiner

Großeltern in Birnbaum ſeine

Jugend vom ſiebenten bis zum

vierzehnten Jahre, eine im gan

zen harte und ſonnenloſe Ju

gend, die manchen herberen Zug

ſeines Weſens erklärt. 1842

trat er in die Zeichenklaſſe der

Berliner Akademie ein. Aber

nicht nur zu lernen, ſondern

auch zu erwerben, ſich zu erhal

ten galt es, und ſo begann be

reits vom achtzehnten Jahre an

jene illuſtrative Thätigkeit, zu

welcher ihn auch in der Zukunft

ſeine Verhältniſſe zwangen,

und die im Verlauf den weſent

lichſten Teil ſeines Lebens aus

füllen ſollte. Von 1846 an war

er ein Jahr in der bekann

ten Spielkartenfabrik von der

Oſten in Stralſund beſchäftigt,

1852 beſuchte er eine kurze Zeit

die Akademie in Antwerpen

und im Herbſt desſelben Jahres

war er eine Zeitlang in Cou

tures Atelier in Paris thätig.

1857 folgte er als Illuſtra

tor der Triumphreiſe des Kai

ſers Franz Joſeph in Ungarn;

ÄÄj begleitete er unſere

Heere nach Schleswig-Holſtein

und Böhmen und wohnte als

Augenzeuge den meiſten größe

ren Gefechten, namentlich auch

der Schlacht von Königgrätz

bei. Zwiſchen größere deko

rative Arbeiten nach dem Kriege

von 1870–1871 fällt 1872

bis 1873 eine Reiſe nach Ita

lien, von der er eine ſolche

Menge von Studien mit heim

brachte, daß er dieſelben in einer

beſonderen Ausſtellung den

in die ornamentale Kompoſi

tion hinein, und bewältigte die

nüchternſten und ſprödeſten

Formen in organiſch ſtilvoller

Weiſe. Ungezählte derartige

originelle ſymboliſche Kompo

ſitionen ſchmücken die Innenräume, die Decken, Wände, Fenſter,

Möbel in Paläſten und Wohnungen, Hotelſälen, und ſelbſt Wein

handlungen und Bierſtuben.

Malerei. Auch hier vermögen wir nur einige ſeiner bekannteren

Schöpfungen hervorzuheben, indem wir an die anmutigen Märchen

bilder im Leſeſaale des BerlinerRathauſes, die Dekorationen des Stadt

verordnetenſaales, jenes glänzend komponierte „Stillleben“ im

Speiſeſaale der Charlottenburger „Flora,“ ferner an die großen

Deckengemälde im Feldmarſchallſaale der Zentralkadettenanſtalt in

Lichterfelde, an die trefflichen, grau in grau gemalten Wandbilder

zur Geſchichte des Belagerungskrieges in der Eingangshalle des

Zeughauſes in Berlin, an die Darſtellungen in der Univerſitäts

bibliothek, an die großen Sgrafittokompoſitionen in dem neuen Bahnhof

in Metz, an das Südfenſter des Kölner Doms, das große Aquarell

im Poſtmuſeum und die mächtigen Frieſe zum Einzug des Prinzen

Wilhelm und ſeiner Gemahlin, erinnern. Nur engeren Kreiſen be

kannt, aber zum Teil von ganz ausnehmendem Reichtum und großer

XXI. Jahrgang. 8. s.

Ludwig Burger in ſeinem Atelier. Nach dem Leben von C. Koch.

Wir kommen hier auf Burgers faſt

nicht minder umfaſſende Thätigkeit auf den Gebieten der dekorativen

Berliner Künſtlern vorführen

konnte.–Hundertevon jüngeren

Kunſtgenoſſen haben in ſeinen

Mappen bereitwillig Belehrung

und Aufklärungen gefunden,

die ihnen wohl an keiner an

deren Stelle ſo ergiebig zu teil werden konnten. Er, der ſtets Uber

laſtete, Vielbeſchäftigte, der nur in dem glücklichen Kreiſe ſeiner zahlrei

chen, liebenswürdigen Familie Erfriſchung und Erholung ſuchte, war

doch für jede tüchtige Sache der Offentlichkeit voll und ganz zu haben

und verwaltete jedes der vielfachen Ehrenämter, zu denen ihn das

Vertrauen ſeiner Genoſſen berief, mit jener hingebenden Treue und

ernſten Zuverläſſigkeit, die ſein ganzes Weſen auszeichnete. Ein

zärtlicher Gatte und Vater, ein treuer Freund, ein Feind der

Phraſe, der Reklame und jeder Art von Streberei, ernſt und ſtreng,

feſt in ſich geſchloſſen, ſeiner Kraft, ſeines Wiſſens und Könnens ſich

bewußt, und doch ohne jede Spur von Uberhebung, voll Aner

kennung für andere Leiſtungen, ſtets aufrecht, gerade und bieder,

voll warmer Vaterlandsliebe und hingebender Anhänglichkeit an

unſer Fürſtenhaus, deſſen Thaten und Tugenden er bei jeder Ge

legenheit verherrlichte, ein ganzer Mann, tapfer und mutig im

ſchweren Kampfe des Lebens, ſo trat ſein Bild in herber Reinheit

allen, die ihn kannten, entgegen.

Julius Lohmeyer.
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Der alte Fölſch.

Eine Seehumoreske von Reinhold Werner.

(Fortſetzung.)

„Sagen Sie einmal, Fölſch“ unterbrach Hohenholz, „iſt

es wirklich wahr, daß die engliſchen Matroſen ſo furchtbar

trinken, wie man immer ſagt?“

„Ja, es iſt wahr,“ lautete die Erwiderung, „und in

keinem anderen Lande findet man ſo etwas, ich glaube kaum

in Rußland. Sie ſind ſo ſchrecklich dahinter her, daß ſie ſich

Rum oder dergleichen auf jede Art zu verſchaffen ſuchen und

ſich ſofort darin übernehmen, obwohl ſie ganz genau wiſſen,

daß am andern Morgen, wenn ſie den Rauſch ausgeſchlafen,

die neunſchwänzige Katze ſo ſicher auf ihrem Rücken blutig

herumtanzt, wie zwei mal zwei vier iſt. Sehen Sie, deshalb

gibt man den engliſchen Matroſen, wenn ſie einmal an Land

gehen, auch immer gleich drei Tage Urlaub, damit ſie ſich aus

ruhen können und weil die Vorgeſetzten hoffen, daß ſie in

dieſer Zeit auf irgend eine Art ihr ſämtliches Geld los ge

worden und entnüchtert ſind. Nun mit dem erſteren haben ſie

gewöhnlich recht. Das Geld iſt bis auf den letzten Pfennig

fort, verthan, vertrunken, verſchenkt oder geſtohlen – was

weiß ich, aber von Nüchternheit iſt weniger die Rede. Wenn

die Urlaubszeit zu Ende iſt, dann muß der Stabswachtmeiſter

mit Seeſoldaten doch an Land, um wenigſtens drei Viertel

von den Urlaubern irgendwo aufzuleſen. Da haben Sie den

großen Unterſchied mit uns Deutſchen. Sehen Sie, Junker,

wenn wir an Land gehen, dann iſt es auf einen halben Tag

und wir ſind immer wieder pünktlich zurück. Nun einzelne

ſind wohl angeheitert, aber doch nicht drei Tage betrunken.“

Die Kadetten warfen ſich einen verſtändnisvollen Blick

zu und lächelten. Fölſch mußte ſich wohl in dieſem Augen

blicke nicht zu den Deutſchen rechnen, denn wenn er auf Ur

laub ging, kam er ſicher vor drei Tagen nicht zurück und dann

war er durch den Stabswachtmeiſter auch „irgendwo aufge

leſen“. Er ſchien jedoch von der Pantomime nichts zu bemerken

und fuhr fort: „Sehen Sie, da iſt auch noch ein anderer großer

Unterſchied zwiſchen Engliſchen und Deutſchen. Den letzteren

fällt es doch nicht ein, Branntwein von Land zu ſchmuggeln

(Fölſch trank nie gewöhnlichen Branntwein, ſondern nur Rum),

da kommen Sie aber einmal auf ein engliſches Schiff. Dort

herrſcht die ſchärfſte Kontrolle, jedes Boot, jeder Mann, die

vom Land kommen, werden genau unterſucht und trotzdem hilft

alles nichts, es wird doch geſchmuggelt.“

„Aber wie fangen die Kerle es denn an?“ warf Feld

mann neugierig ein.

„Oh! die ſind nie verlegen; ſie wiſſen immer etwas

Neues ausfindig zu machen trotz Fußeiſen und Katze. Da

lag einmal eine engliſche Fregatte vor Singapur, deren Mann

ſchaft ſeit Monaten nicht beurlaubt wurde. Trotzdem waren

täglich Dutzende von Matroſen betrunken, ohne daß es dem

erſten Leutnant lange Zeit gelang dahinter zu kommen, ob

wohl er auf das ſchärfſte aufpaßte. Da bemerkt er eines

Tages, daß gerade die Leute, welche ſich am häufigſten be

tranken, von dem chineſiſchen Bumbootmann, der die Erlaubnis

hatte, Lebensmittel an Bord zu verhandeln, meiſtens nur

Kokosnüſſe kauften, das fiel ihm auf; er wußte, daß engliſche

Matroſen nicht gerade große Liebhaber von Kokosmilch ſind,

ſchöpfte Verdacht und ſiehe da, das Rätſel war gelöſt. In

den Nüſſen befand ſich ſtatt der Milch Rum. Natürlich wurde

nun der Chineſe an ſeinem Zopf an Bord geheißt, bekam ſeine

fünf Dutzend und wurde dann auf nicht ſanfte Art auf

Nimmerwiederſehen an Land expediert. Eine Zeitlang half

dies auch, aber nach vierzehn Tagen ging die alte Geſchichte

mit dem Trinken wieder los, und es dauerte noch länger bis

es herauskam; ſie hatten es aber noch ſchlauer angefangen und

wiſſen Sie wie?“

„Nun?“ fragten die Junker ſehr geſpannt.

„Die Kerle ſchmuggelten den Rum in ihren Halstüchern

an Bord. Ja, ja“, ſagte Fölſch, als er die ungläubigen Ge

ſichter ſeiner Zuhörer ſah, „es iſt ſo, in den Halstüchern.

Dieſe werden in England gerade ſo wie bei uns getragen.

Nun was thaten die Bootsgäſte? Sie nahmen einen Wurſt

darm, der mit etwas Seidenzeug überzogen war, als hinteren

Teil des Halstuches, ſo weit er von dem breiten Hemdkragen

bedeckt wird. Dieſen füllten ſie an Land mit Rum und

brachten ihn ſo an Bord. Was half da alles Viſitieren der

Boote und der Taſchen? an die Halstücher dachte lange

keiner, bis ſchließlich der erſte Leutnant doch dahinter kam

und die Geſchichte wieder für eine Zeit geſtoppt wurde. Da

ſehen Sie, junge Herren, wie weit Menſchen kommen können,

die ſich dem Trunke ergeben, wie die Engländer,“ ſetzte er

feierlich hinzu und leerte die dritte Taſſe. „Es iſt traurig, daß

ſo viele nicht Maß halten können, aber ich bin aus meinem

Kurs geraten; ich wollte Ihnen ja vom erſten Grog erzählen.

„Nun alſo, es mochte gegen das Ende des Jahres 1809

ſein. Ich war damals noch ein junger Kerl, hatte auf einem

engliſchen Kauffahrteiſchiffe gefahren, war aber gepreßt worden

– und dies war auch eine wunderbare Geſchichte, doch die

erzähle ich Ihnen ein ander Mal – und auf die Fregatte

„Arethuſa“ gebracht. Sie gehörte zur Flotte des Admirals

Cochrane, der mit Landungstruppen nach der Inſel Guada

loupe ſollte, um ſie den Franzoſen abzunehmen, was auch bald

darauf geſchah. Unſere Fregatte war ſehr ſchnell und der

Admiral ſchickte uns voraus, um zu rekognoszieren und nach

franzöſiſchen und ſpaniſchen Kriegsſchiffen Ausguck zu halten.

Zu andern Zeiten wäre das ja wegen der Priſengelder ganz

willkommen geweſen, aber du lieber Gott! damals war nicht

viel zu holen. Seit Trafalgar ſteckten weder Franzoſen noch

Spanier, ſoviel Lord Vincent, Nelſon und alle die andern

engliſchen Admirale noch davon übrig gelaſſen, ihre Naſe mehr

auf das blaue Waſſer hinaus und ſo gingen wir ziemlich miß

mutig fort, denn, wiſſen Sie, ohne Priſengelder machte da

mals der Dienſt auf der engliſchen Flotte herzlich wenig Ver

gnügen. Trotzdem hatten wir doch unerwartetes Glück.

Als wir ſchon einige Wochen in der Ferne um Guadaloupe

gekreuzt, und weiter nichts als ein paar elende Fiſcherboote

und Küſtenfahrer bemerkt hatten, kam eines Morgens bei

Tagesanbruch ein verdächtiges Segel in Sicht. Wir machten

natürlich ſofort Jagd, hatten es in fünf bis ſechs Stunden

unter unſern Leekanonen und ein Schuß zwiſchen ſeinen Maſten

durch brachte es ſchnell zum Beidrehen. Es war eine große

mit Zucker beladene franzöſiſche Brigg, die abends vorher die

Inſel verlaſſen und gehofft hatte, während der Dunkelheit an

uns vorbei zu kommen.

„Gerade als der Franzoſe ſeine Flagge ſtrich, kamen die

Maſtſpitzen unſerer Flotte in Sicht. Nun hätten Sie ſehen

ſollen, wie ſchnell wir dabei waren, von der Priſe Beſitz zu

nehmen. Sie müſſen nämlich wiſſen, daß wenn ein engliſches

Kriegsſchiff ein feindliches nimmt und andere engliſche dabei

in Sicht ſind, dieſe – ob ſie nun dabei helfen oder nicht – An

teil an den Priſengeldern haben. Das paßte uns aber gar

nicht; hier war eine ganze Flotte und wenn dieſe uns wahr

nahm, ehe wir die Priſe in der Gewalt hatten, ſo wären auf

jeden von uns nur ein paar Schillinge gekommen, während wir

ſonſt doch jeder auf mindeſtens 20 Pfund Sterling rechnen konnten.

In größter Eile wurden deshalb ſämtliche Franzoſen auf die

„Arethuſa“ gepackt und von uns eine Priſenmannſchaft kom

mandiert. In weniger als einer halben Stunde war alles

fertig und als man uns auf der Flotte ſah, da wehte ſchon

unſere Flagge über der franzöſiſchen und die Brigg war auf

dem Wege nach England, ſodaß wir gewonnen Spiel hatten.

„Ich befand mich mit auf dem Franzoſen und wir waren

im ganzen zwanzig Mann. Bei ſolchen Gelegenheiten geben

die erſten Leutnants nicht ihre beſten Leute ab und mehr als

die Hälfte von uns beſtand aus ſchlimmen Geſellen, namentlich

was das Trinken betraf. Unſer Priſenmeiſter dagegen war

ein junger Leutnant, der es noch nicht recht verſtand, ſolchen

rauhen Patronen gegenüber, die der lange Krieg nicht zahmer

gemacht hatte, die Oberhand zu behalten. Er dauerte mich

oft und mir wurde unter dieſer Bande auch nicht ſehr wohl

zu Mute, aber trotzdem war ich ganz zufrieden, an Bord

geſchickt zu ſein. Es iſt kein großes Vergnügen dabei, als
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– widerrechtlich gepreßt zu werden und dann ſich noch

die Knochen entzwei ſchlagen zu laſſen. So dagegen hoffte ich

in England mein Priſengeld zu erhalten und dann die erſte

Gelegenheit zur Deſertion wahrzunehmen.

„Nun, eine Zeitlang ging alles gut; dann aber war faſt

jede Nacht die halbe Mannſchaft betrunken und es gab regel

mäßig Skandal. Der Leutnant ließ anfänglich die neun

ſchwänzige Katze ſpielen, aber ſie blieb ganz ohne Eindruck,

wenigſtens auf das Trinken. Dagegen fielen allmählich

drohende Blicke und Redensarten und der Priſenmeiſter ließ ſich

einſchüchtern. Vergebens forſchte er mit aller Kraft, woher

die Leute die Getränke nähmen, er vermochte nicht dahinter

zu kommen. Das Schiff war bis dicht unter die Luken mit

Zucker beladen; ſonſt befand ſich nichts an Bord. Die wenigen

für den Gebrauch der früheren Mannſchaft beſtimmt geweſenen

Spirituoſen lagen hinten in der Pik verſtaut. Der einzige

Eingang zu dieſem Raume befand ſich in der Kajütte, war

gut verſchloſſen, der Schlüſſel in der Taſche des Herrn Leut

nants und niemand konnte daran. Was ſollte der arme

Priſenmeiſter machen? Er war in Verzweiflung. Am Tage

blieben alle nüchtern; ſolange er ſich nachts an Deck befand,

auch; aber er war der einzige Offizier an Bord und konnte

doch nicht immer an Deck ſein. Sobald er dann zur Koje

ging, waren ſehr bald die meiſten Leute der Wache betrunken.

„Ich hatte meine Station vorne bei den Backsgaſten und

wußte ſelbſt lange nicht, wie die Sache zuſammenhing, kam

aber eines Nachts dahinter. Längs der mittſchiffs liegenden

Reſerveſpieren waren, wie dies meiſtens auf Kauffahrteiſchiffen

der Fall iſt, die Laderaum ſparen wollen, die Waſſerfäſſer feſtge

macht, während nur ein kleiner Teil unter Deck als Reſerve für

den Fall verſtaut wurden, daß eine Sturzſee die erſteren einmal

fortſchlagen ſollte. Von jenen waren zehn vorhanden und das

hinterſte von ihnen an Steuerbord beim Großmaſt ein wenig

größer als die übrigen. Nun bemerkte ich zufällig, daß die

Leute ſich bei dieſem Faſſe immer zu ſchaffen machten und dort

längere Zeit in gebückter Stellung verblieben. Zuerſt glaubte

ich natürlich, wie anfänglich wir alle, und wie es auch der

Leutnant bis zuletzt annahm, daß Waſſer darin ſei. Als ich

jedoch einmal wie zufällig daran vorbeiging, flog mir ein

ſtarker Rumgeruch entgegen, und nun wußte ich, was die Glocke

geſchlagen hatte. Die geriebenen Kerle hatten mit ihrer, wo

es ſich um Spirituoſen handelte, ſehr feinen Spürnaſe ſehr

bald herausgefunden, daß in dem Faſſe ein ſtärkerer Stoff ſei

als bloßes Waſſer, und ſich dies auf ſchlaue Weiſe zu Nutzen

gemacht. Sie bohrten ein ganz feines Loch, ſteckten einen

Strohhalm hinein und ſogen Probe. Der Erfolg entſprach

vollſtändig ihren Erwartungen; es war wirklich Rum darin,

wenn auch kein ganz reiner, ſondern mit etwas gemiſcht, das

dem Getränke einen ganz beſonderen Geſchmack gab. Dieſer

mußte aber wohl ausgezeichnet gefunden ſein, denn, wie geſagt,

lutſchten die Kerle ſeitdem jede Nacht nach Leibeskräften und

viertelſtundenlang an dem Strohhalm. Die Folge war, daß ſie

bald den Himmel für einen Dudelſack anſahen, betrunken auf

dem Deck herumlagen und vor dem andern Morgen ihren

Rauſch nicht ausgeſchlafen hatten. Der Letzte am Faß ſteckte

ſtets einen Pflock in das kleine Bohrloch, und wer es nicht

wußte, der bemerkte danach nichts.

„Wie geſagt machte ich mir damals nichts aus ſtarken

Getränken und hielt es außerdem für unrecht davon zu nehmen.

Ich that deshalb, als hätte ich nichts geſehen. Verraten

konnte und durfte ich es nicht, da es mir bei den rabiaten

Kerlen ſonſt wohl ſchlecht ergangen wäre, aber wundern mußte

ich mich doch ſehr, wie man ſo unvorſichtig ſein konnte, ein

großes und wertvolles Faß Rum oben auf dem Deck zu verſtauen,

wo es allen möglichen Fährlichkeiten ausgeſetzt war.

„Nun, wie das auch ſein mochte, die Reiſe ging ihren

Gang. Dank dem guten Wetter, das uns begleitete, und der

Vorſichtsmaßregel des Leutnants, jede Nacht ganz kleine

Segel zu führen, paſſierte nichts, und nach Verlauf von ſechs

mouth an. In dem bewußten Faſſe war inzwiſchen eine ganze

F langten wir eines ſchönen Morgens glücklich in Ply
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Reihe Löcher gebohrt und das letzte ſaß bereits ſo tief unten,

daß nicht viel mehr darin ſein konnte.

„Als wir vor Anker waren und der Leutnant ſich beim

Hafenadmiral gemeldet hatte, kam deſſen Flaggkapitän mit

einem Zahlmeiſter und einem Priſenagenten an Bord. Sie

ſollten ein Inventar aufnehmen, ſowie Schiff und Ladung für

das zuſammentretende Priſengericht abſchätzen. Der Leutnant

übergab ihnen die Schiffspapiere; es wurde auch alles richtig

befunden, nur ein großes Faß war nicht aufzuſpüren, das

außer dem Zucker in den Papieren als Ladungskollo verzeichnet

ſtand und mit den Buchſtaben G. R. O. G. gemarkt ſein ſollte.

Als ich erfuhr, worum es ſich handelte, konnte ich jedoch Auf

ſchluß darüber geben. -

„Ich hatte das Faß, deſſen Geheimnis ich kannte, natürlich

auch bei Tage öfter mit einem gewiſſen Intereſſe betrachtet

und jene darauf gemalten aber ziemlich verwiſchten Buchſtaben

bemerkt. Ich zeigte es deshalb den Beamten, und wenn ich

dafür auch ſehr wütende Blicke der alten Trinker einerntete,

die damit ihren Schatz verloren ſahen, kümmerte ich mich nicht

darum, denn noch am ſelben Abend wurden wir außer Dienſt

geſtellt und ich kam mit ihnen auseinander.

„Am andern Morgen traf ich den Zahlmeiſter. Ich er

zählte ihm den Hergang und daß das Faß unterwegs ziemlich

leer getrunken ſei. Er lachte laut auf und ſagte: „Nun ich

wünſche guten Appetit und möge es den Spitzbuben bekommen!“

Ich war ſehr verblüfft darüber, denn Zahlmeiſter ſind gewöhn

lich nicht darauf zugeſchnitten, über einen ſo bedeutenden Dieb

ſtahl an Spirituoſen ſo leicht hinzugehen und er mochte wohl

die Verwunderung darüber auf meinem Geſichte leſen, da

er mich noch immer laut lachend fragte: „Haſt du etwa auch

davon getrunken?“ Ich verneinte ſehr ernſt. „Nun dann

gratuliere deinem Magen,“ fuhr er fort, „weißt du, was in

dem Faſſe war? Ich fand geſtern unter den Schiffspapieren

noch den dazu gehörigen Frachtſchein. Die Tonne enthielt die

Leiche des Gouverneurs von Guadaloupe, die in Rum präſer

viert nach Frankreich geſchickt werden ſollte, und die wir des

halb nächſtens unſern Freunden jenſeits des Kanals hinüber

ſpedieren wollen, während wir indeſſen Schiff und Ladung

behalten. Es ſtand übrigens auf dem Faſſe geſchrieben, die

franzöſiſche Mannſchaft wußte es und man konnte es demnach

ruhig an Deck liegen laſſen ohne Beſorgnis vor Anzapfung.“

„Auf dem Faſſe geſchrieben?“ fragte ich weiter, „ich habe

es doch oft genug angeſehen, aber nichts weiter darauf bemerkt

als die vier Buchſtaben G. R. O. G.“

„Nun ja!“ erwiderte der Zahlmeiſter, „das war's ja

gerade, die Buchſtaben bedeuteten „Gouverneur Rouſſel Obiit

Guadaloupe.“ – „Ja aber was heißt das „Obiit?“

„Obiit oder Obitus mein Junge, ſieh, das iſt lateiniſch

und heißt „geſtorben;“ alſo ſtand es doch auf dem Faſſe ge

ſchrieben, daß eine Leiche drin war,“ ſchloß er immer noch

lachend. Nun es mochte ja wohl ſo ſein, zum Lateiniſchen

bringt es ja unſereines nicht, da es, ſo viel ich weiß, nicht

nötig iſt, um einen Spleiß zu machen oder beim Wind ſo zu

ſteuern, daß die Segel nicht killen, und ſo glaubte ich es ihm

ſchon. Jedenfalls ging die Geſchichte wie ein Lauffeuer in

Plymouth und auf der ganzen Flotte herum. Da aber das

Getränk den alten Kerlen ſo gut geſchmeckt hatte und offenbar

auch ſehr gut bekommen war, ſo wurde fortan Rum, der nicht

ganz trocken, ſondern etwas mit Waſſer gemiſcht war, „Grog“

genannt, wie es auf dem Faſſe geſchrieben ſtand. Nun wiſſen

Sie, woher der Name ſtammt und daß er urſprünglich nicht

aus England, ſondern aus Frankreich kommt, wenn er auch

nicht ſo klingt. Wenn Sie es weiter erzählen, ſo können Sie

ſich auf mich berufen, denn ich war dabei.“

Die Junker brachen in ein ſchallendes Gelächter über den

ſonderbaren Urſprung des erſten Grog aus, aber gleichzeitig

nahmen ſie auch wahr, daß ſowohl des Unteroffiziers Taſſe

wie auch der Theetopf ſelbſt leer geworden waren. Fölſch

war ſo in das Erzählen gekommen, daß ſie ſich nicht die Ge

legenheit entgehen laſſen wollten, noch mehr aus ihm heraus

zupumpen. (Schluß folgt.)
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Auf Candesvermeſſung.

Vor dreißig Jahren beſuchte

ich die hannoverſche General

ſtabsakademie.

dem vielbegehrten Kommando melden wollte, mußte wenigſtens

vier Jahre als Offizier gedient haben. Eine Aufnahmeprüfung

entſchied über die wiſſenſchaftliche Befähigung, die Zeugniſſe

der Kommandeure über die allgemeine Brauchbarkeit. Glücklich

die Einberufenen. Sie waren auf fünf Jahre den Leiden und

Freuden des Gamaſchendienſtes in der kleinen Garniſon entrückt

und konnten die Herrlichkeiten der Reſidenz mit vollen Zügen ge

nießen. Die Generalſtabsoffiziere zweiter Klaſſe, ſo lautete die

offizielle Bezeichnung, verblieben während der Dauer des Be

ſuchs der Akademie in dem Etat ihrer Regimenter, von welchen

ſie auch ihren Gehalt bezogen, aber ſie erhielten eine bedeutende

Zulage und empfingen Rationen für zwei Dienſtpferde, die ſie

ſich allerdings aus eigenen Mitteln zu beſchaffen hatten. Dabei

trugen ſie die Uniform des Generalſtabes, und wenn dieſer

letzte Umſtand der Eitelkeit des einen oder des anderen Feld

marſchalls der Zukunft vielleicht über Gebühr ſchmeichelte, ſo

gab er auf der anderen Seite nicht ſelten Anlaß zu mehr oder

weniger harmloſen Neckereien.

„Hören Sie mal, Bering, die karmoiſinvergnügten Streifen

machen ſich aber hölliſch fein auf Ihren dünnen Beinen“, meinte

in luſtiger Geſellſchaft einſt ein rothaariger Artilleriſt unter

allgemeinem Jubel, und nur die ſchlagfertige Antwort vermochte

die Lacher auf die Seite des alſo Angegriffenen hinüberzuziehen

und Ernſteres abzuwenden: „Ja, ja, das iſt aber purer Neid, Sie

trügen das Rot auch lieber an den Hoſen, als auf dem Kopfe.“

Im Winterſemeſter fanden die regelmäßigen Vorleſungen

ſtatt. Der Unterricht erſtreckte ſich auf alle militäriſchen Fächer,

auf Mathematik und neuere Sprachen. Den Zivillehrern,

welche die Sprachſtunden gaben, wurde das Leben ſauer genug

gemacht. Ihr Unterricht nahm die erſten Stunden auf der

Tagesordnung ein und wir lebensluſtigen Geſellen vertraten oft

genug praktiſch die Meinung, daß es zu viel verlangt ſei, ſchon

um acht Uhr in der Frühe wieder die Schulbank – in dieſem

Wer ſich zu

Falle zwar einen bequemen Rohrſtuhl – drücken zu müſſen,

wenn man nachts vorher bis in den grauenden Morgen hinein

„geochſt“, oder getanzt, oder gekneipt hatte. Die erſte Beſchäfti

gung ſollte nach der Anſicht unſeres Chefs natürlich die ge

wöhnliche ſein, auch der Beſuch von Geſellſchaften und Bällen

gehörte zu den Pflichten des Generalſtabsoffiziers, wie er ſein

ſoll; aber kneipen, bis in die Nacht kneipen, und vielleicht gar

ſpielen, das war in den Augen des geſtrengen Vorgeſetzten

mit gutem Rechte verpönt. „Glauben Sie mir, meine Herren,

es kommt nichts dabei heraus“, ſchloß er ſeine Ermahnungen,

als er gelegentlich einer gemeinſchaftlichen Dienſtreiſe uns über

einer Partie Bouillotte ertappt hatte. Leider hatte er in dieſer

Beziehung wenig Erfolg.

gebracht.

Wir wurden dadurch die beſten Freunde, und ich konnte eine

Wir kamen oft zu ſpät, manchmal auch gar

nicht zum Sprachunterricht. Der Engländer

Mr. Jukes, ließ ſich das gutmütig gefallen.

Der alte, rundlich und bequem anzuſchauende

Herr hatte, wie alle Männer ſeiner Nation,

\ eine große Vorliebe für den Sport, ſprach gern

von Pferden und Jagd, die er allerdings nur

vom Studierzimmer aus kannte, und war

ſeelenvergnügt, wenn man ihm gelegentlich

in mangelhaftem Engliſch eine Beſchreibung

des letzten Rittes zum beſten gab. Mich per

ſönlich hatte er beſonders in ſein Herz ge

ſchloſſen, ſeit ich ihn auf einen Ausdruck im

Jargon aufmerkſam gemacht hatte, den er

ſelbſt noch nicht kannte. Wenn man nämlich

von der Hetzpeiſche, der hunting-whip, die

lange Schnur abknüpft, ſo heißt der übrig

bleibende Stock nunmehr hunting-crock.

Dieſe Feinheit, die in keiner Grammatik zu

finden iſt, hatte ich von bekannten Engländern in Erfahrung

Sie imponierte dem guten Jukes ganz gewaltig.

ganze Woche fortbleiben, ohne daß er darüber Erſtaunen oder

gar Unwillen geäußert hätte.

Anders Monsieur Müllèr, parisien malgré son nom, wie

er in ſeinen Ankündigungen als Lehrer der franzöſiſchen

Sprache ſich nannte. Der kleine, unglaublich ſchmutzige und

im perſönlichen Verkehr höchſt unangenehme Menſch beſaß einen

ganz lächerlichen Dünkel auf ſeine Nationalität, den man in

Deutſchland Ausländern allerdings damals gern nachſah, und

war eine giftige Kröte. Er konnte ſich in den Ton mit Offi

zieren nicht recht hineinfinden, mußte zuweilen gehörig „auf

den Pott“ geſetzt werden, bei welcher Gelegenheit er dann gut

deutſch verſtand, war dafür aber mit einer Anzeige ſofort bei

der Hand, wenn einer ſeiner Hörer zu ſpät kam. Selbſt das

akademiſche Viertel, auf das wir aus guten Gründen eifer

ſüchtig hielten, wollte er nicht gelten laſſen. Aber Monſieur

Müller, übrigens wirklich ein geborener Franzoſe, war ein

vortrefflicher Lehrer, und wenn ich im ſtande bin, mich halb

wegs in ſeiner Mutterſprache auszudrücken, ſo habe ich es vor

zugsweiſe ſeinen Bemühungen um meine Bildung zu verdanken.

Während der Sommermonate lernten die Generalſtabs

offiziere zweiter Klaſſe den Dienſt bei den anderen Waffen

praktiſch kennen, oder wurden zu Vermeſſungsarbeiten verwendet.

In dieſem Jahre ſollte es zu ſolchem Zwecke nach Muffrika

gehen. So nannte man, und nennt man vielleicht auch noch, die

dort hinten – nördlich von Osnabrück, zwiſchen dem rechten

Ufer der Ems und der oldenburgiſchen Grenze gelegenen weiten

Moorſtrecken. Woher der Ausdruck ſtammt, und was er be

deutet, vermag ich nicht zu ſagen. Vielfach nimmt man an,

daß die Holländer verächtlich das Land der Muffen, der Deut

ſchen, ſo bezeichneten. Doch dem ſei, wie ihm wolle. Für uns

galt es ſich zu mehrmonatlichem Aufenthalte in der allerdings

abgelegenen und menſchenleeren Gegend zu rüſten.

Die Zahl der Generalſtabsoffiziere zweiter Klaſſe war

auf acht beſchränkt und die Klaſſe, zu der ich gehörte, zeichnete

ſich beſonders durch Kameradſchaft aus. Wir waren ſämtlich

gut miteinander bekannt geworden, hielten feſt zuſammen und

ſaßen voller Ränke und Schwänke. Auch für die Reiſe nach

Oſtfriesland, die jeder andere Menſch auf der Eiſenbahn,

oder doch, wo dieſe nicht ausreichte, mit der gewöhnlichen

Perſonenpoſt gemacht hätte, mußte etwas Beſonderes ausgeheckt

werden. Der eine von uns, welchem als Erben eines großen,

gräflichen Majoratsbeſitzes reichliche Mittel zu Gebote ſtanden,

ließ eigens zu dieſem Zwecke einen mächtigen, offenen Omnibus

mit hölzernem Kaſten erbauen, deſſen Räder – und das war

das Merkwürdige an der Sache –, um beſſer über Bodenuneben

heiten fortzurollen, den Rieſendurchmeſſer von ſechs Fuß hatten.

Eines ſchönen Morgens beſtiegen wir acht mit unſeren

Stativen, Meßtiſchplatten, Kippregelkäſten und einem kleinen
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Handkoffer ausgerüſtet – die Diener mit den Pferden und

die für eine monatelange Abweſenheit berechneten größeren

Gepäckſtücke waren vorausgeſchickt – ſeelenvergnügt das Un

getüm von einem Wagen. Der Poſtillon ſchwang aus dem

Sattel die Peitſche über ſeine vier Roſinanten, entlockte dem

eingeroſteten Horn die herzzerreißendſten Töne, und dahin ging

es, zunächſt nach Bückeburg.

Sind wir erſt in Bückeburg

Sind wir auch ſchon dicke durch,

hieß es in dem Spottliede, das hannöverſchen Bankerotteuren

in den Mund gelegt wurde. Vermutlich beſtand zwiſchen den

beiden Großmächten kein Auslieferungsvertrag. Nun wollten

wir zwar nicht drohender Verfolgung uns entziehen, dafür

machten wir aber in allen Orten, durch die uns unſer Weg

führte, ein ungeheures Aufſehen, und namentlich in der fürſt

lichen Hauptſtadt, deren beſter Gaſthof uns ein vorher beſtelltes

Mittageſſen bot, rottete ſich ein förmlicher Menſchenauflauf

zuſammen, um uns anzuſtaunen. Und in der That mögen wir

in unſerem Zivil, bei dem die damals in den Seebädern mit

digen Gehilfen an die Arbeit.Vorliebe getragene kurze Jacke von rotem oder blauem Flanell

mit weiß geſteppten Nähten und der Südweſter eine Haupt

rolle ſpielten, mit den eigenartig geformten Gepäckſtücken in

dem einer Arche gleichenden Gefährt, mit den zahlreichen, uns

begleitenden Hunden der verſchiedenſten Größe und Raſſe eher

einer Truppe fahrender Bänkelſänger geglichen haben, als

einer Geſellſchaft von Offizieren, die ſich zu dem durchaus

ernſten Geſchäfte der Landesvermeſſung begab. Ich weiß

nicht mehr genau, ob und zu welchen übermütigen Streichen

der bei dem vortrefflichen Mahle fließende kalte Sekt uns da

mals etwa noch angeſtiftet hat, jedenfalls konnten wir unangefoch

ten das freundliche Städtchen wieder verlaſſen. Die Poſtillone

fuhren, was die Pferde laufen konnten, denn einer erzählte

immer dem anderen von dem reichlich fließenden Trinkgelde,

und abends kamen wir nach dem von Hannover mehr als

zwölf deutſche Meilen entfernten Osnabrück, unſerem Nacht

quartier. Am folgenden Tage Fortſetzung der Reiſe bis nach

dem mitten in weitgeſtreckten Moorflächen gelegenen Städtchen

Sögel. Mehrere Meter unter der Erdoberfläche hat man in

jenen Gegenden Uberreſte von alten, mit gewaltigen Eichen

klötzen gepflaſterten Römerſtraßen gefunden, die darauf hin

deuten, daß die jetzige, mit Heidekraut beſtandene Odfläche,

der menſchlicher Fleiß nur in ſchwerer Arbeit die notwendigſten

mühſam ein Stück Acker urbar gemacht, und im Laufe der

Jahre, ſoweit glückliche Ernten kleine Erſparniſſe ermöglichten,

eine Lehmwand nach der anderen in die Höhe gebaut. Da

mals gab es in vielen dieſer Hütten noch keine Schornſteine,

ſondern der Rauch von dem in der Mitte des einzigen Raumes,

den die Bewohner mit ihrem Kleinvieh teilten, entzündeten

Herdfeuer ſuchte ſich den Ausweg durch die Thüröffnung. An

dere Gebäude wieſen doch ſchon ein getrenntes Schlafgemach

auf und ein einziges, dem Schankwirt gehöriges, Haus war

ſogar aus Backſteinen aufgemauert und beſaß zwei Stuben,

deren eine mir eingeräumt wurde.

Am Tage nach der Ankunft in Neu-Arenberg rekognoszierte

ich die auf der Meßtiſchplatte bereits eingetragenen trigono

metriſchen Punkte, ſuchte nach anderen weit ſichtbaren Punkten,

die ich ohne weiteres zum Rückwärtseinſchneiden benutzen, oder

durch Anbringung einer kleinen Flagge zu dieſem Zwecke

brauchbar machen konnte, und begab mich dann in Begleitung

meines mit Inſtrumenten ſchwer beladenen Burſchen – Be

dienten ſagte man in Hannover – und noch eines ortskun

Der mächtige Schirm zum Schutze gegen die glühenden

Strahlen der Juliſonne war aufgepflanzt, das Stativ mit

ſeinen drei ſpitzen Füßen feſt in den Boden gedrückt, die Platte

aufgeſchraubt, ihrer Umhüllung entledigt, mit Hilfe der Bouſſole

genau wagerecht geſtellt, und nun wurde die Kippregel vor

ſichtig aus dem Kaſten genommen. Ich kam meinen Leuten

und mir ſelbſt ſehr groß vor, als ich nun den Kirchturm von

Arenberg zum erſtenmale anviſierte.

Aber, o weh! Was war das? Das Fadenkreuz mußte ſich

verſchoben haben oder zerriſſen ſein. Ich verſuchte natürlich

zuerſt, den Schaden ſelbſt zu verbeſſern, aber das war eine

heikle Aufgabe. Ich machte die Sache immer ſchlimmer.

Es half alſo nichts, Knoche mußte ſatteln und einen Brief

an den Hauptmann Meier nach Sögel befördern.

Ludwig Meier, wie er zum Unterſchiede von den un

zähligen anderen Meiern meiſtens genannt wurde, oder Meſſer

und Gabel - Meier war ein liebenswürdiger Kamerad und

heiterer Geſellſchafter. Seinen geſelligen Talenten verdankte

er den letzten, keineswegs ſehr ſchönen Zunamen, da er unter

Früchte, Kartoffeln, Buchweizen und ſpärlichen Hafer oder

Roggen abzugewinnen vermag, früher ſtolzen deutſchen Wald

getragen hat.

Pracht und der Luxus hoher Herren bis hierher gedrungen.

Zeugnis davon legt ab das unmittelbar bei Sögel liegende,

in Form eines Kegelſpiels aus neun getrennten Gebäuden

aufgeführte Schloß Clemenswerth. Als König im Spiele

nimmt die Kirche den mittelſten Platz ein, und an Stelle der

Kegelbahn führt eine von prächtigen alten Bäumen begrenzte

Allee der ſeltſamen Anlage zu.

Sögel blieb unſer Hauptquartier, in dem namentlich der

die Aufſicht führende Hauptmann Meier Aufenhalt nahm, und

wir ſuchten Unterkommen in den ſpärlich ringsum geſäeten

Dörfern. Meine Platte wies mich nach der Kolonie Neu

Arenberg und ich fand dort gegen billiges Entgelt Unterkunſt

für die folgenden Wochen. Dieſe Kolonien, deren es eine An

zahl auf dem damals von uns aufgenommenen Territorium

gab, legen das beredtſte Zeugnis ab von dem eiſernen Fleiße

und der zähen Ausdauer des niederſächſiſchen Bauern. Die

wenigen Dörfer verfügten über einen verhältnismäßig großen

gemeinſamen Grundbeſitz. Bei der Gemeinheitsteilung haben,

Auch noch in ſpäterer Zeit iſt wenigſtens die

wie dies auch anderwärts wohl üblich iſt, nun die ärmeren

Beſitzer und die Tagelöhner ein um ſo größeres Stück Land

erhalten, je weiter dies vom Orte entfernt lag, und haben bei

der großen Entfernung dann vorgezogen, ein eigenes Dorf zu

gründen. Dieſes führte meiſtens den Namen des alten mit

der vorgeſetzten Silbe Neu. Aus dem von der Stammge

meinde gegebenen Holz und Stroh haben die Auszügler dann

zuerſt einfache dachförmige Hütten errichtet, mit den Händen

anderen gern geübten Künſten auch verſtand, am Schluſſe eines

Diners zu allgemeinem Erſtaunen augenſcheinlich in nicht zu

ſtillendem Heißhunger ſelbſt die Beſtecke zu verſchlingen. Als

Vorgeſetzter war der tüchtige und dienſteifrige Mann weniger
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beliebt. Namentlich wollte es uns gar nicht gefallen, wenn

er eines ſchönen Tages plötzlich beim Topographieren auf

ſeien, denn darüber führten wir ein dienſtliches Tagebuch, ſon

dern um unſere Aufnahme in bezug auf ihre Zuverläſſigkeit

und Genauigkeit zu prüfen. Dann ſtellte er den Meßtiſch

irgendwo mitten in der bereits vermeſſenen Gegend auf, und

wählte dazu höchſt ſonderbarer Weiſe immer einen Punkt, von

dem er möglichſt viele Gegenſtände, Häuſer, einzelne Baum

gruppen, Wegekrümmungen erreichen konnte. Dorthin ſchickte

er den Arbeiter mit der Diſtanzlatte und ſtellte die unge

bührliche Forderung, daß die abgeleſenen Entfernungen mit

der eingezeichneten Linie ſtimmen ſollten.

nicht mehr als recht und billig, denn unſere Aufnahmen ge

ſchahen im Maßſtabe von 1:33333", und ſpäter in 1:25000,

waren alſo drei- beziehungsweiſe viermal ſo groß als die preu

ßiſche Generalſtabskarte; ich hielt dieſe Genauigkeit aber für

eine überflüſſige, unnütze Quälerei, wie ich denn die ganze Ar

beit des Vermeſſens als eine eines „Gentleman“ durchaus un

würdige erachtete, als eine Arbeit, die man wohl lernen könne

und müſſe, die aber nicht gut genug ſei, um ſie jahrelang,

vielleicht gar des materiellen Erwerbes wegen, zu wiederholen.

Das war eine recht unreife Auffaſſung, die ſich an mir ſelbſt

bitter gerächt hat, denn als ich nach Jahren mich aus Rück

ſicht auf meinen Geldbeutel um das ſehr gut bezahlte Kom

mando bewarb, wurde meine Bitte abſchläglich beſchieden.

Wahrſcheinlich hatten meine Platten ſeiner Zeit denn doch

nicht genügt.

Ludwig Meier kam, brachte unter einigen grollenden Be

merkungen über leichtfertige Behandlung königlichen Eigentums

das Inſtrument wieder in Ordnung, und von da an ging ich

täglich mit dem früheſten an die Arbeit, um erſt abends heim

zukehren.

Nur wenn dichter Höhenrauch, der bekanntlich von

hier ſeinen Ausgang nimmt und dadurch entſteht, daß die

Bauern die Heide oder auch das Stroh der eingeheimſten Frucht

auf dem Felde verbrennen, um die Aſche zum Düngen des

Bodens zu benutzen, nur wenn dieſer Höhenrauch gleich undurch

dringlichem Nebel die Höhen bedeckte und die Arbeit unmög

lich machte, blieb ich zu Hauſe, zog die an Ort und Stelle mit

Blei auf die Platte gezeichneten Punkte und Linien in Tuſche

nach und trug die wenigen, in der dortigen Ebene nötigen

Koten zur Höhenbeſtimmung ein. Auch die Morgenſtunden

der Sonntage waren dieſer Arbeit gewidmet, während ich an

den Abenden als gern geſehener Gaſt an dem Kegelſpiel teil

nahm, zu welchem der Förſter und der Amtsvorſteher ſich

regelmäßig mit einigen Honoratioren im benachbarten Haupt

dorfe zu vereinigen pflegten. Dort ging es immer ſehr luſtig

her, es wurde nach Herzensluſt gekannegießert, wobei die

Stimme des Reſidenzlers ſtets gebührend in das Gewicht fiel,

und den Beſchluß der gemütlichen Abende machte in der Regel

ein Glas Grog oder Punſch, wie es das dortige Klima er

heiſcht. Glücklich habe ich bis zum Herbſt meine, etwa eine

Quadratmeile umfaſſende Platte, und noch das Eckchen einer

Grenzplatte fertig gebracht. Das iſt nicht viel, namentlich

im Vergleich mit den Leiſtungen preußiſcher Topographen, die

im Durchſchnitt 22 Quadratmeilen während der Sommermonate

eines Jahres aufnehmen, es darf aber als mildernder Um

ſtand für dieſe ſcheinbare Unthätigkeit geltend gemacht werden,

daß der größere Maßſtab die genaueſte Eintragung zahlreiche

rer Terraingegenſtände bedingte. Herrmann Vogt.

Romanismus und Proteſtantismus in England und

Amerika.

Auf dem Anfang Juli in Belfaſt tagenden Allgemeinen Pres

byterianerkonzil, auf dem das Puritanertum faſt der ganzen Welt

vertreten war, hielt Rev. Dr. Pomeroy aus Ohio, Amerika, über

die Ausſichten des Romanismus in Amerika einen Vortrag, welcher

in der Behauptung gipfelte, daß „in der angelſächſiſchen (amerika

Das war gewiß - - - -

terer ſeit 1863 um 20% abgenommen.“ Dieſen Ravenſteinſchen An

Für Außere Miſſionen

miſchen) Luft die Pflanze des römiſchen Katholizismus nicht gedeihen

könne.“ So viel dieſe

Seite angefeindet, von proteſtantiſcher angezweifelt worden iſt, eine

Äußerung des Amerikaners von katholiſcher

ſo ſchlagende Beſtätigung erhält ſie durch die neueſten ſtatiſtiſchen

Unterſuchungen, welche die konfeſſionelle Bewegung unter den Angel

ſachſen darſtellen, und die wir im weſentlichen mehreren in England

tauchte, nicht um zu konſtatieren, daß wir wirklich ausgerückt und Amerika eingewanderten deutſchen Landsleuten verdanken. Schon

Ravenſtein, die erſte ſtatiſtiſche Autorität Englands, hatte vor einigen

Jahren den Triumphrufen des KardinalÄ Catholic

Directory die kühle Berichtigung zugehen laſſen, daß, ſoweit England

in Frage komme, der Katholizismus des Volkes zurückgehe, da die

katholiſche Bevölkerungsziffer von 1865 bis 1871 von 1 321 000 auf

1193 000 geſunken ſei, während allerdings das Wachstum des Katho

lizismus der Kirche, der Bistümer, Kirchen, Prieſter, Klöſter 2c. zu

gegeben werden muß. Auch in dieſem Jahre hat auf Grund neuer

Berechnungen Ravenſtein ſich dahin geäußert, daß „um 1800 die

Anhänger des Vatikans etwa ein Drittel der Geſamtbevölkerung des

vereinigten Königreichs, 1884 dagegen noch nicht ein Siebentel aus

machten. In England abſorbiert der Proteſtantismus den iriſchen

Romanismus faſt ebenſo raſch wie in Amerika, und dort hat letz

gaben entſprechen zunächſt diejenigen Pomeroys in Belfaſt, der

nachweiſt, „daß der nordamerikaniſche Romanismus keineswegs in

dem Verhältniſſe des Proteſtantismus und der maſſenhaften iriſchen

Einwanderung zugenommen habe. Seine ſechs Millionen müßten

jetzt wenigſtens ſechzehn Millionen ſein. Seine Zunahme beträgt

höchſtens" von dem, was man nach Maßgabe jener Einwanderung

hätte erwarten dürfen. Für die Vereinigten Staaten iſt er keine

Gefahr, höchſtens ein Ruheſtörer (a disquiet rather than a

danger).“ Hiermit ſtimmen ferner im weſentlichen die neueſten

ſtatiſtiſchen Angaben van Lenneps, Schaufflers (bei Randolph & Co.

in New York 1884), Jones in Dublin, Behms und Wagners wie

des Statesmans Year Book (London 1883) und endlich auch die

von uns verglichenen deutſchen Angaben der geographiſch-ſtatiſti

ſchen Tabellen von O. Hübner für 1884 überein. Im folgenden

geben wir die wichtigſten derſelben. – Die um 1500 in Europa

wohnenden achtzig Millionen Katholiken und zwanzig Millionen

Griechen, Türken und Juden ergeben 380 Jahre nach Luthers Auf

treten 159 315 155 römiſche Katholiken, 81 148 062 Griechen und

Orientalen, 5309 989 Mohammedaner, 4 515 425 Juden, 524 487

Unklaſſifizierte und 76 688 882 Proteſtanten. Ein viel intenſiveres,

in hohem Grade bedeutſames Wachstum ergibt ſich aber, wenn wir

die letzten achtzig Jahre ins Auge faſſen. Um 1800 betrug die An

zahl der römiſchen Katholiken 120 Millionen, der Proteſtanten

40 Millionen, 1884 dagegen zählten jene 184 Millionen, dieſe 148 Mil

lionen, d. h. die Zunahme der Katholiken betrug 50%, diejenige

der Proteſtanten 250%, übertraf alſo die katholiſche ums fünf

fache. Geht dieſes Wachstum in gleichem Maße weiter, ſo iſt um

1900 der Romanismus um viele Millionen überflügelt. –

Für die Vereinigten Staaten Amerikas iſt das ſtetige Wachstum des

Proteſtantismus aus folgender Tabelle zu erſehen, deren Zahlen die

Statiſtiker den offiziellen Jahrbüchern des römiſchen Episkopats

und den Jahresberichten der Denominationen entnommen haben.

18)() 185() 1870 1880

24 041 486Proteſtanten 1 277 052 12 723 158 36 031974

Römiſche Katholiken 100 000 1 614 000 4 600 000 6367 000

Unklaſſifizierte 3928 873 8854 718 9916 885 7753 892

Geſamtbevölkerung 5305925 23 191876 38 558371 50152 866

oder nach der Bevölkerungsprozentzahl zuſammengeſtellt kamen bei den
18)() 1850 1870 1880

Proteſtanten je 24 54*4 63 714

Römiſchen Kathol. „ 2 7 12 12% auf je 100 Bewohner.

üjej 7 38 25 iſ

Auch die Kommunikantenzahl iſt ſeit den letzten dreißig Jahren

1850–1880 in raſcherem Fortſchritt begriffen, als die Bevölkerungs

zahl: 139"o Zunahme an Kommunikanten gegen 96% Zunahme der

Bevölkerung; im Jahre 1850 kam an evangeliſchen Kommunikanten

je einer auf 142, 1880 je einer auf fünf Bewohner, wie denn

auch die erſte Tabelle in dem letzten Dezennium eine Abnahme der

Unklaſſifizierten, d. h. der ausſterbenden Indianer, Mormonen, Chineſen

und Atheiſten oder Konfeſſionsloſen, mithin eine Stärkung des Chriſten

tums um mehr als zwei Millionen zeigt. Mit dieſer entſchiedenen

Zunahme des chriſtlich evangeliſchen Sinnes ſtehen nun in erfreu

licher Ubereinſtimmung die auf die verſchiedenen chriſtlichen Be

ſtrebungen verwendeten Mittel, welche uns die folgende Tabelle ver

anſchaulicht. Es wurden geſammelt für die äußere Miſſion 1810–20:

206 210 &; 1830–40: 2885839; 1870–80: 24861 482. Innere

Miſſion 1820–30: 233 826 8; 1830–40: 2342712; 1870–80:

31 272 154.

Daß indeſſen in dieſer Beziehung noch nicht ſoviel geſchieht,

als geſchehen könnte und ſollte, und daß nichtige und ſchädliche

Dinge die Herrſchaft über die Börſen der Amerikaner noch in faſt

unbeſtrittener Macht beſitzen, beweiſt folgende für das Jahr 1880

aufgeſtellte Ausgabenüberſicht:

wurden aufgebracht in den Verein. Staaten 2 225 000 $

„ Innere f/ * * n - - 2 750 000 „

„ Kirchliche Ausgaben 1. *- in der Stadt New-Y)ork 3 000 000 „

„ Polizei n m */ r 1 ºr 4 000 000 „

„ Offentl Vergnügungen „ r ºf "r r r 7 000 000 „

„ Spirituoſa "º r ** ** " 60 000 000 „

„ Tabak n ** in den Verein. Staaten 38 000 000 „

„ Spirituoſa - * * n * * 73 000 000 „

Dieſem Thatbeſtande gegenüber – die Vereinigten Staaten opfern

jährlich etwa fünf Millionen dem Miſſionswerke, während eine ein

zige Stadt der Union in derſelben Zeit zwölf mal ſo viel dem Trunke
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gewährt – darf der Fortſchritt, den das Chriſtentum und der Pro

teſtantismus drüben aufzuweiſen hat, zwar als ein immerhin be

deutender genannt werden, die Zahlen beweiſen aber zugleich, daß

dem Evangelium drüben noch große Aufgaben zu löſen bleiben. Bu.

Am Familientiſche.

Zu unſeren Bildern.

Viere vom Bock*). – Der Weimaraner K. Ahrendts hat uns da

# 116)ein hübſches Bild entworfen aus dem Leben und Treiben der

großen Welt mit ſeiner friſchen Zeichnung: Viere lang, oder beſſer Viere

vom Bock, denn viere lang im Gegenſatz zu viere breit, der ruſſiſchen

Art des Anſpannens, müßte man auch ſagen, wenn die beiden Sattel

pferde vom Poſtillon à la d'Aumont geführt würden. Man ſieht ſelten

einen gleichmäßigen gut gefahrenen Viererzug. Seine Unterhaltung

erfordert einen großen Geldbeutel. Aber das iſt nicht das Aus

ſchlaggebende. Die vier Tiere wollen nach Geſtalt, Farbe, Gang

und Temperament ausgeſucht, „zuſammengeſtellt“, und dann auch

entſprechend gefahren ſein. Dazu gehören hippologiſche Kenntniſſe,

Erfahrung und vor allen Dingen große Paſſion. Die kleine Szene

im herbſtlich gefärbten Walde iſt augenſcheinlich bis in die Einzel

heiten hinein, bis auf die ruhige, unbewegliche Haltung des an

ſcheinend für die Umgebung völlig teilnahmloſen herrſchaftlichen Kut

ſchers, bis auf den griesgrämig dreinſchauenden Schoßhund der Damen

im Wagen, den neumodiſchen Mops, und das unruhig ſpielende

Gebaren des Windſpiels, das man ordentlich „jaffen“ hört, dem

Leben entnommen. Die luſtig vorwärts trabenden Pferde ſind gewiß

Porträts und, wenn es geſtattet iſt, nach dem Bilde zu urteilen,

ſo verfügt der glückliche Beſitzer nicht nur über die oben angedeute

ten Eigenſchaften, ſondern hat auch einen beſonders guten Griff

gethan. Es ſcheinen vier prächtige Schimmel zu ſein, die da von

zarter Hand ſo leicht und ſicher geleitet werden; etwas größer, ſchwe

rer und breiter die Tiere an der Stange, leichter, temperament

voller, flüchtiger die Vorderpferde. Die junge Dame fährt nicht

zum erſtenmale, das geht auch für Uneingeweihte ohne weiteres her

vor aus der ruhigen, überlegenen Art, mit der ſie die Zügel führt

und daneben noch die lange Peitſche zu handhaben verſteht, deren

Ende bis auf den Hals der Vorpferde reichen muß. Zum Antreiben

oder Strafen wird ſie hier kaum gebraucht werden, aber ein richtiger

Kutſcher legt die Peitſche während der Fahrt doch nicht aus der

Hand. Sie dient ihm zu Hilfen von allerlei Art. Die ſchwere

Viktoria iſt eigentlich kein rechter Wagen zum Selbſtkutſchieren;

dazu ſoll man auf höherem Bocke ſitzen, um ſein Viergeſpann ordent

lich überſchauen zu können. Doch das ſchadet nichts. Der weibliche

Kutſcher auf unſerer Zeichnung mit dem knapp anliegenden Amazonen

gewand macht ganz den Eindruck, als ob er – oder ſie, wie muß

der Stiliſt ſagen? – auch gern und gut reiten würde. Und wenn

man aus irgend welchen Gründen nicht in den Sattel ſteigen kann,

ſo iſt es das nächſtgrößte Vergnügen, Papas Schimmelzug im Parke

zu tummeln, und Mama iſt gut – oder ſchwach – oder tapfer

genug, dem verwöhnten Töchterchen den Willen zu laſſen. Vor den

ſachkundigen Kavalieren, die zufällig des Weges kommen, zeigt dieſe

ihre Kunſt im ſchönſten Glanze. Oder iſt das Zuſammentreffen

nicht zufällig? Wer kann das wiſſen? Vielleicht drückt der Blick,

welcher vom Bock herunter ſo ſiegesgewiß den ſchmucken Huſaren

trifft, kein Erſtaunen, ſondern nur Freude aus, und das, was ſich

ier unter Gottes freiem Himmel anknüpft, wird während eines

otillons im nächſten Winter zu glücklichem Ende geführt. H. V.

Hänschens Rüſtung zur Kirmeß (S. 117). Große Auf

regung herrſcht im Dorfe. In jedem Hauſe iſt geſcheuert, geweißt,

geputzt, gebacken worden, denn morgen iſt Kirmeß, da kommt von

nah und fern die Verwandtſchaft und Freundſchaft herbei. Die

fleißige Bäuerin blickt zufrieden um ſich, nur eins bleibt noch zu

thun – ihr kleines Bübchen zu baden. Das iſt nicht nach ſeinem

Geſchmack. Aber, während er ſich ſonſt unter dem feſten Abreiben

und Abſeifen der Mutter wehrt, ſtrampelt und weint, läßt er ſich

heute alles ſtillſchweigend gefallen, denn er weiß, wenn er ungezogen

iſt, gibt's morgen keinen Kuchen. Endlich iſt alles vorbei, das große

Tuch über ihn geſchlagen. „Ei Hänschen,“ ſagt die Mutter und

hält ihm den Spiegel vor, „ſieh mal, welch ſchmuckes, reines Büb

chen du nun biſt.“ Ja, da muß Hänschen, trotz der verſtohlenen

Thränen, über ſein eigenes drolliges Geſichtchen lachen. Ganz fröhlich

läßt er ſich in ſein Bettchen bringen und träumt glücklich vom ſchönen

Kirmeßkuchen des nächſten Tages.

Volapük.

Man darf getroſt annehmen, daß viele Leſer den Namen des

Dorfes Meidling oder Unter-Meidling noch nicht gehört haben, oder

doch in der Landeskunde nicht ſo weit vorgeſchritten ſind, um ſofort

zu wiſſen, wo der genannte Ort liegt. Ich geſtehe wenigſtens auf

richtig, daß ich zu dem Zwecke Meyers Konverſationslexikon zu Rate

gezogen habe. Ä dort über den Wiener Vorort geſagt iſt, mag

jeder ſelbſt nachleſen, den es intereſſiert. Aber ſelbſt Meyer weiſt

Lücken auf und eine derſelben will ich verſuchen, hier auszufüllen.

Meidling iſt nämlich der Mittelpunkt einer Bewegung, welche ſich

darauf richtet, eine allgemein verſtändliche Weltſprache einzuführen.

*) Wird aus No. 5 wiederholt, da das für jene Nummer beſtimmte Bild, das

damals im letzten Augenblick durch ein anderes erſetzt werden mußte, ohne daß der

Text herausgenommen werden konnte, jetzt zum Druck gelangen kann. R.

Ein ſolches Beſtreben iſt nicht neu und ſelbſt Leibniz hat ſeiner

Zeit einmal etwas Ähnliches angeregt. Vor dreißig §Än ging

von einem Anonymus, dem Dr. L., in ſeiner zu Berlin erſchienenen

Schrift: das „Weltdeutſch,“ der Vorſchlag aus, unſere Mutterſprache

zu verballhorniſieren, um ſie den Bewohnern fremder Länder leichter

zugänglich zu machen; 1882 erſchien das Buch „Weltlatein“, das die

lateiniſche Sprache durch Vereinfachungen der geſamten Menſchheit

beibringen wollte und in dieſem Jahre tauchte ein Wohlthäter des

Weltverkehrs auf mit ſeinem Buche: „Neulatein als Weltſprache!“

In dieſer Sprache würde beiſpielsweiſe die Frage: „Wo iſt die

Poſt?“ lauten: „Ubi est post?“ und „Sum conductor tramviae“

iſt allerdings leicht verſtändlich: „Ich bin Kondukteur bei der Tram

bahn!“

Die Volapük genannte Weltſprache endlich iſt 1880 vom Pfarrer

Johann Martin Schleyer zu Litzelſtetten bei Konſtanz am Bodenſee

erfunden, deſſen Grammatik und Wörterbuch in dieſer Sprache auch

bereits in zweiter Auflage erſchienen iſt. Wie ſtark die erſte Auf

lage war, habe ich nicht in Erfahrung bringen können.

Am 26. und 27. Auguſt dieſes Jahres nun war nach Fried

richshafen die „erſte internationale Verſammlung der Weltſprachen

freunde“ eingeladen. Zum Vorſitzenden wurde Dr. Obhlidal – der

Name iſt nicht der Volapükſprache entnommen – aus Meidling ge

wählt und das mit vollem Recht, denn von den neunundvierzig Mit

gliedern des Volapükvereins wohnen zweiunddreißig in jenem Dorfe,

von denen das Volapük bereits fließend wie Waſſer geſprochen wer

den ſoll. Ein Lehrer aus Böblingen, ein Lehrer aus Sindelfingen

und ein Buchdrucker aus Ublingen übernahmen die Stellungen von

Stellvertretern des Vorſitzenden. Hiernach ſcheint der Beſuch der

internationalen Konferenz allerdings vorzugsweiſe auf Bewohner von

Meidling und der Umgebung des Bodenſees beſchränkt geweſen zu ſein.

Trotzdem wurden dort wichtige Beſchlüſſe gefaßt, Weltſprachen

vorſtände und Weltſprachlehrer ernannt und der Grundſatzprokla

miert, daß mit der Erfindung des Volapük endlich die Idee einer

Univerſalſprache verwirklicht ſei, da dieſe Sprache keinem Volke Vor

teil vor dem andern gewährte. Sie iſt nämlich allen Völkern gleich

mäßig unverſtändlich. Zugleich beantragte die internationale Ver

ſammlung die Gründung einer Weltſprachen-Akademie, zu der die

verſchiedenen Staaten der ganzen Erde kompetente Fachmänner als

Lehrer entſenden uud bezahlen ſollen, und beſchloß: die Regierungen

zu erſuchen, für die Einführung der Volapük einzutreten.

Menade bal püki bal – der Menſchheit eine Sprache, lauten

die letzten Worte der von der Friedrichshafener Verſammlung ver

faßten Denkſchrift. - -

Dieſer letzteren ſeien auch die folgenden Uberſetzungsproben ent

Il VIIIIIIEll.

Die Wohlthat. „Haſt du einen größeren Wohlthäter unter den

Tieren als mich?“ fragte die Biene den Menſchen. „Ja wohl“ er

widerte dieſer. „Und wen?“ „Das Schaf! Denn ſeine Wolle iſt

mir notwendig, dein Honig iſt mir nur angenehm.“

Im Weltlatein würden dieſe Sätze heißen: Le bonefic. „Las

at una grandio boneficora inter les animales vam ma?“ inter

rogasat le ap la gomona. „Certe“ respondasat dic. „Et vila?“

„La ova! Nam son län sat necessarma, sed tonmel salmodojucund.

Was klingt aber formvoller, abgerundeter, harmoniſcher als die

gleiche Fabel, von Volapükinchen erzählt, welche außerdem die acht

unddreißig Worte und hundertdreiundachzig Buchſtaben unſeres

ſchwerfälligen Deutſch in achtundzwanzig Worte mit nur hundertein

undzwanzig Buchſtaben verkürzen.

„Li-labol benodeli gleticum bevü nims ka olei?“ äsäkom

meni bien. „Lesi!“ ägepükom. „E k’miki?“ „Jipi“ Ibo lain

oma binom obezesüdik ab miel ola te lesumik. H. V.

Umſchau für Haus- und Landwirtſchaft.

Eine eigenartige und durch ihre Ein

fachheit beſtechende Neuheit iſt die

ſeit kurzem in faſt allen größeren

Wirtſchaftsmagazinen, in Berlin un

ter andern bei A. Ravené, Stra

lauerſtraße 28, käufliche Kontroll

kanne. Ein geeichtes Glasgefäß in

einem ſoliden Blechmantel, der an

den Eichungsſtrichen des erſteren Ein

ſchnitte beſitzt, ſo daß man jede in

der Kanne enthaltene Flüſſigkeit nach

ihrer Quantität, wie nach ihrem Aus

ſehen genau abſchätzen und beurtei

len kann. Der Verſchluß iſt durch

eine einfach und dauerhaft konſtruierte

Einfüllſchraube geſichert und auch das

ſehr praktiſche Abflußrohr iſt durch

eine Schraube verſchließbar, ſo daß

beim Transport von der Flüſſigkeit

nichts verloren gehen kann. Die Kon

trollkanne wird ſich ſpeziell für das

Einholen und Aufbewahren von

Milch und Petroleum ſchnell ein

bürgern. Ihr Preis differiert je

nach dem Faſſungsvermögen (von 1 bis 10 Litern) zwiſchen 2 und

7 Mark 50 Pf.
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In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von M. Leprettel.
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Weiß ſetzt mit dem zweiten Zuge Matt.
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1. Citatenrätſel.

Der Anfang eines bekannten Liedes beſteht

aus ſieben Wörtern, welche der Reihe nach in den

folgenden ſieben Citaten enthalten ſind, alſo das

erſte Wort in 1, das Fie Wort in 2 u. ſ. w.

(1.)

Röslein ſprach ich ſteche dich,

Daß du ewig denkſt º mich.

3. Neckrätſel.

Im Garten hinter einer Roſenhecke

Fand ich drei Krüppel im Verſtecke.

Was, rief ich ſchon von weitem,

Was ſoll denn das bedeuten?

Wir ſind Gärtner und ohne zu ſäen,

Laſſen wir allerlei Blumen erſtehen.

Nelken, Lilien und ſo weiter,

Riefen alle drei heiter.

Im Speiſeſaal, wo ich bald ſinnend ſtand,

Die Krüppel ich hinter der Suppe fand.

Wiederum rief ich von weitem,

Was hat das zu bedeuten?

Köche ſind wir und braten und backen

Für euch die allerſchönſten Sachen.

Steinbutt, Schnepfen und ſo weiter,

Riefen alle drei heiter.

Vortrefflich ſchmeckte mir das Eſſen

4. Homonym.

Ich kann dein Lob nie ganz verdienen,

Denn ſtets bin ich zu klein, zu ſchmal;

Prüfſt du mich auch mit frohen Mienen,

Du tadelſt mich doch jedesmal.

Nie wirſt du ſatt bei deinem Eſſen,

Nimmt mich dein forſchend Auge wahr.

Magſt deinen Stoff du zehnmal meſſen,

Siehſt du mich, fehlt's doch immerdar. –

Doch wirſt du unbedingt mich loben,

Wenn ich als Dichter dir genaht,

Und liebevoll und feſt nach oben

Gezeigt dir deines Glückes Pfad. Fr. St.

(Die Auflöſuugen erfolgen in der nächſten Nummer)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in Nr. 7.

1. Dominoaufgabe.

Verdeckt blieben:

- - Und bald hatt' ich der Krüppel vergeſſen. r– * | | |

Zwar weiß ich viel, doch möcht' ich alles wiſſen. Doch beim Tanzen, denkt, welch ein Schreck, sº sº 8.

3. Find ich ſie wieder in der Eck'. - * | | * *

Und was die inn're Stimme ſpricht, Aengſtlich rief ich von weitem, s s s -

Das täuſcht die hoffende Seele nicht. Was hat das zu bedeuten? sº s) sº •

4. Alle guten Geiſter – Geſetzt wurden: –

Mich gelüſtete nicht nach dem teuren Lohn. Auch im Tanzen ſind wir Meiſter. eb er

Was die heulende Tiefe da unten verhehle, Lehren Polka, Walzer und ſo weiter, s | * s 8.

Das erzählt keine lebende glückliche Seele. Riefen alle drei heiter. s | ". ". s

5.) Ich flieh' in den Wald, da ſeh' ich ſie wieder. a l -
Und iſt es zu ſpät, und kann ich ihm nicht Hinter Bäumen, die verkrüppelten Glieder. s S | s s | | s | S

Ein Retter willkommen erſcheinen, Ich lief auf mein Zimmer, 8 sº • • -

So ſoll mich der Tod im vereinen.

).

Denn wo das Strenge mit dem Zarten,

Wo Starkes ſich und Mildes paarten,

Da gibt es einen guten Klang.

(7.)

Und mit ſinnendem Haupt ſaß der Kaiſer da,

Als dächt er vergangener Zeiten;

Jetzt, da er dem Sänger ins Auge ſah,

Da ergreift ihn der Worte Bedeuten.

Durch Addition der drei Quadratzahlen

9 + 16 + 100 ergibt ſich als Summe die

Kubikzahl 125 (5>< 5 >< 5).

Welche drei Quadratzahlen muß man ad

dieren, um als Summe die Kubikzahl 216

(6>< 6 >< 6) zu erhalten?

Briefkaſten.

A. W. in B. Ein Wappen darf in Deutſchland jedermann führen, natürlich

aber nur ohne die den Adel anzeigenden Kronen. Wünſchen Sie eins zu haben – etwa

damit Ihre Nachkommen ſich einmal an demſelben als Verwandte erkennen können –

ſo ſteht es Ihnen frei ſich dasſelbe, wie Sie wollen, zuſammenzuſetzen. – Alter

reund in B. Eine ſolche Stiftung iſt uns nicht bekannt. – S. in H. a. d. W.

Die Betreffende reſidiert in Dresden. – E. v. E. in G. Bei dem Antiquar. –

F. R. in H. Wir haben oft genug erklärt, daß wir Gedichte weder zurückſchicken,

noch auch in Bezug auf ſie korreſpondieren können. Wer nicht acht Tage nach Einſendung

einen Brief von uns erhielt, weiß, daß das Manuſkript in den Papierkorb wanderte.

– A. F. in Göttingen. Wenden Sie fleißig Inſektenpulver an. – B. R. in

Berlin. Eine Überſicht über den derzeitigen Stand der ſozialiſtiſchen Bewegung in

den verſchiedenen Kulturſtaaten finden Sie in der intereſſanten Brochüre von Dr.

Ihr glaubt es mir nimmer,

Daß im Kleiderſchrank ſie ſteckten

Und grinſend ihre Glieder reckten.

Sie ſtellten ſich vor nun als Schneider:

Wir liefern jede Sorte Kleider,

Röcke, Weſten und ſo weiter,

Riefen alle drei heiter.

Wohin ihr uns ſtellt,

In und außer dem Haus,

Selbſt jenſeits dieſer Welt,

Füllen den Platz wir aus;

2 Als Weiſe, als Thoren,

- Mit Schnupfen, mit Huſten,

Als Weiße, als Mohren,

Mit Nieſen, mit Pruſten.

Immer ſind wir am rechten Ort,

Erſparen Zeit und manches Wort.

Haſt du's erraten, ſag' es geſchwind,

Wer die drei Univerſalgenies ſind! v. W.

1273, Thronbeſteigung Rudolfs von Habsburg.

Bilderrätſel:

Wie der Geber ſo die Gaben.
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Zacher:

ſind auch das Eiſenacher und Gothaer Programm, das Manifeſt des Wydener Kon

greſſes, das GeſetzÄ die gemeingefährlichen Beſtrebungen der Sozialdemokratie

und die Allerhöchſten Botſchaften vom 17. November 1881 und vom 14. April 1883

im Wortlaut abgedruckt. – J. S. in S. Wir können Ihnen nur dringend ab

raten, ſich für Niederländiſch-Indien anwerben zu laſſen. Alle Zuſchriften, die wir

von dort erhielten, drücken lebhaftes Bedauern aus, je dieſen Schritt gethan zu

haben. – E. W. in St. Näheres über die Verhältniſſe in D. iſt uns nicht bekannt.

– Als ungeeignet erwieſen ſich die Zuſendungen von H. W. in H. – M. J. in

L–tz. – S. W. 45. – Gr. H. in B. Von der reizenden Erzählung Heinrich

Steinhauſens: „Irmela“ iſt jetzt auch eine von W. Steinhauſen, dem Bruder des

Dichters reich illuſtrierte Prachtausgabe erſchienen (Leipzig, Georg Boehme). Die

beiden Brüder haben hier ein ganz eigenartiges, durchaus einheitliches Kunſtwerk

geſchaffen.

„ Die rote Internationale“. Berlin 1884. Wilhelm Hertz. Dort

Inhalt: Verrechnet.

wig Burger. Von Jul. Lohmeyer. Mit Porträt. – Der alte Fölſch. Fortſetzung.

meſſung. Von H. Vogt. – Romanismus und Proteſtantismus in England und Amerika. – Am Familientiſche:

Fortſetzung. Roman von L. Bernhardt. – Die Berliner Stadtmiſſion. Von Adolf Stöcker. – Lud

Seehumoreske von R. Werner. – Auf Landesver

Zu unſeren Bildern:

Viere lang. Von K. Ahrendts; und Nun biſt du aber rein. Von K. Jgler. – Volapük. – Hauswirtſchaftliche Umſchau. Mit Illuſtration. –

Briefkaſten. – In unſerer Spielecke.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarten gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Pantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Daheim - Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.
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Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
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XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 29. November 1884. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885

Verrechnet.

Roman von L. Bernhardt.

1885. W 9.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11/IV. 70.

(Fortſetzung.)

Nachdem die beiden Damen mehrere Minuten ſtillſchwei

gend dageſeſſen hatten, begann Frau von Ellern von neuem:

„Ich dachte meine Maßregeln zu treffen, Margarete, um euch

das Erbe, das euch gebührt, zu ſichern. Ich habe mich grau

ſam verrechnet. Ich wollte den Faden mit eigener Hand löſen

und führte eben dadurch den Schlag herbei, der euch möglicher

weiſe elend macht!“

„Ich habe das geahnt, Mama! – Und ich fühlte, was

es für dich ſein mußte!– Du haſt dich allemal verrechnet, wo

du ſelbſt eingreifen wollteſt, liebe Mama; kannſt du nun nicht

jetzt ruhig abwarten, wie Gott alles fügen wird?– Ich glaube,

er wird uns nicht ſo elend werden laſſen, als du denkſt!“

„Du biſt ein Kind, Margarete! – Aber freilich läßt ſich

jetzt nichts thun, als abwarten! – Wenn du fühlteſt, was es

mich koſtet! – Und du, meine Tochter, wirſt, wie ich fürchte,

von uns allen diejenige ſein, die der Schlag am härteſten

trifft!“

„Warum härter als dich, als Ulrich und Elſe, Mama?“

„Weil du, Margarete, – aber laß mich eine Frage an

dich ſtellen. Wie ſtehſt du mit Felix?“

Ein glühendes Rot ergoß ſich über des Mädchens lieb

liches Geſicht. Sie ſenkte den Kopf und faltete die Hände,

als ſie ſagte: „Ich habe ihn ſehr lieb, Mama.“

„Und er?“

„Ich weiß nicht, Mama. Er hat ſich nie darüber aus

geſprochen, und doch – ich glaube, er hat auch mich lieb.“

„Verſtehſt du nun, was ich meinte, als ich ſagte, daß

dich der Schlag am härteſten treffen werde? – O Margarete,

ich gab meine Ruhe hin, um euch glücklich zu machen, und

was habe ich ausgerichtet?“

„Aber was hat Felix mit unſerm Unglück zu ſchaffen,

Mama?“

XXI. Jahrgang. 9. s.

„O du thörichtes Kind! – Felix' Vater hat mir's vor

wenigen Tagen klar ausgeſprochen, daß er in eure Verbindung

nie willigen werde, wenn du ihm kein Erbe zubrächteſt! Kann

ich's ihm verdenken?“ ſetzte ſie bitter hinzu. „Er fühlt ſich

verantwortlich für ſeines Sohnes Glück, wie ich für das eurige!“

Margarete war leichenblaß geworden. Dann ſagte ſie

zuverſichtlich: „Mama, er läßt nicht von mir, wie ich auch

nicht von ihm laſſen würde, wenn er ins Unglück käme.“

„Kind, wie thöricht! – Er kann nicht, wie er wollte.

Er iſt ſelbſt ganz unbemittelt, wie könnte er daran denken, eine

Frau von deiner Gewöhnung heimzuführen?“

Margarete ſchwieg, und die Freifrau ſetzte hinzu: „Und

wenn er's ſelbſt wollte, möchteſt du ihn an ein Leben voller

Opfer und Entbehrungen feſſeln?“

„Ja, Mama!“ antwortete Margarete feſt.

„Kind, ich hätte dich für verſtändiger gehalten!“

„Mama, ich würde ein Leben an ſeiner Seite niemals

für ein Leben voll Opfer und Entbehrungen halten, ſelbſt

wenn ich das Brot für ihn und mich erarbeiten ſollte! Was

ich ſelbſt von mir weiß, das glaube ich auch von ihm!“

Frau von Ellern ſeufzte tief. „Die gewöhnliche Ver

blendung der Jugend! – Armes Kind! – Ich wollte dich auf

Unvermeidliches vorbereiten, und du hältſt mir deine Träume

entgegen!“

„Mama, ich ſehe nicht ein, warum du dich um das quälen

ſollteſt, was erſt in der Ferne droht. – Glaube nur, Gott

macht es beſſer, als du denkſt!– Aber du biſt angegriffen und

blaß. Und ich –“

„Du biſt müde. – Wollte Gott, ich wäre es auch! –

Geh, Kind, lege dich zu Bett und ſchicke mir die Jungfer!“

Sie drückte einen innigen Kuß auf des Mädchens reine

Stirn.



So lange die Mutter ihr nachſehen konnte, bewahrte

Margarete die ruhige Haltung; erſt auf ihrem Zimmer ver

ließ ſie die Faſſung. Der freudige Mut, welchen ſie noch

eben gefühlt, wollte ſich nicht aufrecht erhalten laſſen; das

kindliche Vertrauen, daß Gott alles recht machen werde, wurde

ſchwankend, wenn ſie an Felix dachte und ſich ſagte, daß Gott

auch oft ſchwere Opfer verlange. Sie weinte bitterlich, bis

ihre Müdigkeit und ihre geſunde Natur ſiegten und der Schlaf

ihre naſſen Augen ſchloß.

XI. Sorgen ſchwer.

Lucy ſaß oben an ihrem Fenſterplätzchen. Sie hatte die

Fenſterflügel geöffnet und ihre Hände lagen gefaltet auf den

Knieen. Ihre großen braunen Augen blickten mit dem Aus

druck der Teilnahme in den Schloßhof hinunter, wo ſich eine

ſchwarzgekleidete Menge zuſammendrängte und erwartungsvoll

dem Erſcheinen des Trauerzuges entgegenſah. – Lucy hatte

der Trauerfeier im Saale des Schloſſes beigewohnt; ſie hatte

ihre Stelle unter den Hausgenoſſen eingenommen und die

Schauer empfunden, welche das junge Leben beim Anblick des

Todes durchwehen. Obgleich die ländliche Sitte es verlangte,

daß ſie ſich dem Zuge auch auf dem Wege zur Kirche anſchloß

und dem verſtorbenen Hausherrn bis zu ſeiner letzten Ruhe

ſtätte ein ehrendes Geleit gab, ſo wurde ſie doch durch den

Zuſtand ihres noch immer nicht völlig hergeſtellten Fußes von

dieſer Pflicht ausgeſchloſſen. So wollte ſie von ihrem er

höhten Standpunkt aus dem Zuge nachſchauen, und die Augen

thun laſſen, was ihr im übrigen verſagt war.

Der Rang des Verſtorbenen und die hohe Stellung, die

er als Großgrundbeſitzer ſeines Kreiſes eingenommen hatte,

hatten eine zahlreiche Menſchenmenge verſammelt. Der Adel der

Provinz, die Geiſtlichkeit, Deputationen der umliegenden Städte,

wie der verſchiedenen Wohlthätigkeitsanſtalten des Kreiſes,

die er unterſtützt hatte, ſo lange ſeine Geiſteskräfte der Aufgabe

gewachſen waren, die Schulen ſeines Bezirks, die ländliche Be

völkerung der Güter, die zu ſeinem Komplex gehörten, ſie

alle waren gekommen und warteten im Schatten des Schloß

hofes, in Gruppen bei einander ſtehend, während das leiſe

Murmeln der Stimmen mehr noch, als die ſchwarze Kleidung,

den Anlaß verrieten, der ſo viele vereinigt hatte.

Jetzt ließen die Kirchenglocken ihr feierlich dumpfes Ge

läute erſchallen, und die Menge entblößte die Häupter. Das

zum Hofe führende Schloßportal öffnete ſich, die Gruppen

trennten ſich und ließen der Geiſtlichkeit den Vortritt, die ſich

vor dem Zuge ordnete. Der von den Beamten des Grafen

getragene, von dem Grün der Kränze und Palmen ganz über

deckte Sarg erſchien im Schloßhofe; die Freifrau, am Arme

ihres Sohnes und ihre beiden Töchter zur Rechten und zur

Linken, folgten als die nächſten Angehörigen, und ihnen ſchloß

der unabſehbare Zug ſich an, der ſich am Brunnen vorüber

durch das Schloßthor langſam der Dorfſtraße zu bewegte und

von da wie eine ſchwarze Linie ſich bis zum Hügel der Kirche

hinzog, unter deren Mauern ſich die gräfliche Familiengruft

befand.

Lucy ſchaute dem Zuge nach, bis das Aufhören des Glocken

geläutes ihr ſeine Ankunft an Ort und Stelle anzeigte. Dann

ſtützte ſie den Kopf in die Hand und verlor ſich in Gedanken,

die mehr und mehr den Charakter von Träumen annahmen.

Sie ſchweiften zurück in vergangene Zeiten; ſie weilten an der

Wiege ihres Kindes, ſie umflogen die unbekannte Stätte, wo

Waſſerwogen dem in der Tiefe Schlummernden ein Grablied

ſangen. Sie kehrten zurück in die Gegenwart und ſchweiften

vorwärts in die Zeit, die erſt kommen ſollte. Was für Ver

änderungen konnte dieſer Todesfall auch für ihre nächſte Zu

kunft hervorbringen? War die Freifrau Herrin dieſes Schloſſes?

– War der junge Freiherr der Erbe und Herr? – Mußte

ſie in dieſem Falle die ihr bereits liebgewordene Stätte wieder

verlaſſen? Sie fühlte einen dumpfen Schmerz bei dieſem Ge

danken; ſie fühlte, ihr Herz habe hier bereits Wurzeln geſchlagen,

und ein Losreißen müſſe eine tiefe Wunde zurücklaſſen.

Der Trauergottesdienſt war zu Ende, die Familie kehrte
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zurück, und die Verſammlung zerſtreute ſich allmählich. Bald

hatten die letzten Wagen den Schloßhof verlaſſen, und an die

Stelle der ungewohnten Unruhe trat tiefe, feierliche Stille, nur

durch das Rauſchen des Waſſers unterbrochen. – Lucy zog

ſich auf ihr Zimmer zurück, während in dem ſchwarz behangenen

Saale, der ſoeben noch die Reſte des toten Herrn umſchloſſen

hatte, ſich die Familie verſammelte, um der Eröffnung des

Teſtaments beizuwohnen. Frau von Ellern nahm, bleich, aber

in feſter Haltung, am oberen Ende der ſchwarzverhangenen

Tafel Platz; neben ihr ſtand Ulrich, Elſes Hand in der ſeinigen;

Margarete, die einzige, die die Spannung erkannte, die es der

Freifrau faſt unmöglich machte, ihre Faſſung aufrecht zu halten,

ſtand auf ihrer anderen Seite, die Hand auf ihre Schulter

gelegt, – als wollte ſie aus ſich ſelbſt Kraft und Mut in die

Seele der Mutter hinüberleiten. Der Oberſt ſchloß die Reihe.

Am unteren Ende der Tafel ſaß ein ältlicher. Herr mit

hoher kahler Stirn und goldener Brille. Es war Herr von

der Marwitz, der Rechtsfreund des verſtorbenen Grafen. Er

hatte das verhängnisvolle Schriftſtück vor ſich liegen und ging

jetzt daran, jedes der Siegel mit geſchäftsmäßiger Ruhe zu

öffnen, ohne Rückſicht auf die Spannung, mit der ſeine Mit

teilungen erwartet wurden. Dann entfaltete er bedachtſam

das Dokument, ſchob die Brille zurecht und ſchickte ſich an zu

leſen. Die Freifrau nahm Margaretes Hand von ihrer Schulter

und faßte ſie feſt in die ihrige.

Das Teſtament war kurz und überſichtlich abgefaßt und

enthielt nur wenige Beſtimmungen. Außer einigen kleineren

Legaten, für die alte Meinhardt und einige andere treue

Diener, und einigen größeren Summen, die für wohlthä

tige Stiftungen ausgeſetzt waren, beſtimmte der verſtorbene

Graf Ellern zum einzigen Erben ſeiner ſämtlichen liegenden

und fahrenden Hinterlaſſenſchaft Charles Manfred, Freiherrn

von Ellern, älteſten Sohn von Kurt, Freiherrn von Ellern,

– hinterlaſſenem Sohne von des Grafen jüngſtem Bruder,

gleichfalls Curt, Freiherrn von Ellern. Im Falle vorzeitigen

Ablebens des genannten Charles Manfred von Ellern hatten

deſſen geſetzliche Erben in ſeine Stelle zu treten. Einziger

Vollſtrecker war, mit Ausſchluß gerichtlicher Einmiſchung, –

des Verſtorbenen langjähriger Freund und rechtlicher Beiſtand,

der anweſende Juſtizrat Karl Moritz von der Marwitz.

Eine Klauſel, des Inhalts, daß ſpätere von dem Teſtator ab

gefaßte Zuſätze, Anderungen oder Widerrufe, gleichviel ob de

poniert oder nur verſiegelt in ſeinem Nachlaß gefunden, –

geſetzliche Kraft genießen ſollten, bildete den Schluß des Teſta

ments.

Herr von der Marwitz ſchwieg und faltete das Schrift

ſtück wieder zuſammen. Dann ſchob er die Brille auf die

Stirn zurück und ſah die Anweſenden der Reihe nach an. Da

alle ſchwiegen und eine Außerung von ihm zu erwarten ſchienen,

ſtrich er mit der Hand durch ſein graues Haar und räuſperte

ſich in einiger Verlegenheit.

„Ich bin zu meinem Bedauern hiernach nicht in der

Lage,“ begann er ſodann, „einem von Ihnen, meine Herr

ſchaften, zu einer Erbſchaft Glück wünſchen zu können. Den

noch wird, wie ich vermute, nach der Sachlage das Reſultat

unſerer Auseinanderſetzungen dasſelbe ſein, als ob das Teſta

ment urſprünglich zu Ihren Gunſten abgefaßt worden wäre.

Steht es in Ihrer Macht, gnädige Frau, uns über den letzten

Aufenthaltsort Ihres Herrn Stiefſohnes in Kenntnis zu ſetzen?“

Frau von Ellern, die, ohne durch ein äußeres Zeichen

ihre Bewegung zu verraten, der Vorleſung gefolgt war, erhob

ſich und erwiderte mit ruhiger Würde: „Mein Bruder iſt in

der Lage, alle Ihre Fragen beantworten zu können, ebenſo gut

oder vielmehr beſſer als ich ſelbſt, da ich meine Kenntnis von

dem Verbleib und dem ſpäteren Tode des Freiherrn von Ellern

ſeinen Mitteilungen allein verdanke, verehrter Herr. Ich bitte

daher um die Erlaubnis, mich mit meinen Töchtern zurück

ziehen zu dürfen. Nach beendigter Beratung erwarte ich die

Herren im Salon.“

Sie verließ, auf Margaretes Arm geſtützt, den Saal.

In ihrem Zimmer angelangt, ſchloß ſie die Thür, winkte die
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Mädchen zu ſich und küßte ſie zärtlich. Dann entließ ſie ſie

mit dem Bemerken, daß ſie allein zu ſein wünſche.

Die Herren wurden durch eine lange Beratung im Saal

zurückgehalten, während Frau von Ellern allein blieb und

vergebens ihr bewegtes Gemüt zu beruhigen verſuchte. Sie

hatte die Teilnahme an der Beratung abgelehnt, weil ſie ſich ſelbſt

nicht traute. Mit einem feinfühlenden Gewiſſen begabt, hatte

ſie doch niemals die Kraft beſeſſen, ihm zu folgen. In jeder

Verſuchung war ſie unterlegen, um danach die Beute von Ge

wiſſensbedenken und Gewiſſensvorwürfen zu werden. O was

hätte ſie darum gegeben, wenn ſie entweder Margaretes Feſtig

keit oder ihres Bruders Skrupelloſigkeit ſich hätte zu eigen

machen können! – Auch heute fürchtete ſie Anteil zu nehmen

an den Bemühungen des Oberſten, der, wie ſie wußte, ent

ſchloſſen war, etwaige Nachforſchungen nach Manfreds Erben

womöglich zu hintertreiben, – und konnte ſich doch noch viel

weniger entſchließen, mit dem Bekenntnis, daß die Exiſtenz

ſolcher Erben möglich, ja wahrſcheinlich ſei, hervorzutreten.

Indem ſie ſich von der Beratung ausſchloß, glaubte ſie jede

Verantwortung für das, was ihr Bruder etwa thun möchte,

ablehnen zu können, ohne ſich einzugeſtehen, daß ſie dadurch

für das, was ihr Gewiſſen als Unrecht bezeichnete, die Wege

ebnete.

Ruhelos ging ſie im Zimmer auf und nieder, bald am

Fenſter ſtehen bleibend und ihre Stirn müde gegen die Glas

ſcheiben drückend, bald einen Verſuch zu kurzer Ruhe in einem

der bequemen Lehnſtühle machend. – Als ſie nach mehr als

einer Stunde durch den Diener benachrichtigt wurde, daß die

Herren aufgebrochen ſeien und ſie im Salon erwarteten, be

grüßte ſie die Unterbrechung ihrer Einſamkeit mit dem Gefühl,

daß es beſſer ſei, vor die Notwendigkeit, ſich beherrſchen zu

müſſen, geſtellt zu werden, als der Unruhe ihres Herzens länger

überlaſſen zu bleiben.

Das Souper, zu welchem auch Lucy erſchien, verlief ſo

ernſt, als es dem Schluſſe eines ſolchen Tages angemeſſen war.

Die Freifrau war würdevoll, die jungen Mädchen ſchweigſam,

Ulrich ernſt, der Oberſt verſtimmt, der Juſtizrat zurückhaltend.

Jedermann war froh, als es vorüber war und Herr von der

Marwitz ſich verabſchiedete.

Es war ein lauer, ſtill r Sommerabend. Während der

Oberſt, neben ſeiner Schweſter auf der Terraſſe Platz nehmend,

ihr einen Bericht abſtattete über alles, was während ihrer

Abweſenheit verhandelt worden war, zog ſich Lucy auf ihr

Zimmer zurück, wohin ihr Elſe folgte. Margarete ſchob den

Arm in den ihres Bruders, und beide wandten ſich einem der

dunkeln Parkwege zu. – Sie waren kaum außer Gehörweite,

als Ulrich das Geſpräch mit den Worten begann: „Mir iſt,

als ob heute der Grund unter meinen Füßen verſchlungen

worden wäre!“

Margarete antwortete nicht; ſie drückte nur leiſe ſeinen

Arm. Sie gingen ſchweigend nebeneinander her, dann fragte

ſie: „Warſt du ganz unvorbereitet?“

„Völlig!“

„Das iſt ſehr hart, mein armer Bruder! – Aber ich

weiß, du kannſt es tragen!“

„Ich muß es tragen, Margarete!– Aber ſage mir, wie

konnte Mama uns unter völlig falſchen Vorausſetzungen auf

wachſen laſſen! – Was gäbe ich darum, wenn ich gelernt hätte,

mich als armen Mann anzuſehen,– wenn ich in einem Beruf

erzogen wäre, der mich unabhängig von Glücksgütern hin

ſtellte!“

„Mama ſelbſt hat erſt ſeit Jahresfriſt an Manfreds Tode

gezweifelt. O Ulrich, und wie hat ſie gelitten!“

Beide ſchwiegen, bis Margarete nach einiger Zeit wieder

anhub: „Biſt du nicht gar zu hoffnungslos, Ulrich? – Es iſt

doch ſehr unwahrſcheinlich, daß Manfred Nachkommen hinter

laſſen hat! Sollte er nicht in dieſem Falle eine Verſöhnung

mit dem Onkel angebahnt haben? Und wie ließe ſich eine

ſolche Vorausſetzung mit der Gewißheit vereinbaren, daß er

England verließ, allein und auf einem Auswandererſchiff?“

„Der Punkt kam ſoeben drinnen zur Sprache; Onkel
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Konrad machte ihn geltend.

nicht Gewißheit.“

„Und was ſoll jetzt geſchehen?“ frug Margarete nach

langer Pauſe.

„Marwitz verlangt eine offizielle Beſcheinigung von

Aber Wahrſcheinlichkeit iſt noch

Manfreds Tode, die der Onkel verſichert, ſich verſchaffen zu

können, wenn ihm einige Monate Zeit gelaſſen würde. Außer

dem rät er öffentliche Anſchläge und Bekanntmachungen in den

geleſenſten Blättern Londons, in welchen eine Präkluſivfriſt

angegeben wird, binnen deren ſich etwaige Erben oder deren

Vertreter zu melden haben. Onkel Konrad hielt das für

das beſte Mittel, uns jede Art von Glücksjägern auf den Hals

zu hetzen, aber Marwitz beſtand darauf. Er machte den Vor

ſchlag, daß er ſelbſt oder ich nach London gehe, um den Er

folg der Bekanntmachungen abzuwarten und eine Prüfung und

Sichtung etwaiger Meldungen vorzunehmen. Der Onkel aber

hält ſich ſelbſt für die paſſendſte Perſon für dieſe Aufgabe.“

„Und du! was ſagſt du zu dem Vorſchlag?“

„Ich würde in meiner jetzigen Gemüthsſtimmung die

Bewegung der Ruhe vorziehen, freilich anderſeits die Mama

und euch eben jetzt nicht gern verlaſſen!“

Wieder entſtand eine Pauſe. Dann fragte Margarete:

„Aber was wird aus uns in der Zwiſchenzeit bis zur Ent

ſcheidung?“

„In dieſer Beziehung fand ich Marwitz ſehr zugänglich.

Er meinte, es ſei, da er der einzige Teſtamentsvollſtrecker und

die Einmiſchung des Gerichts ausdrücklich unterſagt ſei, kein

Grund vorhanden, für den Augenblick irgend etwas zu ändern.

Mama möchte als Verwalterin eines augenblicklich herrenloſen

Gutes die gewohnte Stellung weiter einnehmen; es ſei dies ſogar

wünſchenswert, damit jedes müßige Gerede vermieden werde.

Sollte eine andere Partei Erbanſprüche geltend machen, ſo ſei

noch immer Zeit, das Weitere zu ordnen. In jedem Falle

riet er völliges Stillſchweigen über den Inhalt des Teſtaments

und will die Folgen vertreten.“

Margarete ſchwieg. Sie waren jetzt an der Stelle an

gelangt, wo der Park in den Wald überging, und wendeten

ſich zur Umkehr. Beide waren tief in die eigenen Gedanken

verſunken. Margarete dachte an das Geſpräch, das ſie vor

wenig Tagen an dieſer Stelle mit Lucy geführt hatte. Damals

hätte ſie nicht gedacht, daß das „Skelett“ - ihres Hauſes ſo

bald zum Leben erwachen und ſich als grimmer Gaſt in ihren

Kreis eindrängen werde! – „Es iſt mir unerträglich, Mar

garete,“ begann Ulrich das Geſpräch von neuem, „hier unter

falſchen Vorausſetzungen bleiben zu müſſen! – Soll ich mich

als Gutsherr grüßen laſſen? – mit dem Bewußtſein der Lüge

im Gewiſſen? – Soll ich's ablehnen? – wo bleibt dann das

Geheimnis? –“

„Sei geduldig, Ulrich, um Mamas willen! – Sie iſt

zu unglücklich, als daß wir ihr nicht erleichtern ſollten, was

ſich erleichtern läßt!“

„Aber Mama allein hat das Unglück –“

„O Ulrich! – ſchweige mir zuliebe!“

„Gute Schweſter! – Wie kann Mama unglücklich ſein

mit zwei ſolchen Töchtern!“

„Vergiß die Söhne nicht! – Und hier haſt du den Punkt

berührt, der mir Hoffnung für ſie gibt! Die Liebe zu uns

iſt im Grunde genommen ihr Lebenselement; was ſie gefehlt

hat, ſtammt alles aus dieſer Liebe. – Wenn ſie nur erſt alle

ehrgeizigen Pläne für uns aufgegeben hat, und wenn wir ihr

beweiſen, daß wir auch ohne Prunk und äußere Stellung glück

lich zu ſein vermögen, ſo wird ſie es mit uns ſein!“

Sie waren bis zur Terraſſe gelangt. Frau von Ellern hatte

ſich bereits zurückgezogen, der Oberſt rauchte ſeine Zigarre einſam

im Freien. Ulrich geſellte ſich zu ihm, und Margarete wünſchte

beiden gute Nacht. Nach einem kurzen Beſuch auf Miß

Ernscliffes Zimmer zog ſie ſich mit Elſe in ihr gemeinſames

Schlafkabinett zurück. Beide waren erſchöpft und bedurften

der Ruhe.

Lucy fühlte noch keine Müdigkeit. Sie ſtand träumend

am Fenſter, ließ ihre Blicke auf dem vom Monde beſchienenen



Parke ruhen und beobachtete die beiden glühenden

Punkte auf der Terraſſe, die ihr die Anweſenheit

der beiden Herren drunten verrieten. Dann ſchlich

ſie leiſe aus ihrem Zimmer an das gegenüberliegende

Fenſter und blickte in den ſtillen Hof hinunter. Elſe

hatte ſich nicht ſo völlig beherrſchen können, daß

ihr nicht eine Ahnung gekommen wäre von einer

ſchweren Wolke, die über dem Geſchick der ihr ſo

lieben Menſchen ſchwebte, unter denen ſie ſich kurze

Zeit ſo glücklich gefühlt hatte, und die Zweifel des

heutigen Nachmittags kamen mit erneuter Gewalt

über ſie. – Würde ſie ſcheiden müſſen?

Wie friedlich lag der mondbeglänzte Hof unter

ihr, das Waſſer plätſcherte und rauſchte, die Lin

den bewegten ihr duftendes Laub wie im Traume,

hie und da ſchüttelte ein ſchlafender Vogel die Federn

mit leiſem Geräuſch, hoch über ihr „wallte un

zählig entfacht melodiſcher Wandel der Sterne.“ –

Wie war es möglich, daß Qual und Sorge des

unruhigen Menſchenherzens eine Stätte fand in

ſolchem Frieden der Natur? – Lucy hätte ant

worten können: „Die Sünde iſt der Leute Verder

ben.“ Die Sünde, dieſe furchtbare Macht, die

mit ihren Folgen den Schuldigen und den Unſchul

digen trifft: – den müden Greis, der draußen zur

Ruhe gebettet,– das unglückliche Weib, die dort

unten die Ruhe vergebens auf ſchwellendem Lager

ſucht, und das unſchuldige Kind, das drüben am

Herzen der tapferen Schweſter den erſten herben

Lebensſchmerz ausweint.

Es kamen Schritte die Treppe herauf; Lucy

horchte. Es war Ulrich, der ſein Schlafzimmer

aufſuchte, das, im Seitenflügel gelegen, von der

ſelben Treppe erreicht wurde. Die Schritte hätten

von links her ſchwächer erſchallen müſſen, aber

ſie kamen näher. Sollte auch er noch die Fenſter

niſche aufſuchen? – Lucy hätte fliehen können, ihr

Zimmer befand ſich in unmittelbarer Nähe, aber ſie

ſtand lauſchend ſtill. Es war ja auch möglich, daß

er vorüberging und das Gemach ſeiner Schweſtern

aufſuchte. – Doch nein, er ſchien ſtille zu ſtehen,

– jetzt öffnete er die Vorhänge und ſtand im Mond

licht vor ihr. – Er war nicht weniger überraſcht

als ſie. „Sie noch auf, Miß Ernscliffe?“ ſagte

er. „Verzeihen Sie! Ich konnte nach dieſem mehr

als unruhigen Tage der Verſuchung nicht wider

ſtehen, noch einen Blick auf unſer ſtilles Plätzchen

zu werfen.“

Er trat dicht vor das Fenſter und blickte herab.

„Sie haben einen ſchweren Tag gehabt, Herr von

Ellern!“ begann Lucy leiſe, und zürnte mit ſich

ſelbſt, daß ihr Herz ſo thöricht klopfte.

„Jawohl!“ antwortete er einfach.

Er ſchwieg und ſie wünſchte, er möchte ſprechen.

Ihre Situation wäre ihr dann weniger ſonderbar

erſchienen.

„Ich habe heute das Gefühl gehabt,“ ſagte er

endlich, „als habe ich mein lebenlang auf einem lieb

lichen Hügel gelebt, der ſich plötzlich in einen Vul

kan verwandelt und mich und alles, was mir lieb

iſt, zu begraben droht!“

Vor Lucys Erinnerung erhob ſich der Tag, an

welchem ſie zum erſtenmal erfahren, daß ſie ver

laſſen, hilflos und arm ſei, und ſie antwortete

weich: „Ich habe dasſelbe Gefühl kennen gelernt,

Herr von Ellern, und habe doch erfahren, daß nach

dem Erdbeben die Sonne wieder ſcheint.“

Ulrich ſtreckte ihr die Hand hin und hielt die

kleine, weiche Hand in der ſeinen feſt, während er

noch immer in den Hof niederſchaute. „Haben Sie

Dank für das Wort, Miß Ernscliffe,“ ſagte er
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warm. „Aber wie konnte ein ſolches Gefühl über Sie kom

men? – Ich habe mir Ihr Leben wie fortgeſetzten Sonnen

ſchein gedacht.“

„Sie ſahen nur die Stille nach dem Gewitter.“

„Unſere traulichen Stunden an dieſem Plätzchen kommen mir

nach einer längeren Pauſe.

„Oh! – ſie werden gewiß wiederkehren!“

„Meinen Sie, Miß Ernscliffe?– Sie ſind eine freundliche

Tröſterin! – Miß Ernscliffe –“ er brach plötzlich ab, und

Lucy, die ihn fragend anblickte, ſah, daß er die Zähne feſt aufein

anderpreßte.

„Gute Nacht!“ – ſagte er dann plötzlich. – Er bückte

ſich nieder und berührte ihre Hand mit den Lippen, und ſie

hörte ſeine verhallenden Fußtritte im nächſten Augenblick vom

anderen Ende der Galerie. (Fortſetzung folgt.)

Cudwig Richters Landſchaftskunſt.

Von Andreas Oppermann.

In unſerer ſchnell dahin lebenden Zeit, bei dem Geräuſch

erinnerung verhältnismäßig bald das Bild einer Künſtlerperſön

lichkeit. Wenn bei Ludwig Richter

hiervon eine Ausnahme zu bemerken
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Er hielt ihre Hand noch immer feſt, ohne ſie anzuſehen.

heute wie ein Traum längſtvergangener Tage vor,“ ſagte er

Leiter zwiſchen Poeſie und bildender Kunſt, und es ſpricht

in der That wenig für die weiterblickende Auffaſſung un

ſerer Kunſthiſtoriker, wenn ſie ſich dieſen innigen Zuſam

menhang zwiſchen der Naturanſchauung der Menſchen

und Völker in den verſchiedenen Zeitaltern des Men

ſchengeſchlechts und der Landſchaftsmalerei, in welcher

gerade und zunächſt die verſchiedene Naturauffaſſung ihren

nächſten Ausdruck findet, bisher nahezu ganz haben ent

gehen laſſen. Welch eine Fülle von Parallelen der in

timſten Natur ließe ſich zwiſchen dieſem Kunſtzweige und

der poetiſchen Naturauffaſſung der verſchiedenen Zeiten,

und umgekehrt zwiſchen letzterer wiederum und der Ge

ſchichte der Kunſt und deren Produkte ziehen. Welche in

tereſſanten Reflexe fielen bei genauerer Prüfung dieſer

Parallelen auf die Charakterzeichnung der verſchiedenen

Jahrhunderte, und umgekehrt. Claude und Ruisdael

würden uns erſt recht verſtändlich, und wir würden uns

erſt recht zu erklären vermögen, warum es gerade das

XVII. Jahrhundert ſein mußte, in welchem die Land

ſchaftsmalerei einen ſo hohen Grad der Vollendung er

reicht hat.

Bereits im XVI. Jahrhundert war die Schönheit land

ſchaftlicher Formen, der Zauber deſſen, was man Stimmung

in der Natur nennt, geahnt. Albrecht Dürer hat mit ſeinem

rigoröſen Wahrheitsſinn in ſtaunenerregender Weiſe den Kern

der Erſcheinung, das Charakteriſtiſche auch in der Landſchaft

erfaßt. Wie wenn ein Lichtſtrahl auf unbekannte Fernen

fällt, ſo bezaubern uns die Konturen und die naive Poeſie

der Landſchaft auf den Bildern Raffaels und Tizians, Gior

giones, bis uns der zum vollſten Bewußtſein ausgebildete reali

ſtiſche landſchaftliche Naturſinn in den Werken Claudes, Ruis

daels und anderer aufgeht. Und wie verſchieden ſind trotzdem

dieſe Meiſter, um nur Claude und Ruisdael einmal gegenüber

zuſtellen. Mit welcher faſt unbeholfenen und verſchwommenen

Zeichnung erreicht Claude Lorrain das höchſte in der Kunſt.

Über ſeinen Bildern iſt der vollſte Zauber der Schönheit des

Lichtes verbreitet. Man meint bei ihrem Anblick die reine

Luft des ſchönen Südens zu atmen, ſie erfüllen die Seele mit

den Empfindungen eines ſonnigen Glückes, das ſo nur die un

ſchuldig-ſchöne Natur dem Menſchen zu bereiten vermag. Vor

dem berühmten Bilde der Dresdner Galerie– an der ſiziliani

ſchen Küſte – nicht wie Hettner meint an Neapels Küſte, die

der großen ſozialen Umwälzungen ſchwindet in der Volks

nie ſolche Stimmung erzeugen kann – klinget unwillkürlich

Goethes ſchönes Lied „Der Fiſcher“ und beſonders die Worte:

Lockt dich der tiefe Himmel nicht, Lockt dich dein eigen Angeſicht

Das feucht verklärte Blau, Nicht her in ew'gen Tau?

iſt, ſo hat dies ſeinen Grund haupt

ſächlich in dem Umſtand, daß Rich

ters Schöpfungen in allen Kreiſen

des Volks, in Hütte und Palaſt

gleich bekannt, gleich geliebt ſind,

und dieſelben immer neue Veran

laſſung zu eingehenden Betrach

tungen auf dem Gebiete der Kunſt

geben. Anknüpfend an die vorlie

genden Darſtellungen im Daheim,

drängen ſich allgemeinere Betrach

tungen über die Entwickelung der

Landſchaftsmalerei, den Zuſtand

derſelben zu Richters Jugendzeit

und die Stellung, die er in ſeinen

beſten Schaffensjahren dazu ein

nahm, unwillkürlich auf.

Kein Zweig der bildenden Kunſt

wird ſo unmittelbar von der Auf

faſſung der Natur ſeitens der Zeit

genoſſen und von der Dichtung ſo

beeinflußt, als gerade die Land

ſchaftsmalerei, ſie iſt der zarteſte
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in der Seele wieder. Mögen die Bergformen zu ſtumpf, die

Wogen unſicher in den Linien dem Beurteiler erſcheinen, ſo iſt

doch über das ganze Werk eine ſo innige Empfindung der

Naturſchönheit ausgebreitet, ein friſcher Duft verbindet Berg

und Wald, die Geſamtbewegung des Meeres iſt aufs herr

lichſte wiedergegeben, erquickend ſind die Töne der Luft und

fein und leicht erheben ſich auf den Claudeſchen Bildern die

Wolken über den ſonnendurchleuchteten Luftſchichten.

Wie erfriſchend wirken die Ruisdaelſchen Bilder mit ihren

rauſchenden Bächen, ihren ſtillen im Abendſchein zwiſchen den

hohen Bäumen hindurch glänzenden Waſſern, den ernſten Buchen

und Eichen, frei und friſch hebt ſich die Bruſt. Alles ſpricht

die Sprache der ernſten heimiſchen Natur. Einigen Bildern

gegenüber hat man die ſpezifiſchſte Naturempfindung, kurz, wir

haben es mit der Vollendung im höchſten Sinne, mit klaſſi

ſchen Kunſtwerken zu thun. Und betrachtet man die Mittel,

mit denen dieſe Wirkung erzielt iſt, ſo kann man nicht umhin,

die Zeichnung hie und da ſkizzenhaft, die Malerei flüchtig zu

NENNE!!.

Aber – wie Carus in ſeinen Briefen über Land

ſchaftsmalerei ſehr richtig ſagt – „Der Becher ſchäumt über!“

Naturwahrheit und Geiſt in liebender Umſchlingung erzeugen

ſtets unſterbliche Kinder! Die Pouſſins laſſen ſich mit dieſen

Meiſtern nicht vergleichen, ſie wollen in ihren Bildern zuviel

geben und verfallen deshalb, obwohl in der Zeichnung von

hoher Meiſterſchaft, hie und da aus der Stimmung und in das

Krippenhafte. Diderot ſchon weiſt in ſeinen Verſuchen über

die Malerei darauf hin, wie Pouſſin auf einem und demſelben

Gemälde vorn den Jupiter zeigt, der die Calliſto verführt,

und im Hintergrunde die vor Juno geſchleppte verführte

Nymphe. Dies ſei, meint er, ein eines ſo verſtändigen Künſt

lers unwürdiger Fehler. Der Maler hat nur einen Augenblick,

ſein Werk muß auf einen Blick erfaßt werden, trotzdem daß es

mannigfaltig iſt, dies iſt aber nur zu erreichen, wenn der

Künſtler ein ſtrenger Beobachter der Natur iſt, wenn er von

dem Gefühl der Wahrheit getragen wird.

Hatte das blühende reiche Leben eines zur Freiheit er

ſtarkenden Volkes, die ſteigende Erkenntnis der Natur, das

ſich verbreitende Intereſſe an ihren Wundern herrliche Blüten

auch in der Landſchaftskunſt getrieben, ſo war dieſe Blüte

zeit nur von kurzer Dauer. Rapid iſt das Zurückgehen von

dieſer Höhe der Kunſt. Manieriertheit und Gefallſucht über

wuchert alles, Leben wie Kunſt. Schon die Nächſtfolgenden,

Mucheron, Berghem und andere bekunden den Verfall. Für den

bekannteſten Künſtler des XVIII. Jahrhunderts, Watteau, iſt

die Natur, ſo fein ſeine Technik – nur die Kuliſſe für ſeine

modiſch-graziöſen Figuren. Die Vorgänge in ſeinen Bildern

ſind ſo äußerlich, daß nur eine Zeit wie die unſrige auf der

haſtigen Suche nach Pikantem, ſich wieder auf die Darſtellung

von Stoffen à la Watteau werfen kann. Diderot ſagt treffend

in bezug auf die Darſtellung ſolch rein äußerlicher Motive:

„Nur auf einem Ofenſchirme kann ein Frauenzimmer ſich ver

neigen oder ein Mann mit zierlicher Armbewegung ſeinen

Hut abnehmen, und einen Fuß hinter den andern ziehn. Ich

weiß wohl, man wird mir Watteaus Gemälde einwenden, aber

ich lache über ſie und bleibe bei dem, was ich geſagt.“

So war denn die Landſchaftsmalerei im Beginne unſers

Jahrhunderts zunehmender Verflachung verfallen, man be

gnügte ſich an der mattherzigen Herſtellung von Veduten, im

beſten Falle mit der oberflächlichſten Nachahmung der Nieder

länder und Franzoſen. An Stelle naturgetreuer Wiedergabe

der Formen war ein ſchablonenartiges Formelweſen getreten,

was die Bilder damaliger Zeit geradezu unausſtehlich erſchei

nen läßt. Jeder Stümper, dem alle Empfindung für künſt

leriſche Darſtellung abging, glaubte ſich doch an die Landſchaft

wagen zu können. Es herrſchte drum in den Darſtellungen

der Landſchaftsmaler damaliger Zeit die größte Gleichgültig

keit und Gewiſſenloſigkeit, ſie hatten keinen Begriff davon, wie

unheilig, wie nichtswürdig ſie die Natur behandelten, denn

die Ahnung des göttlichen Lebens in der Natur war ihnen

nicht aufgegangen, ja mit wachſender Routine verbunden, ſtei

gerte ſich dieſe Mißachtung zu wahrer Frechheit.

Die Landſchaftsmalerei war übrigens das Stiefkind auch

auf den Akademieen, ſie blieb ſich ſelbſt überlaſſen. Wollte

ſich ein junger Künſtler für Landſchaftskunſt ausbilden, ſo war

er dem Zufalle überlaſſen, und gewann im beſten Falle eine

gute Routine in der Anwendung der herkömmlichen Formeln.

Gediegene Lehrer ſtanden ihm beratend und führend, anre

gend nicht zur Seite, denen, welchen der Unterricht anvertraut

war, war es meiſt bedeutungslos, ob ein Gebirge mit dieſer

oder jener Linie ſich erhebt, ob die Felsbildung, die in der

Natur ſich durch granitene Schärfe markiert, auf dem Bilde

ſich durch eine dem Wollſacke gleichende Weichheit der Form

kennzeichnet, ihnen war es gleichgültig, ob eine Wolke von

rechts nach links, oder umgekehrt zieht, eine Welle in dieſer

oder jener Linie ſich erhebt, ihnen galt es einerlei, ob ein

Baum gerade ſo gewachſen, ja ſie wurden kaum den Unter

ſchied, den verſchiedene Baumarten in ihren Formen bieten,

als etwas Notwendiges gewahr. Aus dieſer troſtloſen Zeit

ſchreibt ſich auch hauptſächlich die Anwendung des ſogenannten

„Baumſchlages“ her. Für jede Baumgattung gab es gewiſſe

Krakelformen, an denen man erkennen ſollte, ob man eine

Eiche, eine Buche, eine Linde oder ſonſt welchen Baum vor

ſich habe. -

Wenige nur erreichten auf dieſem ſandigen trockenen Wege

den friſchen Lebensquell der Natur. Manier überwucherte eben

alles, entnervte ſelbſt talentvolle Künſtler und bewirkte es, daß

die Produkte jener Zeit auf dem Gebiete der Landſchafts

malerei faſt niemals an die Natur, ſondern immer nur an

andere Bilder erinnern, genau ſo, wie die Hiſtorienbilder nicht

an das Leben, ſondern an das Theater erinnerten. Aber es

ſtand auch mit dieſer Kunſt nicht nur ſchlecht nach innen, ſon

dern auch nach außen, ſie fand wenig Wiederklang unter den

Zeitgenoſſen. Es herrſchte in Deutſchland viel Armut, welche

die Kriege hinterlaſſen, was etwa an Kunſtſinn bei vermögenden

Leuten vorhanden, war auf Pflege der Muſik oder auf kleinliche

Sammelei gerichtet. Proſpekte, kleine Kupfer von Gegenden, und

dergleichen Sachen, deren Wert ungefähr mit den allergewöhn

lichſten Werkeltagsporträten auf einer Stufe ſtand, die den

kleinen engen Sinn befriedigten, dieſe waren willkommen, für

anderes wollte ſich niemand bemühen, niemand – zahlen.

Dazu kam, oder vielmehr der Hauptgrund für dieſe Erſchei

nungen war darin zu ſuchen, daß das große Publikum am

Ausgange des vorigen Jahrhunderts und im Eingange dieſes

in einer ganz trivialen Naturauffaſſung befangen war, „es

betrachtete den Himmel nur inſoweit, um das Wetter zu er

meſſen, um zu ſehen, ob es zu einer Luſtfahrt, zu einer Reiſe

paſſe oder nicht, bei einem Baume denken ſie nur an den

Schatten, den er zu einem Gelage verleihen kann, bei einer

Wieſe an das gute Heu, oder daß das ſchöne Grün die Augen

ſtärke, aber das innere pſychiſche Leben aller dieſer Dinge, das

Poetiſche dieſer Erſcheinungen – das iſt ihnen zum größten

Teil ein Buch mit ſieben Siegeln.“

So ſank denn die Kunſt der Landſchaftsmalerei mehr

und mehr. Ein eigentümlicher Zufall iſt es, daß der Mann,

der dieſe ſchmählichen Feſſeln brach, in denen ſie ſchmachtete,

ein Landsmann unſers großen Schiller war, und, wie er, aus

der Karlsſchule flüchtend, an ſeine große Aufgabe ging. Es

war dies Joſef Anton Koch, geboren 1768. Er kann als

der Regenerator der Landſchaftsmalerei bezeichnet werden. Er

predigt in ſeinen Bildern die hohe Lehre, daß jede verderbte

Kunſt durch die Rückkehr zur Natur, und durch Vertiefung in

ihrer Sprache ſich vor dem Untergange bewahren, und hierdurch

allein der Prometheusfunken der göttlichen Kunſt, ſelbſt wenn

er dem Erlöſchen nahe, wieder angefacht werden könne.

Freilich war es ſchon vor ihm ein anderer und größerer

Meiſter, der auf die geſamte Auffaſſung der Natur, auf deren

Vertiefung den nachhaltigſten Einfluß ausübte. Es war

Goethe. Obwohl er ſelber, ſoweit er die Malerei als Dilet

tant übte, auf den Wegen Hackerts wandelte, hat er doch die

deutſche Kunſt und Poeſie, und im weiteſten Sinne die deutſche
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Volksſeele von den kleinen und äußerlichen Anſchauungen des

Naturlebens befreit, und wie er für alle Herzen neue unge

kannte Töne angeſchlagen, ſo hat er der Natur Stimmungen

abgelauſcht, die befruchtend auf jedes empfängliche Gemüt

wirken mußten, und ſo nachhaltig wirkten, daß wir heute mit

vollem Rechte ſagen müſſen, wir ſehen die Natur mit dem

Auge Goethes an, und ihre geheimnisvolle Zauberwelt hat er

in ſeinen Liedern uns erſchloſſen.

Wie in Goethes Dichtungen Menſchenſeele und Natur

ſich zu einem Ganzen vereint, ſo ſtrebte in ſeiner Weiſe Koch

und ſeine Nachfolger nach demſelben Ziele. In ſeinen „Ge

danken über Malerei“ ſpricht er aus, wie es in Gottes Schö

pfung kein Fach gebe. „Aus der Natur, dem großen ABC,

mit welchem die Kunſt ihre Sprache bildet, kann man keinen

Buchſtaben hinauswerfen und bevorzugen, und Hiſtorie und

Landſchaft laſſen ſich ſo wenig durch die Kunſt geſondert dar

ſtellen, als ſie Gott in der Geſchichte geſondert.“ Er meinte,

daß man den ewigen Born des Wahren und Schönen in der

Kunſt nicht ſtreng in drei Rinnſale – Hiſtorie, Landſchaft,

Genre trennen könne, wer volle Wahrheit ſchöpfen wolle, der

gehe über dieſe Leitung hinaus nach der einen Quelle– dort

ſchöpfe er mit geweihtem Gefäß den kaſtaliſchen Trank! Dieſer

Gedanke, und mehr noch eine demſelben treue und von ihm

getragene Kunſtweiſe hat auf die beſten unter unſeren neuen

deutſchen Meiſtern, insbeſondere auch auf unſern Ludwig Richter

befruchtend gewirkt.

C. G. Carus weiſt in ſeinen Briefen über Landſchafts

malerei ſehr geiſtvoll darauf hin, daß die triviale Bezeichnung

der „Landſchaft“ für das Ideal neuerer Landſchaftskunſt nicht

mehr genüge, wie ſie denn nichts anderes iſt als eine Uber

ſetzung desſelben franzöſiſchen Wortes und es wäre ein an

deres Wort zu ſuchen. Er ſchlägt vor „Erdlebenbild.“ Jede,

auch die ſtillſte und einfachſte Seite des Erdlebens, wenn nur

ihr eigentlicher Sinn, die in ihr verborgene göttliche Idee

richtig erfaßt würde, ſei ein würdiger und ſchöner Gegenſtand

der Kunſt, der ſtillſte Weltwinkel mit ſeiner mannigfaltig trei

benden Vegetation, der einfachſte Raſenhügel mit ſeinen zier

lichen Pflanzen von bläulicher Ferne mit duftig blauem Himmel

umwölbt, könne das ſchönſte Erdlebenbild gewähren, und er

weiſt ferner darauf hin, daß es dieſer wahren Erdlebenbild

kunſt ſo ſchlimm ergehe, wie der Muſik, man brauche nur

einen Blick auf die tauſend und aber tauſend Bilderchen zu

werfen, welche als Landſchaften kurſieren.

Unter den oben angedeuteten Kunſtverhältniſſen wuchs

Richter heran. Er gehörte ſchon ſeiner Naturanlage nach zu

denen, die mit ſchön aufſtrebender Seele begabt, bemüht waren,

ihre Kunſt zu heiligen, das Herz von allem Niedrigen und

Gemeinen rein zu halten, er behielt Geiſt und Augen offen

für die vor ihm ausgegoſſenen Wunder der Welt. Freilich

war es nicht leicht für ihn, immer am Ideale feſtzuhalten,

durch ſeine ganze Lebenslage war er abhängig von dem Er

werbe des täglichen Brotes. Er mußte ſeinen Stift mit un

endlichem Fleiße rühren, aber er erlangte auch während dieſer

Zeit jenen ſcharfen und ſchnellen Blick für alle Gegenſtände in

der Natur, jene Gewandtheit in der Beherrſchung der Mittel,

die ihn ſpäter anſcheinend mit ſpielender Leichtigkeit ar

beiten ließ.

Als er dann ſpäter von den drückenden Feſſeln des täg

lichen Broterwerbes wenigſtens auf einige Zeit erlöſt war,

Italien aufſuchte, da gab er ſich ganz dem tieferen Zuge hin,

von dem Koch bei Ausübung ſeiner Kunſt getragen wurde.

Betrachten wir unter dieſem Geſichtspunkte Richters Ar

beiten aus dieſer und der folgenden Zeit, ſo finden wir, daß

er ſich nur nach und nach von den hindernden Feſſeln ſeiner

Zeit befreien konnte, daß er dies nur zufolge ſeines rück

haltloſen Anlehnens an die Natur vermochte. Uns liegen

zwei Blätter vor „Der Watzmann bei Salzburg“ und das

„Caſtel Gondolfo.“ Sie kennzeichnen den künſtleriſchen Stand

punkt ſeiner Naturauffaſſung aus früherer Zeit. Aber auch

hierin iſt das Streben erſichtlich, die Einfachheit der Form,

die geiſtige Belebung der Linie und die einheitliche Gemüts

ſtimmung in Menſch und Natur zur Geltung zu bringen,

wenn man auch nicht verkennen wird, daß er namentlich auf

dem Bilde „Der Watzmann“ ſich von einem gewiſſen Konven

tionalismus in der Darſtellung der Baumgruppen, und einer

gewiſſen Dürftigkeit der Kompoſition noch nicht ganz befreit hat.

Die „Ausſicht auf der Baſtei“ iſt und ſoll zunächſt nichts

anderes ſein, als eine Vedute. Dieſe Arbeit – urſprünglich

eine Radierung, gehört zu einem Cyklus von Anſichten, irre

ich nicht, „das maleriſche Deutſchland“ genannt, und war, wie

die meiſten Radierungen aus jener Zeit z. B. die Anſichten

aus dem Rieſengebirge in dem Herloßſohnſchen Buche, eine ſoge

nannte Brotarbeit, und doch hat er auch hier den poetiſchen

Hauch, der über dieſer anmutigen Natur liegt, und der jeden

anmutet, welcher von dieſem Felſenplateau herab auf den

Strom, auf das grüne Land mit ſeinen Sandſteinbergen her

niederblickt, auf das glücklichſte getroffen. Wie ſich im ſtill

dahin ziehenden Strome die Segel der Schiffe ſpiegeln und in

ſanften Wellenlinien das Land ausgebreitet liegt, wie darüber

die leichten Wolken ziehen, wie bei dem Klange der Harfen die

Wanderer das glückliche Land begrüßen, wie ſich der Philiſter

daran behagt, wie die Sehnſucht das junge Mädchenherz beim

Anblicke der fernen Berge bewegt, wie die Kinder fröhlich

da oben lachen und ſpielen, und das Alter in Ruhe die reinere

Luft da oben einatmet – das alles iſt in den harmoniſch mit

dem freundlichen Naturbild verwachſenen Gruppen lebendig

ausgedrückt.

Wenn „Mariechen und Heinemännel“ aus dem Jahre

1831 zunächſt mit dem Landſchaftsmaler Richter nichts zu

thun haben, ſo weiſt dieſe reizende Darſtellung doch von neuem

darauf hin, wie fein realiſtiſch, und mit welch köſtlichem Humor

ſich Richter in die Kinderwelt zu vertiefen vermochte. Kann

man das ſelige Behagen eines Kindes ſprechender und wahrer

ausdrücken, als dies Richter in dem vor uns liegenden Blätt

chen in dem Neigen des Kinderkopfes an den der Puppe, in

dem Reiben des einen Beinchens an dem andern, gethan hat?

Dies Bildchen kennzeichnet bereits die Wege, welche Richter

in ſpäteren Jahren ging.

Wir haben ſchon früher darauf hingewieſen, daß Richter

als Landſchaftsmaler in der Beherrſchung der Farbe manches

zu wünſchen übrig läßt, daß er auch in ſeinen Olbildern das

Hauptgewicht auf den Gegenſtand legt, dabei in ſeinen Farben

hie und da hart und bunt bleibt. Dagegen iſt jede ſeiner

landſchaftlichen Studien ein Juwel an feiner Beobachtung und

freier Behandlung– und welchen enormen Fleiß entwickelte er

in den langen Jahren, während welcher er an der Dresdener

Akademie eine zahlreiche und tüchtige Schülerſchaft heranzog.

Aber nicht hierin allein liegt ſeine Hauptbedeutung. Er lehrte

ſein ganzes Volk und ſeine Zeit die Natur mit andern Augen

anſehen, wie bisher, er hat auf das Verhältnis der Volksſeele

zur Natur faſt ebenſo bedeutenden Einfluß ausgeübt, wie

unſere größten Dichter und vor allen – Goethe.

Dieſen Erfolg vermochte er aber nicht durch Staffelei

bilder, durch das Studium der Farbe zu erreichen. Ein

günſtiges Geſchick in dieſer Hinſicht war es für ihn, daß gerade

in jener Zeit der Holzſchnitt, eine Kunſtthätigkeit, die ſeit dem

Beginne des XVII. Jahrhunderts völlig darniedergelegen

hatte, zu einer ungeahnten Entwickelung gelangte. In klarer

Erkenntnis der Aufgabe, welche dem Holzſchnitte in der Ent

wickelung oder vielmehr Populariſierung der Kunſt zugeteilt

war, warf er ſich auf die Ausübung und Anleitung in dieſer

Kunſt. Ihm zur Seite ſtanden Gaber und Bürkner in Dres

den, welche ſich durch die treffliche Wiedergabe Richterſcher

Werke nicht den geringſten Teil ihres Ruhmes als bewährteſte

Meiſter der Holzſchneidekunſt erworben haben. Ein feiner

Kenner auf dieſem Gebiete, Hermann Lücke, findet die große

nicht hoch genug zu ſchätzende Bedeutung Ludwig Richters für

die Entwickelung des modernen Holzſchnittes darin, daß er ihn

anleitete, auf ſeine einfachſten und reinſten Formen zurückzu

gehen, und mit den feineren Mitteln der modernen Technik

die Weiſe des altdeutſchen Holzſchnittes wieder aufzunehmen.

Der ganze und volle Reiz dieſer ſtiliſtiſchen Reinheit ſei in
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dem koſtbaren wegungen unſichtbarer Art zu verſpüren, ſich ſelber fühlt er

Schatz ſeiner ſchwerer, und es überkommt ihn eine Art von Wehmut – die

Holzſchnitt- treffend in dem lagernden Wanderer mit ſeinem raſtenden

blätter zu treuen Hund auf unſerm Bilde zum Ausdruck gebracht iſt.

Tage getre- So geht durch dasſelbe ein einheitlicher Zug, man kann ſich

ten. Vieleder- Menſch und Natur nicht mehr getrennt denken, die Geſamt

ſelben zeig- wirkung iſt ähnlich der eines Volksliedes.

ten den Holz

ſchnitt in ſei

ner ſchlichte
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den glänzen
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Richterreliquien 4: EinÄ Herze wiſſen

Hat des höchſten Schatzes Preis.

Aus „Chriſtfreude in Lied und Bild“. (Leipzig, A. Dürr.)

Weſen der Richterſchen Kunſt, der Naivität und Volkstüm- ..

hingeſtellt wurde, aber Fölſch ſchien es auch einer fernen Zulichkeit ſeines künſtleriſchen Gefühls der Charakter des Holz

ſchnitts gemäß ſei und wie viel ſeine Kompoſitionen von

ihrem eigentümlichſten Reize verlieren würden, wenn man ſich

ſolche in den Kupferſtich überſetzt denken würde.

Gebietes zu

halten. Lücke

weiſt mit fei- letzterem zu unſerm Meſſevorſtand ſchicken und ihn um eine

Mit ſeinen faſt unzähligen Schöpfungen dieſer Art und

Geiſtesrichtung hat aber Ludwig Richter die nachhaltigſte An

regung zur Reinigung und Veredlung des innerſten Seelen

lebens ſeines Volkes gegeben, er hat die höchſte Aufgabe eines

Kunſtwerkes – den ganzen Menſchen zu ſittlicher und geiſtiger

Schönheit zu erziehen – erfaßt, er iſt bei Verfolgung dieſer

Aufgabe von der naivſten Liebe zur Natur erfüllt, und ſo wie

er iſt, gibt er ſich in ſeinen Werken wieder. Jeder aber, der

von Liebe zur Kunſt und Natur beſeelt iſt, findet in Richter

einen trefflichen Führer und Begleiter durch das überreiche

Leben!

Der alte Fölſch.

Eine Seehumoreske von Reinhold Werner.

(Schluß)

„Das war ein famoſes Garn, Fölſch,“ ſagte Hohnholz,

„und wir danken Ihnen herzlich dafür, aber Ihnen muß die

Kehle ganz trocken geworden ſein und leider ſehe ich, daß kein

Tröpfchen mehr im Topfe iſt. Könnten Sie nicht jemand mit

zweite Auflage erſuchen laſſen? Es hat eben acht Glas ge

ſchlagen und wir haben bis zur Ronde noch eine ganze Stunde

Richters Kompoſitionen, durch welche er ſeinen Ruhm

und mehr als dies – die Liebe ſeines Volkes erworben hat,

laſſen ſich nicht in die landläufigen Begriffe „Genre“ oder

„Landſchaft“ einregiſtrieren. Sie ſind meiſt zu keinem von

beiden zu rechnen und wir empfinden mit dem feinſinnigen

Carus, dem Freunde Goethes, der nach dem gezwungenen

Ausdruck „Erdlebenbild“ griff – das Bedürfnis, für dieſe

Bilder eine treffende Bezeichnung zu ſuchen.

Zwei köſtliche Blätter aus der Blütezeit Richters liegen

vor uns, ein ſeinem Freunde E. Cichorius gewidmetes Blätt

chen vom Jahre 1866 und eine Darſtellung aus Richters

Skizzenbuch. Ein heimlicher Erdenwinkel zwiſchen dem kleinen

Bach und dem Feldrand, im ſchmalſten Raum ein Bild voll

Glück und Sonnenſchein und lauſchiger Mittagſtille – die

Liebe bietet die herrlichſte Raſt von der Arbeit!

Am deutlichſten aber kennzeichnet ſich Richters Auffaſſung

der Natur in dem letzten Blatt –

„Da drunten im tiefen Thale

Da treibt das Waſſer ein Rad,

Mich aber treibt nur die Liebe

Von Morgen bis Abend ſpat!“

Die Meiſterſchaft Richters tritt in dieſem Blatte eminent her

vor. Wie charakteriſtiſch ſind die Formen in ihrer Totalität

wiedergegeben, und wie einfach die Mittel, welche dazu ver

wendet ſind, und welcher Eindruck iſt mit den wenigen Strichen

erzielt! Wer hat nicht einmal von der Höhe hinab in den

grünen Grund geſchaut, wenn der Gewitterregen Baum und

Gras erfriſcht hatte und die Sonne wieder ſcheint, über dem

lieblichen Thal der Bogen des Friedens und Hoffens ſich wölbt,

die letzten Wolken dampfend in dem reinen Ather ſich ver

zehren, und die Kinder der Luft wieder ihre Schwingen fröh

lich heben! Ferner glänzt der Horizont im Abendſchein, –

nur das Herz hat keine Ruhe und ſehnt ſich nach einem un

beſtimmten Ziele. Der Wanderer fühlt die feuchte Wärme,

einmal zu deſertieren.

Zeit. Wer weiß, ob wir bald wieder ſo luſtig beiſammenſein

können.“

Letzteres war nun zwar nicht ſo unwahrſcheinlich, wie es

kunft vorzubehalten und ſich lieber der heiteren Gegenwart

erfreuen zu wollen.

„Nun ja,“ erwiderte er ſchmunzelnd, „meine Kehle iſt

allerdings etwas rauh geworden, und ein bißchen anfeuchten

könnte nichts ſchaden. Aber ich will lieber ſelbſt mit dem

Topfe gehen, es wird wohl beſſer ſo ſein. Es iſt dunkel und

ein anderer könnte davon verſchütten.“ Der Alte war vor

ſichtig.

Er kam bald zurück und wickelte den Topf ſorgſam aus

einer Umhüllung, die ihn nicht nur für Neugierige unkenntlich

gemacht, ſondern auch den Inhalt nicht durch „Verdampfen“

verraten hatte. -

„Nun wie kamen Sie denn mit der Deſertion zurecht,

wie es Ihre Abſicht war? Gelang es?“ fragte Feldmann, als

die Taſſen wieder vollgeſchenkt waren. -

„Oh ganz gut,“ erwiderte der Alte, „ich brauchte nicht

Mein Priſenanteil ſtellte ſich über

dreißig Pfund heraus und mit zehn Pfund iſt in England ſchon

etwas zu machen. Ich nahm einen geriebenen Advokaten an, der

die von unten emporſteigt, er glaubt überall um ſich Be

für zehn Pfund dem Admiralitätsgericht genau bewies, daß ich

ein Amerikaner, alſo ganz ungeſetzmäßig gepreßt war. Er

legte meine Papiere vor, die ich freilich früher ſelbſt noch nicht

geſehen hatte und aus denen ich entnahm, daß ich nicht Jan

Fölſch, wie ich immer gedacht, ſondern Bill Brown hieß, auch

nicht in Mecklenburg, ſondern in Connecticut geboren war.

Nun ich ließ mir das ruhig gefallen, weil mir der Advokat

ſagte, um Deutſchland ſcherte man ſich nicht in England, aber

vor Amerika hätte man Reſpekt und ſonſt käme ich nicht los.

Er hatte recht, man gab mich frei, und um in Zukunft gegen

nochmaliges Preſſen geſichert zu ſein, behielt ich die Papiere

und ging als Amerikaner an Bord eines engliſchen Handels

ſchiffes, das nach Braſilien beſtimmt war. Hätte ich allerdings

vorausſehen können, was das für eine ſchlimme Reiſe werden

würde, dann würde ich mir eher den Finger abgebiſſen haben,

als ſie mitzumachen.“

„Wie ſo denn,“ fragte ein Seejunker, „mußten Sie viel

Stürme aushalten?“ Die „Deutſchland“ hatte als Kadett

ſchiff in ihrem Leben an einem ſchönen Sommertage nur eine
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Richterreliquien 5: „Aus Ludwig Richters Skizzenbuch“. Dresden 1857, Gaber & Richter.

Reiſe von der Elbe nach der Weſer gemacht, ſonſt immer in Ann“ ein. Es war das eine nette Bark, hübſch in Ordnung,

trübem Flußwaſſer ſtill gelegen, und ſo war es erklärlich, daß ſegelte ſehr gut und ſteuerte wie ein Boot. Nur einen kleinen

die Seejunker ſich noch unter Stürmen das ſchlimmſte dachten, Fehler hatte das Schiff, es leckte nämlich vorn im Bug etwas

was einem Schiffe auf See paſſieren könne. mehr, als damals die Schiffe gewöhnlich thaten. Zwar konnten

„Bah! Stürme,“ erwiederte Fölſch ziemlich wegwerfend, wir das Waſſer mit den Pumpen noch ganz gut wegſchaffen,

„was macht ſich unſereiner daraus; die gehören ja zum täglichen aber wenn ein bißchen See ſtand und die „Mary Ann“ die

Brot und wenn ſie auch bisweilen einmal etwas hart kommen, Naſe wegſteckte, dann kam es doch vor, daß im Volkslogis vorn,

ſo iſt das recht gut, ſonſt würden alle alten Weiber zur See wo wir wohnten, unſere Seekiſten aufſchwammen und durch

gehen wollen und den ordentlichen Matroſen nur die Heuern einander kreuzten. Dann ſegelten ſie nachts oft mit einem

verderben. Nein, von ſolchen Kleinigkeiten würde ich nicht Ruck gegen unſere Kojen und wir wurden davon aufgeweckt.

ſprechen – aber das Schiff war behext,“ fügte er mit ſehr Das war nun zwar nicht ſo ſchlimm, aber auch unſere See

ernſter Miene hinzu. grasmatratzen ſogen ſich ſchließlich ſo voll wie ein Schwamm

„Aber Fölſch, wie können Sie ſo abergläubiſch ſein,“ und das war ſchon ſchlimmer. Auf Deck werden einem oft

rief Jänicke, der naſeweiſe junge Junker lachend. Der Alte genug von Regen und See die Augen ausgewaſchen, und wenn

ſah ihn mit einem Blicke tiefer Verachtung an. „Abergläubiſch?“ das auch dazu gehört und man es ſich gefallen läßt, will man

antwortete er dann zornig erregt, „ich glaube nur, was ich wenigſtens gern in ſeiner Koje trocken liegen.

ſelbſt ſehe und erlebe. Was ich erzählen wollte, dafür ſind „Unſer Kapitän war jedoch ein guter alter Kerl, hatte ein

meine beiden Augen Zeugen, aber wenn Sie mir ſo kommen, Einſehen, und da der Zimmermann das Leck nicht dicht machen

dann brauche ich Ihnen die Geſchichte nicht auf die Naſe zu konnte, räumte er uns den Vorplatz vor der Kajütte ein, dort

binden. Man ſieht gleich, daß Sie noch nicht Salzwaſſer ge- ſaßen wir ſchnugg und trocken und lebten vergnügt wie die Maden

ſehen haben, ſonſt würden Sie nicht ſo klug ſein und einem im Käſe. Wir waren im ganzen gerade vierzehn Mann vor

alten Seemanne, der zehnmal das Kap Horn und zwanzigmal dem Maſt, und wenn wir gewöhnlich auch nur mit einer

die Linie paſſiert hat, mit Aberglauben kommen.“ Wache unſere Mahlzeiten einnahmen, ſo kam es bei gutem

Fölſch war an ſeinem wunden Punkte getroffen und Wetter doch auch öfter vor, daß der Steuermann alle Mann

Jänickes Kameraden konnten den erzürnten Alten nur mit eſſen ließ und dann nur der Mann am Ruder an Deck blieb.

größter Mühe beruhigen und ihn zur Fortſetzung ſeiner unter- Das war ſchon ein paar mal ſo geweſen, da bemerkte ich

brochenen Erzählung bewegen. Endlich ließ er ſich dazu her- plötzlich, daß wir dann zu dreizehn am Tiſche ſaßen. Als

bei, aber nur unter der Bedingung, daß nichts dazwiſchen ge- ich darauf aufmerkſam machte, da waren wir alle ſehr betroffen,

ſprochen werde, da er ſonſt augenblicklich aufhören werde. und uns kam der Gedanke, daß daraus nichts Gutes kommen

Dies wurde bereitwilligſt zugeſagt, der kleine Jänicke bekam werde. Wir richteten es zwar von jetzt an ſo ein, daß in

von dem langen Hohenholz einen Wink, der für eine abermalige ſolchen Fällen immer noch einer an Deck blieb, aber es war nun

Unterbrechung nichts Gutes weisſagte, Fölſch feuchtete etwas auch einmal geſchehen und die Sache lag uns noch lange in

beruhigt noch einmal gründlich ſeine Kehle an und nahm ſeine den Knochen, bis ſechs bis acht Wochen darüber hingegangen

Erzählung wieder auf waren und wir nicht mehr daran dachten.

„Nun, ich ſchiffte mich alſo in London auf der „Mary „Sonſt lebten wir recht gut mit einander und wohl ſelten
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iſt ein Dutzend ſo ruhiger, nüchterner und fixer Kerle an Bord

eines Kauffartheiſchiffes zuſammengeweſen. Nur einer machte

eine Ausnahme und zwar unſer Segelmacher. Ein ſo nichts

nutziger Halunke iſt mir in meinem Leben nicht vorgekommen.

Nie war er zufrieden, über alles räſonnierte er, fing mit jedem

Streit an, wenn er auch oft genug ſchlecht dabei fort kam,

und hatte ein wahres Schandmaul. Unſer einer iſt ja nicht

ſo zipp wie eine Jungfer und flucht auch einmal, wenn der

Koch Salzwaſſer zum Thee genommen, oder nachts uns auf

der Marsraa der Sturm eine Reffzeiſing in das Geſicht

peitſcht, daß einem Hören und Sehen vergeht, aber ſo etwas

von Schwören und Fluchen, wie bei dieſem Kerl, da hört

wirklich alles auf. Sobald er nur den Mund aufthat, gleich

kam eine ſolche Ladung von gottloſen Redensarten heraus, daß

ſie ein Schiff zum Sinken bringen konnten.

„Eines Sonntags waren wir nahe bei der Linie, ſaßen

rauchend und erzählend auf unſeren Kiſten und dabei kam

auch die Rede auf die Taufe. Der Segelmacher war außer

den Jungens der einzige an Bord, der noch nicht ſoweit nach

Süden gekommen war. Schon bei früheren Gelegenheiten

hatte er ſich in ſeiner gewöhnlichen Manier hoch und teuer

verſchworen, er würde ſich unter keiner Bedingung die Taufe

gefallen laſſen, aber an jenem Sonntage, da legte er in ſchreck

licher Weiſe los und als Knoten auf die lange Leine ſeiner

Läſterungen ſetzte er die Erklärung, der Teufel ſolle ihn ſofort

zur ewigen Verdammnis holen, wenn er nur einen Augen

blick daran dächte, ſich jenen Unſinn gefallen zu laſſen. Nun

junge Herren“ ſagte Fölſch mit etwas erhobener Stimme und

einen Augenblick inne haltend, um die Empfänglichkeit der Zu

hörer für das Kommende vorzubereiten – „kaum waren die

Worte aus ſeinem ungewaſchenen Munde, da begab ſich etwas

Schreckliches.

„Der armſelige Kerl begann plötzlich am ganzen Leibe

heftig zu erzittern, wurde blau im Geſicht, atmete, als wenn

ihn jemand die Kehle zuſchnürte, und ſtemmte ſich mit aller

Gewalt, als ob er ſich gegen jemand wehrte. Und während

wir übrigen noch ganz ſtumm und verdonnert ſaßen, da“ –

Fölſchs Züge wurden ſtarr, als ob er es noch vor ſich ſähe,

und ſeine Stimme klang dumpf wie aus dem Grabe, ſodaß auch

die Junker ſich eines Schauers nicht erwehren konnten. – „da

wurde er plötzlich ganz glatt von ſeiner Kiſte hochgehoben und

die Treppe hinauf an Deck geſchleppt. Vergebens ſträubte er

ſich mit aller Gewalt und ſuchte ſich überall feſtzuhalten, –

oh! es war ſchrecklich anzuſehen, wie ſich ſein Geſicht dabei

verzerrte, – aber es half ihm alles nichts. Eine übernatür

liche Kraft zog und zog, und als er ſich zuletzt in ſeiner Ver

zweiflung an eine Zwiſchendeckſtütze klammerte, da brach dieſe

mitten durch, was ſonſt drei von uns nicht fertig bekommen

hätten.

So ging es mit dem Unſeligen voraus, längs Deck,

den Kopf ſchräg nach oben und vorn gerichtet, die Hacken auf

den Decksplanken ſchleppend – immer weiter an der Leeſeite

des Schiffes, unter dem Großſegel durch bis an das Fockſchoot

und dann – über Bord. Das war das letzte, was wir von

ihm ſahen, aber ſein Stöhnen und erſticktes Schreien hörten

wir noch ſtundenlang.“

Fölſch hielt inne, wiſchte ſich den Schweiß von der Stirn

und war von ſeinem Vortrage ſelbſt ſo ergriffen, daß er nicht

einmal nach der Grogtaſſe griff. Sein feierliches Weſen hatte

offenbar auch tiefen Eindruck auf ſeine Zuhörer gemacht. Sie

ſaßen ſtumm da, ihre Blicke hingen an den Lippen des Unter

offiziers und ſelbſt in des ſkeptiſchen Jänicke Mienen zeigte

ſich kein zweifelnder Zug.

„Nun, junge Herren,“ fuhr der Alte nach einer Pauſe

mit etwas gedämpfter Stimme fort, „wie uns bei alledem zu

Mute war, können Sie ſich denken. Als der Segelmacher auf

ſo ſchreckliche Weiſe nach oben durch die Luke verſchwand, da

zwang es uns, ihm unwillkürlich an Deck zu folgen. Die

Schiffsjungen ſchrieen aus Angſt wie toll, und wir Matroſen

ſtanden bleich und wie feſtgenagelt, denn wir glaubten nicht

anders, als unſere letzte Stunde ſei gekommen.

„Etwas ſpäter trat der Kapitän zu uns heran. Er war

mit dem Steuermann an Deck geweſen, hatte alles mit an

geſehen und wollte wiſſen, wie es ſeinen Anfang genommen.

Als wir es ihm dann erzählt hatten und auch, was für ein

ſchreckliches Schandmaul mit Fluchen und Schwören der Segel

macher geweſen, da nickte er ſehr ernſt mit dem Kopfe. Dann

ging er in die Kajütte hinunter und holte eine Bibel und ein

Gebetbuch herauf. Er ſagte, er wolle uns einige Kapitel aus

der Bibel vorleſen und nachher wollten wir eine Andacht

halten. Nun das geſchah denn auch, doch mit dem Leſen ging

es nun ſo ſo. Er ſchlug das Buch Baruch auf, obwohl ich

nicht wußte, wie das eigentlich paßte und wir auch nur ſehr

wenig verſtanden. Wenn er auf lange Worte traf, dann mußte

er erſt immer beidrehen und buchſtabieren und dann kam

wunderliches Zeug zum Vorſchein. Ich glaube, es war über

haupt das erſte Mal in ſeinem Leben, daß er eine Bibel auf

geſchlagen hatte. Doch, wie das auch ſein mochte, wir hörten

alle aufmerkſam zu, und mit der Andacht ging es auch viel beſſer.

„Nachher ſprachen wir noch einmal über die Sache, aber

daß der Teufel gehorcht und den Segelmacher beim Worte

genommen hatte, als dieſer ſeinen gottloſen Wunſch ausſprach,

das war ſo klar wie der Tag, und ebenſo ſicher war es, daß

die Dreizehn am Tiſche auch dabei mitgeſpielt hatten. Wäh

rend der Nacht hielten wir uns alle mittſchiffs auf, denn auf

dem Verdeck zu bleiben traute ſich keiner. Gegen Mitternacht

wollte der Steuermann in Lee vom Großſchoot einmal ein

grelles Gelächter gehört haben, aber von uns hatte es keiner

vernommen und es mochte ja auch wohl Einbildung geweſen ſein.

„In der folgenden Woche gab es viel zu thun. Wir hatten

wenig Zeit zum Schwatzen und am nächſten Sonnabend ſchien

es, als ob jeder von uns vergeſſen hätte, daß je ein Menſch

wie der Segelmacher bei uns an Bord geweſen ſei. Aber es

ſchien nur ſo, denn ich hatte die ganze Zeit an ihn gedacht

und die anderen auch. Wir waren feſt überzeugt, unſer Schiff

ſei ein Unglücksſchiff, und als wir Sonnabend abend unſern

Grog tranken, da kam es heraus, und wir alle hatten den

Entſchluß gefaßt, in Rio Janeiro zu deſertieren.

„Am Sonntag morgen war ſehr ſchönes Wetter und beide

Wachen konnten wieder zuſammen zum Frühſtück gehen. Dies

mal blieb der Mann am Ruder allein an Deck, denn wir

waren ja jetzt nur noch zwölf zuſammen. Nach dem Frühſtück

ſaßen wir rauchend auf unſeren Kiſten, aber es wollte kein

richtiges Geſpräch in Gang kommen, und es drückte uns alle

etwas, bis Tom Jones endlich das Eis brach und das aus

ſprach, was uns allen im Sinne lag.

„Na, Maate,“ rief er aus, „wozu ſpielen wir Verſteckens

miteinander; wir denken doch alle an dasſelbe, daß wir heute

vor acht Tagen einen mehr an unſerer Back zählten, der jetzt

nicht mehr unter uns iſt.“

„Gerade als dieſe Worte fielen –“ Fölſchs Stimme hob

ſich wieder und wurde hohler – „und ehe noch jemand etwas

erwidern konnte, hörten wir einen dumpfen Fall auf dem

Vorderdeck und den Mann am Ruder einen lauten Schrei

ausſtoßen. Erſchreckt ſprangen wir in die Höhe und ſahen

einander ſtumm an. Dann ſagte Tom leiſe: „Jungen, laßt

uns zuſammen an Deck gehen, da iſt wieder etwas Schlimmes

paſſiert. Hol mich“ – aber er dachte noch rechtzeitig an den

Segelmacher und verſchluckte den Reſt – „das Schiff iſt

ganz beſtimmt verhext.“

„Kapitän und Steuermann hatten auch das Geräuſch

gehört und kamen aus der Kajütte. Wir drängten ihnen in

Haufen nach und die Treppe hinauf an Deck. Der Mann

am Ruder ſtand bleich und zitternd, wies mit der Hand nach

vorn und wir gingen dorthin. Da hörten wir in der Gegend

des Fockmaſtes ein ſchweres Stöhnen. Die Haare ſtanden

uns zu Berge und wir trauten uns kaum weiterzuſchreiten.

„Da iſt es!“ rief jetzt der Steuermann und zeigte nach

der Leeverſchanzung. Dort lag ein zuſammengekrümmter

menſchlicher Körper, und wen erkannten wir beim Näherkom

men? – den Segelmacher! Als wir herantraten, ſahen wir,

daß er noch lebte, aber er atmete ſehr ſchwer und ſchien be
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wußtlos. Wir brachten ihn hinunter und legten ihn in ſeine

Koje. Die Unterſuchung des Kapitäns ergab, daß er zwar

ſehr ſtark am Körper geſchunden, daß aber kein Glied gebrochen

war. Im Nacken zeigten ſich fünf große rotblaue Flecke, wie

die Spuren von den Fingern einer mächtigen Fauſt. Wir

pflegten ihn aufs beſte und er erholte ſich auch zuſehends, ſo

daß er ſchon nach drei Tagen wieder an ſeine gewohnte Arbeit

gehen konnte. Aber er war ein anderer Mann geworden.

Früher laut, gewaltſam, ſtets zu Zank und Streit geneigt,

arbeitete er jetzt ruhig und ſchweigſam, ſprach nur, wenn man

ihn anredete, und dann auch nur das nötigſte. Sie können

denken, wie wir neugierig waren und aus ihm herauszupumpen

ſuchten, wo er die Woche über geweſen war; aber in dieſem

Punkte war er ſtumm wie ein Fiſch. Nur ſoviel konnten wir

von ihm erfahren, daß er während der ganzen Zeit bei Sinnen

geweſen ſein wollte.

„Bei unſerer Ankunft in Rio herrſchte das gelbe Fieber

und wir bekamen deshalb keinen Urlaub. Auch mußte der

Kapitän wohl etwas von unſerer Abſicht gemerkt haben, denn

nachts blieb nie ein Boot im Waſſer und er oder der Steuer

mann hielten beſtändig ſcharfe Wache an Deck. So mußten

wir unſere Gedanken an Deſertion aufgeben und mit dem

Unglücksſchiffe wirklich nach England zurück.

„Das war hart und ich brauche weiter nicht zu ſagen,

wie ſchrecklich die Reiſe für uns hinging. Obwohl etwas

Schlimmes gerade nicht paſſierte und wir auch ſehr aufpaßten,

daß nicht wieder dreizehn an der Back ſaßen, ſo bin ich doch

in meinem ganzen Leben nicht ſo vergnügt geweſen, als an

dem Tage, der uns auf der Themſe zu Anker brachte.

„Sobald wir in London angekommen waren, machte ſich

der Segelmacher, der ſeit dem Tage ſeiner Rückkehr ſehr

fromm geworden war und täglich auf ſeiner Freiwache in der

Bibel geleſen hatte, ſogleich fertig, um an Land einen Pre

diger aufzuſuchen. Als er ſich zu dieſem Zwecke gründlich

wuſch, kam ich bei ihm vorbei; mein Auge fiel zufällig auf

ſeinen bloßen Nacken und ich ſchauderte unwillkürlich. Dort

ſah ich die fünf Flecke noch ebenſo deutlich und blaurot, wie

an jenem Sonntage, als wir ihn wiederfanden.

„Als er an Bord zurückkehrte, ſagte er uns, daß er nie

wieder zur See gehen werde. Auch erzählte er aus freien

Stücken, er habe ſeine Erlebniſſe dem Geiſtlichen anvertraut

und ſie ſollten gedruckt werden, aber erſt nach ſeinem Tode.

Dann gab er jedem von uns zum Abſchiede die Hand, die

wie ein Feuer brannte, und verſchwand. Ich habe ihn nie

wiedergeſehen.“

Fölſch ſchwieg, und es ſchien, als ob die Erinnerung ihn

noch jetzt ſchreckte, denn er war blaß und blickte ſtarr vor ſich

hin. Auch die Kadetten ſaßen ſtumm.

„Wiſſen Sie, was aus der „Mary Ann geworden iſt?“

fragte Spohnholz nach einer Weile.

„Ja!“ erwiderte der Alte. „Ein ganzes Jahr lag ſie

unthätig im Hafen. Die Sache hatte ſich natürlich herum

geſprochen, und es wollte niemand an Bord. Schließlich gelang

es, eine Mannſchaft zuſammenzubringen – ſie mag freilich

auch darnach geweſen ſein“ – fügte der Erzähler wegwerfend

bei, „und das Schiff ſegelte nach einem weſtindiſchen Hafen.

Es iſt aber weder dort angekommen, noch hat man je wieder

etwas von ihm gehört. Das Schiff war eben behert.“

Ein langer Rollpfiff des wachehabenden Bootsmanns

maats ſchrillte durch die Räume der Fregatte, gefolgt von

dem Kommando: „Tambour! Seeſoldatenwache an Deck!“

Es war fünf Minuten vor Neun, und nach dem Zapfenſtreiche

begann die Ronde des erſten Leutnants durch das Schiff.

Fölſch ſprang auf und rief den Seejunkern eindringlich

zu: „Schnell in die Hängematten, das übrige werde ich ſchon

beſorgen!“ Er ſchob die Uberreſte des Abendeſſens beiſeite

und verwahrte ſorgfältig die noch halb gefüllte Theekanne gut

eingewickelt in einer Ecke ſeines Spindes, das er doppelt ver

ſchloß. Als die Ronde kam, war das Licht verlöſcht. Die

Junker und ihr Hüter lagen ruhig in ihren Hängematten und

bald waren ſie auch eingeſchlummert. In der Nacht entſtand

jedoch ein heilloſer Lärm im Kabelgat; Jänicke ſchrie laut,

ſchlug wild um ſich und fiel zuletzt aus der Hängematte. Als

die Kameraden ihn mit vieler Mühe geweckt hatten, blickte er

noch ganz verſtört um ſich und ſagte, er habe einen ſchreck

lichen Traum gehabt. Ob er ſelbſt „abergläubiſch“ geworden

und ihm der Segelmacher auf ſeiner Fahrt die Treppe hinauf

und längs Deck erſchienen war, oder ob Gouverneur Rouſſel

in dem Weinfaſſe ihm den Schrecken eingejagt, blieb unent

ſchieden, aber vielleicht war beides daran ſchuld.

Jedenfalls hatten die Seejunker von der Schinkengeſchichte

aber einen Vorteil. Die Fenſter des Oberlichtes blieben fortan

geſchloſſen und jene brauchten fernerhin ihre Worte nicht mehr

ſo vorſichtig abzuwägen.

Die Berliner Stadtmiſſion.

Von Adolf Stöcker.

II.

Die Arbeit der Berliner Stadtmiſſion.

Die Stadtmiſſion Berlins, wie ſie heute beſteht, iſt aus zwei

Strömen zuſammengefloſſen, deren erſter vor fünfundzwanzig

Jahren aus dem Herzen des ſeligen Dr. Wichern entſprungen

iſt. Das von ihm mit Hilfe des Königs Friedrich Wilhelm IV

begründete Johannesſtift, wie eine geiſtliche Citadelle vor

Berlin gelagert, ſollte die Stadtmiſſion in der Hauptſtadt ein

bürgern. Auf zwei Gebieten, der Gefangenenpflege und der

Armenpflege, hat die Brüderſchaft des Johannesſtiftes bahn

brechend gewirkt, die rechten Wege gefunden und die klaren

Ziele aufgeſtellt, mit großer Treue und heiliger Hingebung

viel geleiſtet. Für die Stadtmiſſion, wie ſie heute innerhalb

der Parochie, eng verbunden mit dem Geiſtlichen, in der

Seelſorge helfend, das Vereinsleben pflegend getrieben wird,

war damals die Zeit noch nicht gekommen, das Verſtändnis

noch nicht vorhanden. Zwei Verſuche ſcheiterten nach kurzen

Anfängen. Aber wie die Brüder, zum Teil von dem eine

Stunde weit entfernten Johannesſtift aus, zeitweiſe auch von

einer in der Stadt begründeten Filiale die Angehörigen der

Sträflinge beſuchten, pflegten, das zerriſſene Familienband

wieder anknüpften, die beantragte Eheſcheidung wieder auf

hoben, wie ſie den entlaſſenen Gefangenen nachgingen, ihnen

Stellung, Handwerkszeug, Unterkunft verſchafften, ſie auf

dem rechten Wege zu halten ſuchten, wie ſie durch viele Tau

ſende von Beſuchen – in einem Jahre mehr als elftauſend –

dieſes ſchwere Werk trieben, das iſt in unzähligen Familien

unvergeſſen. Verlorene Söhne wurden von ihren Eltern

wieder aufgenommen, verlorene Väter von ihren Kindern im

Gefängnis beſucht. Mit welchen dämoniſchen Gewalten die

Brüder dabei zu kämpfen hatten, davon nur ein Beiſpiel. Ein

Gefangener, der mit guten Zeugniſſen aus der Haft entlaſſen

war, ſchloß ſich der Stadtmiſſion an, die ſich ſeiner annahm,

ihm Arbeit zu verſchaffen ſuchte und ihn zunächſt unterſtützte.

Eines Tages ſieht der pflegende Bruder dieſen Mann elegant

gekleidet auf der Straße. Er ahnt, was geſchehen iſt, daß

die Kumpane von früher ihn umgarnt haben, ergreift ihn bei

der Hand, fragt ihn: „Was haben Sie gethan?“ Der Ent

laſſene antwortet: „Ich war bei einer Wahrſagerin; einmal –

ſagte ſie – müſſe ich noch ins Zuchthaus, dann würde ich

ein angeſehener und wohlhabender Mann.“ So ging er in

ſein Verderben. Und doch können auch ſolche Beiſpiele die

Barmherzigkeit und den Jammer um die Not des Verlorenen

nur verſtärken. – Nicht minder ſchwierig waren die erſten

Schritte in der Mithilfe an der Armenpflege. Die Stadt

miſſion treibt in der Regel nicht ſelbſt Armenpflege; ſie über

läßt dies der bürgerlichen und kirchlichen Gemeinde, ſowie den

Vereinen. Aber ſie hilft gern, wenn es um der Seelſorge

willen nötig iſt, einem Armen, der ihr nahe getreten iſt; ſie

hat von jeher bei dem Nachſuchen der Verhältniſſe der Armen

willig ihre Dienſte angeboten. Als die Stadtmiſſion damit

begann, war in Berlin der mündliche und ſchriftliche Bettel

noch weit ſchlimmer als heute, raffinierter und unentdeckter.

Die Brüder fanden Ehen, die nur dazu geſchloſſen waren, um
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ein Bettelgeſchäft zu begründen; der junge Ehemann ſchrieb die

Briefe, welche die ältere orts- und perſonenkundige Frau aus

trug. Als dies Bettelneſt ausgenommen wurde, war die Frau

äußerſt unwillig; ſie müſſe ſich ihr Brot durch das ewige

Treppauf- Treppablaufen ſauer genug verdienen. In einem

anderen Falle hatte ſolch eine bettelnde Familie zwei Woh

nungen, eine ſehr ärmliche, welche als Adreſſe angegeben war,

und eine ſehr üppige, wo der Stadtmiſſionar eines Abends

eine Geſellſchaft beim Tanzvergnügen fand. Dieſer Bettel iſt

noch heute arg genug; man kann wohlwollende Herzen gar

im Jahre 1874, in Vorausſicht der kommenden Dinge, einen

ordinierten Theologen, den im vorigen Jahre in China ver

ſtorbenen Prediger Jentzſch, zunächſt mit einem einzigen Stadt

miſſionar berufen, um im Norden von Berlin dem geiſtlichen

Amte in der Seelſorge die nötige Unterſtützung zu gewähren.

Anknüpfend an die Sonntagsſchule, auf dem Wege perſönlicher

Hausbeſuche wurden beſtimmte Bezirke in Pflege genommen.

Daß der Generalſuperintendent von Berlin ſelbſt die Sache

unter ſeine Leitung nahm, daß ein ordinierter Geiſtlicher ſie

begann, beſeitigte in den kirchlichen Kreiſen von vornherein
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nicht dringend genug ermahnen, bei Bettelbriefen die Hilfe

der Stadtmiſſion in Anſpruch zu nehmen. Aber dieſer Greuel

iſt doch ſeitdem bekannt geworden, iſt durchleuchtet und ſcheuer

geworden. Jedermann begreift, welch ein Verdienſt darin

liegt, in dieſe Finſternis Licht gebracht, unwürdige Bettler

entlarvt, ehrliche Bedürftige erkannt zu haben. – Aber es iſt

auch klar, daß für eine Millionenſtadt, die kirchlich ſo ver

wahrloſt iſt wie Berlin, eine Stadtmiſſion nicht ausreicht, die

bloß Gefangenen- und Armenpflege treibt. Und in der That,

im Jahre 1876, unter günſtigeren Verhältniſſen der kirchlichen

Anſchauung, zugleich unter dem wachſenden Notſtande der

Seelſorge, war die Stadtmiſſion des Johannesſtiftes im Be

griffe, mit mehr Ausſicht auf Erfolg den großen Gemeinden

ihre Dienſte zu allgemeiner Hilfe anzubieten. Da war in

zwiſchen von einem anderen Punkte aus eine lebenskräftige

parochiale Stadtmiſſion begonnen, die ſich nach mehrjähriger

Entfaltung mit der bisherigen Stadtmiſſion des Johannes

ſtiftes zu einem neuen Ganzen in Einmütigkeit des Geiſtes

zur Einheit des Wirkens zuſammenſchloß.

Der Generalſuperintendent von Berlin, D. Brückner, hatte

Der Watzmann, aus den „Maleriſchen Anſichten aus den Umgebungen von Salzburg“, Verlag von C. G. Börner, Leipzig 1850.
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jeden Argwohn. Mit ſicherer Hand wurde die Arbeit gethan.

Das Zivilſtandsgeſetz mit ſeinen bitteren Früchten bewies die

Notwendigkeit desſelben; binnen wenigen Jahren ſtanden ſechs

Stadtmiſſionen in voller und geſegneter Thätigkeit. Nachdem

die Grundlage geſichert, der Aufbau angefangen war, ergab

es das Bedürfnis, daß dieſe Stadtmiſſion aus der Führung

des kirchlichen Oberen, der durch ſeine kirchenregimentliche

Stellung gebunden und durch unverſtändige Oppoſition eines

Gemeindekirchenrates angegriffen war, in die Hand eines freien

Komitees gelegt und die geſamte Stadtmiſſion Berlins in dieſer

Hand vereinigt wurde. In erwünſchter Weiſe vollzog ſich die

Einigung; der Verfaſſer dieſes Aufſatzes trat an die Spitze des

neuen Komitees, welches durch die beiden bisherigen Geiſtlichen der

Stadtmiſſion und angeſehene Laien gebildet wurde. Die drei

Stadtmiſſionare des Johannisſtiftes, welche unter Prediger

Hoffmann gearbeitet hatten, die ſechs unter Prediger Jentzſch

bildeten mit dieſen ihren Inſpektoren die geeinte Schar der

Arbeiter.

Der ſeelſorgerliche Beſuch bei den einzelnen iſt die

Grundlage jeder Stadtmiſſionsarbeit. Wie derſelbe an.



knüpfen ſei, iſt immer und beſonders in den unüberſehbaren,

buntgemiſchten Gemeinden Berlins eine ſchwierige Frage.

Man kann den Stadtmiſſionar zu einem Träger der Armen

pflege beſtellen, ihn ſo zuerſt bei den Notleidenden bekannt

machen und damit in der Gemeinde einführen. Aber abge

ſehen davon, daß dann ſein Beruf, Helfer in der Seelſorge

zu ſein, überhaupt zurücktritt, läuft er Gefahr, auch bei den

Armen als Almoſenbringer, nicht als Mann der inneren Miſſion

zu gelten. Dieſe Art der Vermittlung wurde in Berlin von

vornherein abgelehnt. – Es läßt ſich auch denken, daß der

Miſſionar einen Traktat anbietet oder abgibt und ſo einen

Eingang in die Familien ſucht. Dieſe Methode hat gleichfalls

ihre große Bedenken. Die Traktatenlitteratur enthält manches

Ungeſunde und erweckt, auch wenn die einzelnen Schriften,

wie das in der Berliner Stadtmiſſion im Anfang Jahre hin

durch geſchah, vor der Verteilung genau geprüft werden, in

den der Kirche fernſtehenden Kreiſen Argwohn. Auch auf

dieſe Anknüpfung wurde verzichtet; wenigſtens wollte man

damit nicht beginnen. – So ſchien ſich trotz aller damit ver

bundenen Schwierigkeiten kein anderer Weg zu bieten, als der

unvermittelte perſönliche Beſuch, der im Namen der Kirche an

die Thüren, an die Herzen anklopft und Einlaß begehrt. Aber

bei der im Anfang der ſiebziger Jahre herrſchenden Ent

fremdung von Kirche und Chriſtentum mußte dieſer Angriffs

weiſe erſt vorgearbeitet werden, ſollte nicht die Freudigkeit des

Stadtmiſſionars unter dem Spott und Widerſpruch der Gegner

ſofort erlahmen. Wir haben es ſpäter erlebt, daß einzelne

Stadtmiſſionare, weil der Haß gegen alles Göttliche, der ihnen

bei den Beſuchen entgegen trat, ihr Herz allzuſehr verwundete,

die Stadtmiſſion aufgaben und ein anderes Arbeitsgebiet auf
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ſuchten. Es war deshalb ein glücklicher und ſegensreicher Ge

danke, bei den erſten Schritten an die Sonntagsſchule anzu

knüpfen. Eltern, die ihre Kinder da hinein ſchicken, ſtehen

der Kirche wenigſtens nicht mit Zorn oder Verachtung ent

gegen; und doch ſind ſie oft genug der Seelſorge dringend

bedürftig, da in großſtädtiſchen Verhältniſſen mancher, der

für ſeine Kinder das religiöſe Element nicht entbehren will,

ſelber mit dem Glauben gebrochen hat. Die Stadtmiſſion be

gann die Beſuche bei den Eltern der Sonntagsſchulkinder,

benutzte die gewonnenen Bekanntſchaften, um andere Kinder

Richterreliquien 7: Caſtel Gandolfo, aus den „Maleriſchen Anſichten aus den Umgebungen von Rom“, Verlag von C. G. Börner, Leipzig 1852.

zu werben und auch deren Väter und Mütter aufzuſuchen.

Dabei blühte die Sonntagsſchule auf und der geiſtliche Verkehr

gewann an Ausdehnung und Kraft. In einer Vorſtadtgemeinde

ſtieg die Zahl der Sonntagsſchulkinder ſchnell von fünfzig

auf über zweihundert; auch den Familien derſelben wurde

dabei das Herz warm, und mancher Arbeiter, der in dem

Gottesdienſt von der Bibel und den Chorälen nichts wiſſen

wollte, hörte gern die Wochenſprüche der Kinder und die lieb

lichen geiſtlichen Volkslieder, welche in der Sonntagsſchule

gelernt und geübt wurden. Man erkannte bald, daß in den

Herzen der Haß gegen die Kirche doch ſo groß nicht war, wie er

in der ſozialdemokratiſchen und Judenpreſſe pulſierte, in den

Volksverſammlungen und Agitationen zum Ausdruck kam. Dies

führte einen Schritt weiter. Der Geiſtliche der Stadtmiſſion,

ein eifriger und mit der Gabe der Herzenserweckung ausge

rüſteter Mann, beſuchte Straße für Straße, Haus für Haus,

Wohnung für Wohnung die vorſtädtiſchen Quartiere; er ging

als Bahnbrecher voran, der Stadtmiſſionar folgte in einem

gewiſſen Zeitraume nach und benutzte die von jenem gemachten

Erfahrungen.
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Mögen die geneigten Leſer mir einmal zu einem Hauſe

im Norden folgen, das ein Stadtmiſſionar beſchrieben hat.

Bei der letzten Volkszählung hatte er dies Haus durchzuzählen;

er machte ſich Notizen, welche beweiſen, daß eine ganze Welt

in ſo ein einziges Berliner Haus zuſammengedrängt iſt. Zwölf

hundertachtundfünfzig Perſonen wohnen da beieinander; davon

ſind tauſenddreiundſiebzig evangeliſch, einhundertzweiunddreißig

katholiſch, Sektierer ſiebenundzwanzig, ſechsundzwanzig jüdiſch.

Alleinſtehende evangeliſche Frauen finden ſich achtundfünfzig,

darunter acht eheverlaſſen; katholiſche ſind ſieben. Das Haus

enthält etwa dreihundert Hausſtände, einhunderteinundſiebzig

evangeliſche, dreizehn katholiſche, drei jüdiſche; neunundzwanzig

Miſchehen zwiſchen Evangeliſchen und Katholiken, drei zwiſchen

Evangeliſchen und Juden, eine zwiſchen einem Freigemeindler

und einer Jüdin. – Das iſt eine ganze Gemeinde und hat

doch nur einen Ausgang nach der Straße. Ein Stadtmiſſionar

hätte genug daran zu thun. Aber weil die Kirche nicht genug

Kräfte ſtellen kann, hat ein methodiſtiſcher Geiſtlicher dort Fuß

gefaßt – und wer will ſich das Recht nehmen, es ihm zu

verbieten? Natürlich iſt ſolch ein Haus eine wahre Chronik von

weltlichen und geiſtlichen Ereigniſſen: Geburt und Tod, Trau

ung und Begräbnis werden zuweilen an einem Tage gefeiert.

In ſolchen Verhältniſſen machten die Stadtmiſſionare ihre

Studien und Erfahrungen. Trauriges und Freudiges wechſelte

mit einander ab; Ausbrüche vollendeter Gottloſigkeit kamen

in demſelben Hauſe vor, wo die Stadtmiſſionare bei anderen

Familien die freundlichſte Aufnahme fanden. „Ich gehe immer“

– ſagte einer der Brüder– „zuerſt in das Hinterhaus; werde

ich da hinausgeworfen, ſo kann ich noch immer das Vorder

haus beſuchen.“ Geduld der Heiligen war nötig und wurde

gern geübt; auch der geſunde Humor, der in Berlin unum

gänglich notwendig iſt, fehlte nicht, wie jener Ausſpruch zeigt.

Da kam in die Anfänge des Werkes hinein die Kata

ſtrophe, welche durch das Zivilſtandsgeſetz hervorgerufen wurde.

Man wird je nach dem kirchlichen Standpunkt die Aufhebung

des Tauf- und Trauzwangs verſchieden beurteilen. Den

Trauzwang möchte wohl niemand zurückführen. Wer die Selb

ſtändigkeit der Kirche vertritt, wird den Zivilſtand verteidigen;

wer die ſtaatskirchlichen Verhältniſſe beibehalten will, wird ihn

verwerfen. Aber darin wird das Urteil aller Verſtändigen

übereinſtimmen, daß es eine üble Staatskunſt war, unſere

Kirche über Hals und Kopf, in kürzeſter Friſt, ohne Zeit zu

Vorbereitungen, ohne daß ſie das Volk unterweiſen, die Stol

gebührenfrage erledigen konnte, in den Zivilſtand zu drängen

und die bisherigen Fundamente des Volkskirchentums zerbro

chen vor ihre Füße zu werfen. Was niemand in ſo ungeheurem

Umfang erwartet hatte, geſchah: Für einen Augenblick war die

evangeliſche Kirche in Berlin dem Zeitgeiſte völlig unterlegen.

Der erſte Stadtmiſſionsbericht vom Februar 1875 bringt fol

gende Statiſtik über das erſte Vierteljahr des Zivilſtandes:

Es betrug vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1874

1. die Zahl der Taufen im Verhältnis zu der Zahl der

Meldung evangeliſcher Eltern im Zivilſtandsregiſter ein

getragener Geburten etwa 55 Prozent,

2. die Zahl der Trauungen im Verhältnis zu den bürger

lichen Eheſchließungen Evangeliſcher etwa 19 Procent und

3. hat ſich die Zahl der Aufgebote im Verhältnis zu der

im Jahre 1873 auf 2 Prozent vermindert.

In dieſen troſtloſen Zahlen lag für die Stadtmiſſion ein

klares, Gottgewieſenes Arbeitsfeld; ſie hat es treulich beackert

und viel Frucht geerntet. Bei den Beſuchen der Ungetauften

und Ungetrauten lernte ſie die innere Statiſtik der evangeliſchen

Kirche kennen. Man würde irren, wenn man glaubte, daß

das Unterlaſſen der kirchlichen Handlungen überall, oder auch

nur in den meiſten Fällen auf Geringſchätzung derſelben beruht

habe. In der Zahl der Konfirmationen, die in den Kreis

der Zivilſtandsangelegenheiten nicht hinein gehören, hat nie

mals eine nennenswerte Abnahme ſtattgefunden: der beſte

Beweis, daß der kirchliche Abfall noch mehr eine Verirrung

des Verſtandes als des Herzens war. Der kleine Mann

dachte trotz des Kaiſerparagraphen, den er nicht kannte,

es ſei die Abſicht der Regierung, Taufe und Trauung

abzuſchaffen. Ungebildete Gebildete beſtärkten dieſen Aber

glauben. Ein alter treuer Droſchkenkutſcher fragte den Standes

beamten, ob ſpäter die ſtandesamtliche „Taufe“ zur Konfir

mation genügen würde, und erhielt die Antwort: Die Regie

rung würde es ſich ſchön verbitten, wenn der Geiſtliche ſeine

Taufe nicht als gültig reſpektieren wollte. Es war nicht bloß

ein aus Unwiſſenheit geborener Scherz, wenn damals die Ehe

ſchließung auf dem Standesamte eine ſtandesgemäße Trauung

genannt wurde. Die Erkenntnis deſſen, was religiös und was

ſtaatlich iſt, fehlte den Menſchen, die in dem Königtum von

Gottes Gnaden eine religiöſe Inſtitution und in der Regie

rung der Kirche ein fürſtliches Privilegium zu ſehen gewohnt

waren; Volksſchule und Volkskirchentum hatten nicht vermocht,

dem einfachen Chriſten den Unterſchied von Staat und Kirche,

von Sakrament und ſtandesamtlicher Handlung klar zu machen.

Aber alles dies genügt nicht, den jähen Fall unſeres evange

liſchen Kirchenweſens von damals zu erklären; die tiefſte Ur

ſache war doch die durch ein gottloſes öffentliches Leben be

wirkte Verführung, der nun die Stadtmiſſion entgegenzutreten

hatte. Der eine hielt die Taufe für eine bloße Modeſache,

die er mitmachen wolle, wenn es ihm 'mal paſſe; ein an

derer ſpottete: „Ich laſſe die Kinder täglich waſchen;“ ein

dritter, ein Bierverleger, läſterte: „Mein Kind iſt mit bayriſch

Bier getauft, wir haben tüchtig getrunken, das war die Taufe.“

Ein Sozialdemokrat herrſchte den Stadtmiſſionar an: „Ich

will nicht;“ ein pantheiſtiſcher und darwiniſtiſcher Schneider

meinte: „Er habe den Segen der Taufe nie an ſich ſelber

erfahren;“ „die Kinder leben auch ſo,“ erwiderte ein Droſchken

kutſcher auf die ernſte Mahnung; ſelbſt eine Frau ſchimpfte:

„So dumm war man früher, heute iſt man klüger.“ – Bei

der Vernachläſſigung der Trauung ſpielten die Gebühren eine

größere Rolle als bei der Taufe und hielten manches Paar

von dem Altar zurück, da die erſten Jahre des Zivilſtandes

in eine Periode völliger volkswirtſchaftlicher Zerrüttung fielen,

in der viele Tauſende von Arbeitern brotlos, verdienſtlos

umherliefen. Aber auch hier war der letzte Grund nicht immer

Gleichgültigkeit oder Haß gegen den göttlichen Segen. „Es iſt

keiner von denen getraut, die mit mir arbeiten,“ ſagte ein

Kutſcher. „Wir vertragen uns auch ſo,“ meinte ein ſonſt recht

ſchaffenes Paar. „Für die Traugebühren wollen wir uns

lieber luſtig machen,“ witzelte der Leichtſinn. „Wir ſind auf

dem Standesamte kirchlich getraut,“ ſprach ganz ernſthaft der

Unverſtand. So dachten viele. Ganze Beamtenkategorien

blieben vom Altare weg und mußten durch obrigkeitlichen

Befehl erſt daran erinnert werden; auch Höhergeſtellte ließen

ſich nicht trauen, ſelbſt zwei Adlige fand damals die Stadt

miſſion unter den Verächtern. In vielen Fällen half doch

nun ſofort der Zuſpruch des Stadtmiſſionars; wo es an den

Traugebühren fehlte, bat man um Erlaß; Trauringe wurden

hier und da angeſchafft, um ſie den Brautleuten zu leihen;

es kam vor, daß ein Stadtmiſſionar ſeinen ſchwarzen Rock

zur Trauung verborgte. Alles in allem ſah jeder, der da

mals Seelſorge trieb, einerſeits die grauenvolle Verwüſtung

des Gemütslebens durch die ſataniſchen Gewalten der gott

loſen öffentlichen Meinung, anderſeits die erſten Spuren von

Empfänglichkeit, welche aus der Nacht zum Lichte führten.

(Fortſetzung folgt.)

Vom Weihnachtsbüchermarkt.

Ich beginne meine Rundſchau mit einigen Weihnachtsromanen.

Mehr und mehr wird es bei uns Sitte, daß die neuen Romane in

der Zeit vor Weihnachten erſcheinen, um als Geſchenk verwandt

werden zu können. Dürfen ſie doch vielfach, wenn man ihren Ver

legern glauben will, auf dem Weihnachtstiſch „keiner gebildeten Fa

milie fehlen.“ Dieſe Sitte hat übrigens manches Gute im Gefolge

gehabt, denn die Ausſtattung iſt eine viel beſſere geworden, während

die Preiſe jetzt doch weniger hohe ſind als früher. Der letztere Um

ſtand hat ſeinerſeits wieder den Dichtern in bezug auf die Länge

ihrer Erzählungen wohlthätige Feſſeln auferlegt.

Zuerſt ſei auf „Haus Wartenberg“ von Oskar von Red

witz (Berlin, Wilhelm Hertz) hingewieſen. Redwitz iſt einer unſerer

liebenswürdigſten Dichter. Aus ſeinen Werken ſprechen ein hoch
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gebildeter, reifer Geiſt, ein warmes, liebevolles Gemüt, ein hin

ebender Patriotismus. Das iſt viel, ſehr viel, und alles dieſes

indet man auch in „Haus Wartenberg“. Im übrigen hat mich der

Roman nicht ſehr angeſprochen. Das Thema: Die Liebe eines

vornehmen Majoratserben zur Gouvernante ſeiner Schweſter, iſt

nur zu oft bereits behandelt worden und auch die Löſung des Kon

flikts iſt nicht eigenartig. Außerdem hat die Vornehmheit der Fa

milie Wartenberg etwas ſo überaus Protziges, daß ſie dem Leſer

dadurch nicht wenig verleidet wird. Es iſt ganz unverſtändlich,

warum Redwitz ſie ſo gehalten hat. Der alte Graf iſt aus uraltem

Geſchlecht, ein reicher ſchleſiſcher Kohlengraf, in jedem Stück ein

vornehmer Herr. Auch ſeiner Gemahlin Abſtammung iſt nach allen

Anforderungen des Heroldsamtes in ſchönſter Ordnung, kurz keinem

Menſchen kann es einfallen, oder fällt es ein, die Vornehmheit

dieſer Familie in Zweifel zu ziehen. Ganz im Gegenteil Paſtor,

Beamte 2c. ſind von einer Devotion, die ſtark an die gräflich Hahn

ſche Begüterung luſtigen Reuterſchen Angedenkens erinnert. Trotz

alledem dreht ſich das innere LebenÄ ſonſt lieben und guten

Menſchen faſt einzig und allein um den Gegenſatz von vornehm

und gering, und zwar ſchon lange, ehe die bürgerliche Gouvernante

ins Haus kommt. Ein Beiſpiel für viele.

und ſeine beiden Söhne ſind im Felde. Aber nicht nur ſie, ſondern

auch viele Hausväter im Dorfe. Die Gräfin, eine überaus liebens

würdige Dame, nimmt ſich natürlich der zurückgebliebenen Familien

an. Sie begnügt ſich aber nicht damit, der wirtſchaftlichen und

ſeeliſchen Not zu ſteuern, ſondern hält vor den verſammelten Frauen

eine Rede. In dieſer Rede wird nun den armen Weibern gegen

über ein ungeheures Weſen davon gemacht, daß nicht etwa nur die

Tagelöhner ihr Vaterland zu verteidigen haben, ſondern auch die

Vornehmen nnd Reichen, ja die Rednerin hält ihren Zuhörerinnen

– Frauen von Kohlenarbeitern c. – vor: „Schon dieſe allgemeine

Gleichheit aller wehrpflichtigen Männer im Kriege iſt ein gewiſſer

Troſt für die niedrigeren und ärmeren Stände des Volkes und

ſomit für euch ſelber.“ Und in dieſem Stil geht es fort. Und

alles das in Preußen, wo doch die allgemeine Wehrpflicht jedermann

ganz gewohnt und natürlich iſt. Ich habe die feſte Zuverſicht, daß

dort nicht allzuviele adlige Frauen in der Not ihrer Hinterlaſſenen

einen erwünſchten Anlaß fanden, ſich im Licht ihrer eigenen Vor

nehmheit zu ſonnen und daß, wenn ſie ſich auf Reden einließen, ſie

zu den Leuten von ganz anderen Dingen und ganz anders ſprachen als

dieſe Gräfin. Dieſes ewige Prahlen mit der Vornehmheit der Warten

bergs ſteckt ſchließlich gewiſſermaßen ſelbſt die Sprache des Verfaſſers

an. Wieder ein Beiſpiel für viele. Der Graf geht auf den Anſtand.

Wenn ein Graf auf die Jagd geht, bleibt er natürlich ein Graf.

Trotzdem heißt es nicht etwa: „An eine Tanne gelehnt, ſtand der

Schütze da,“ ſondern: „Der gräfliche Schütze.“ Und ſo in gleichem

Fall immer.

Man könnte mir hier einwenden, es handele ſich ja doch um

etwas verhältnismäßig Außerliches, Unwichtiges. Zugegeben, aber

wenn ein ſonſt lieber und braver reicher Fabrikant die Gewohnheit

hat, bei jeder Zigarre, die er vorſetzt, ihren Preis zu nennen und

wenn er mit einem Freunde ſpazieren fährt, dieſem auseinander

zu ſetzen, wie viel der Wagen koſtete und wie viel die Pferde, ſo

wird man bei aller Hochachtung doch mit ihm ebenſo wenig gern

verkehren wie mit der „gräflichen Frau“ oder dem „gräflichen Schützen“

unſeres Romans.

Die Gräfin iſt im übrigen eine höchſt feſſelnde Erſcheinung,

ebenſo der Graf. Nicht dasſelbe gilt meines Erachtens von dem

Helden, der etwas verzweifelt Schulmeiſterliches an ſich hat. Dieſer

elehrte Pedant ſcheint mir allerdings geeignet, den alten Herrn in

Ä Abneigung gegen gebildete Ziviliſten zu beſtärken.

Die Heldin iſt von der Natur ſelbſt nicht zur Gräfin, ſondern

zur Dienerin beſtimmt. Das Verhältnis iſt denn auch von beiden

Seiten ganz ſo aufgefaßt, als ob es ſich um einen türkiſchen Paſcha

handelt, der eine Sklavin gegen den Willen der Seinigen zu ſeiner

Gattin machen will. Daß auch ſie nach eigenem Recht leben könnte,

daß auch von ihr ſchwere Opfer verlangt werden könnten durch den

Eintritt in ein Geſchlecht, welches die Klaſſe, aus der ſie hervorging,

ſo verachtet, daß dieſe Verbindung für des Mädchens Gatten ſogar

den Verluſt ſeines bürgerlichen Erbes nach ſich zieht – alles das

fällt überhaupt keinem der Beteiligten auch nur ein, weder den

Wartenbergs, noch dem Mädchen, noch deſſen Mutter, noch ſelbſt

dem Verfaſſer.

Der Konflikt, der unſerem Roman zu Grunde liegt, nimmt im

Leben in der Regel einen tragiſchen Ausgang, hier aber findet er

darin ſeine Löſung, daß der Held um ſeiner Liebe willen auf das

Erbe ſeiner Väter verzichtet. Leider ſchwächt nun aber Redwitz das

Opfer, das er ſeinen Helden bringen läßt, ſelbſt dadurch in hohem

Grade ab, daß er den jungen Herrn vorher ein beträchtliches Ver

mögen erben läßt. Es iſt ganz unbegreiflich, warum das geſchieht,

denn der Graf iſt ohnehin ein wohlexaminierter Geologe, und eine

Profeſſur kann ihm nicht fehlen, ſo daß ſelbſt die zartfühlende

Leſerin in bezug auf ſeine und ſeiner Gattin ferneres Schickſal

nicht in Sorge zu ſein braucht. So wirkt denn der obige Zug nur

ſtörend.

Mit noch viel gemiſchteren Gefühlen als „Haus Wartenberg“

habe ich „Das Vermächtnis“ von Ernſt Eckſtein (Leipzig, Karl

Reißner) geleſen. Eckſtein hat uns im vorigen Jahre in ſeinem

„Pruſias“ die Sozialdemokratie des alten Rom vorgeführt und hat ſich

Es iſt Krieg, der Graf
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wohl dadurch verleiten laſſen, auch die ſoziale Frage der Gegenwart

in einem Roman zu behandeln. Ich ſage verleiten laſſen, denn Eck

ſtein war darauf durch ſeine Studien offenbar nicht vorbereitet. Ich

zweifle gar nicht daran, daß, wenn er ſich die Mühe genommen

hätte, dieſe Dinge ebenſo gründlich zu ſtudieren wie die römiſche

Welt, wir einen höchſt intereſſanten Roman erhalten haben würden;

da Eckſtein das aber nicht gethan hat, ſo bleibt auch die dichteriſche

Belehrung aus, die wir von ihm erwarten durften. Die Hand wird

immer wieder an den Pflug gelegt, aber auch immer wieder fortge

zogen, ehe die Pferde ſich in Bewegung ſetzten. Außerdem hat Eck

ſtein in der Fabel von Motiven Gebrauch gemacht, die er billig Er

zählern überlaſſen ſollte, welche ſehr weit unter ihm ſtehen. Das

unterſchlagene vornehme Kind mit dem Anrecht auf diverſe Millionen

nimmt ſich in einem Roman, in welchem die heutige ſoziale Frage

behandelt werden ſoll, doch gar zu kurios aus.

Sehr ſtörend iſt ferner, daß der Held ſo durchaus unſympathiſch

iſt und daß uns ſolche Unmöglichkeiten zugetraut werden, wie daß

dieſer grüne, halbgebildete junge Menſch zugleich mit einem fortge

ſchickten verdrehten Schulmeiſter ein deutſches „Weltblatt“ redigiert.

Ein ſolches hätte unter dieſer Leitung bald aufgehört eins zu ſein.

Den Helden halte ich überhaupt für ganz mißglückt, da man ſein

inneres Leben gar nicht verſteht. Jetzt erſcheint er wie ein welt

fremder Jüngling, dann wieder wie ein Hochgebildeter, ja wie ein

in Bildung jeder Art Blaſierter, ohne daß man das „Warum?“ be

reift. Sehr ſympathiſch und wahr ſind der Doktor Lehrbach und ſeine

Ä gehalten. Auch den Profeſſor Salomon lernt man mit Ver

gnügen kennen. Das Redaktions- und das Vereinsleben ſind treu

nach dem Leben geſchildert, doch hätte das letztere, meines Erachtens,

noch mehr von der humoriſtiſchen Seite wiedergegeben werden ſollen.

Daß es in dem Roman nicht an vielen feinen Beobachtungen

fehlt, verſteht ſich, da von einer Eckſteinſchen Dichtung die Rede iſt,

von ſelbſt. -

Während wir im „Vermächtnis“ ganz in dem komplizierten

Treiben einer modernen Großſtadt leben, führt uns: „Von der

deutſchen Nordoſt-Mark“ von Ernſt Wichert (Leipzig, Karl

Reißner) in die kleinen Städtchen Oſtpreußens. Es iſt mir immer

ein großes Vergnügen, dieſem kundigen Führer in ſein eigenartiges

Vaterland zu folgen. Wichert kennt nicht nur ſeine Leute und ihre

Verhältniſſe aus dem Grunde, ſondern erzählt auch in der Regel

ganz vortrefflich. Da er ſehr viel ſchafft, glückt ihm der Wurf frei

lich nicht immer, gelang er aber, ſo bleibt auch ganz und gar nichts

zu wünſchen übrig.

Unſer Buch enthält vier Erzählungen. Von dieſen möchte ich

die erſte zu denjenigen zählen, welche nicht in der beſten Stunde

empfangen ſind. In bezug auf „Der Schulmeiſter von Labiau“

weiß man, was bei dem klaren Wichert nur höchſt ſelten vorkommt,

nicht recht, wo hinaus die ganze Geſchichte ſoll. Dieſer Stoff – es

handelt ſich um den Bauernaufſtand in Preußen – hätte meines

Erachtens ausführlicher und namentlich in kräftigeren Farben behandelt

werden müſſen. „Reſi, die Salzburgerin“, iſt dagegen eine ganz vor

treffliche, im höchſten Grade anſprechende Erzählung. Die Kompoſition

iſt hier überaus geſchickt. Wie trefflich ſchließen die Geſtalten des

Soldatenkönigs und ſeines Korporals die Erlebniſſe der Salzburgerin

im fernen Oſtpreußen ab! Auch „Das Bannrecht“ iſt höchſt ge

lungen. Dieſe mittelalterlichen Vorrechte bildeten auch ganz mittel

alterlich empfindende Menſchen und mit dem Bannrecht der Mühle

mußte auch ihr Müller fallen. „Fanchon“ gibt uns ein hübſches

Memler Bild aus der Franzoſenzeit.

Alles in allem, ich kann nur wünſchen, daß, „Von der deutſchen

Nordoſt-Mark“ recht viele Leſer finden möge. Namentlich möchte ich

unſere baltiſchen Leſer recht eindringlich auf dieſes Buch und auſ

Wichert überhaupt aufmerkſam machen.

Lange vor dem Weihnachtsmarkte erſchienen, aber hier noch

nicht angezeigt, iſt ein höchſt luſtiges Buch von Julius Stinde

„Die Familie Buchholz“ (Berlin, Freund & Jeckel). „Aus dem

Leben der Reichshauptſtadt“, heißt es erklärend auf dem Titel, und

es ſind in der That richtige Berliner, die uns hier vorgeführt wer

den, nicht die Berliner, welche in Berlin leben, weil es die Reſidenz

iſt, auch nicht jene Berliner, welche die Reichshauptſtadt zum Mittel

punkt der deutſchen Intelligenz machen, ſondern jene Berliner, an

die man denkt, wenn von „Berliner Kindern“ die Rede iſt, die

Berliner des unteren Mittelſtandes. Dieſe ſehr eigenartige Raſſe,

in der ſich Härte und Gutmütigkeit, Verſtand und Einfalt, Offenheit

und Hinterhaltigkeit in einer höchſt merkwürdigen Weiſe miſchen,

wird uns hier mit ſehr viel guter Laune vorgeführt. Stinde hat

den Leuten ebenſo ſehr in die Herzen, wie, um mit Meiſter Martin

zu reden, aufs Maul geſehen und der reiche Humor des Ver

faſſers iſt Frau Wilhelmine Buchholz, welche wie das Haupt ſo auch

das Paradeſtück der Familie iſt, trefflich zu ſtatten gekommen. Ihre

Briefe – um ſolche handelt es ſich – Äd höchſt ergötzlich.

Das Buch hat bereits zahlreiche Auflagen erlebt, und überall

ſein Publikum gefunden. Die größte Freude aber machte dem Ver

faſſer gewiß ein Brief des Fürſten Bismarck, der neulich durch die

Blätter lief, und in dem der Fürſt für die ferneren Schickſale der

Familie Buchholz ein warmes Intereſſe an den Tag legt. Der Fürſt

iſt in dieſem Fall außer dem allverehrten „Bismarck“ auch noch

ein Sachkundiger, denn er ſoll über eine ſehr eingehende Kenntnis

Berlins in allen ſeinen Bevölkerungsſchichten verfügen.

Th. H. Pantenius.
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Chriſtenfreude in Lied und Bild.*)

(Zu dem Bilde auf Seite 136.)

Einen alten Freund wiederzuſehen thut immer wohl. Ein

ſolcher iſt das ſchöne Buch, deſſen Titel ich über dieſe Zeilen geſetzt,

in jedem Sinne des Wortes. Faſt dreißig Jahre ſind es her, daß

ich es zum erſtenmal in meinem Hauſe begrüßt und in der Preſſe

empfohlen habe. Die Lieder, die es enthält, haben uns alle von

Kindheit an bis ins Alter begleitet; ſind es doch die ausgeſuchteſten

Perlen unſeres faſt vierhundertjährigen evangeliſchen Kirchenlieder

ſchatzes von Martin Luther bis auf Johannes Falk, dazwiſchen auch

ein tiefer faſſendes weltliches Gedicht, wie das anmutige Freund

ſchaftslied von Paul Fleming: „Ein getreues Herze wiſſen c.“

Die Bilder muten uns nicht minder altvertraut an. Meiſt ſind ſie

aus Ludwig Richters Hand und Herz hervorgegangen – zweiund

vierzig unter ſiebenundfünfzig – und jedes einzelne blickt uns an,

wie ein Freund aus der Jugendzeit. Ich ſage – uns, denn wie mir

ſo geht es gewiß jedem meiner Leſer, der das altbewährte Buch in

die Hand nimmt. Wer es früher gekannt und geliebt, wird es

übrigens noch um vieles bereichert und verſchönert finden. Ohne

daß der Preis erhöht worden, ſind vierzehn Kernlieder und ſechs

Bilder (darunter mehrere von Führich) hinzugekommen; auf das

Lieder mit Holzſchnitten, nach Originalzeichnungen von L. Richter,

Julius Schnorr v. Carolsfeld, Joſeph Ritter v. Führich, O. Pletſch,

*) Chriſtenfreude in Lied und Bild. Die ſchönſten geiſtlichen

A. Strähuber und C. Andreae. 9. reich vermehrte Auflage. Leipzig,

Papier und den Einband hat der kunſtſinnige Verleger die liebevollſte

Sorgfalt verwendet. So iſt die alte „Chriſtenfreude“ ganz geeignet,

die Weihnachtsfreude aller Orten aufs neue Ä erhöhen.

obert Koenig.

Briefkaſten.

J. H. W. Die, bei Gelegenheit der 400jährigen Gedächtnisfeier der Geburt

Luthers, im Herbſt 1883 begründete „Deutſche Lutherſtiftung“ bezweckt: „Die

Erziehung von Kindern evangeliſcher Pfarrer und Lehrer, insbeſondere derer, auf

dem Lande, zu erleichtern durch Gewährung von Stipendien und den Nachweis von

Penſionen und Unterrichtsanſtalten, welche dem für die Kinder erwählten Beruf

entſprechen.“ Der Zentralvorſtand der Stiftung hat ſeinen Sitz in Berlin;

Vorſitzender: Bürgermeiſter Geheimer Regierungsrat Duncker. Unterſtützungsgeſuche

ſind an den bezüglichen Lokalverein zu richten. Ob ein ſolcher für Bayern, be

ziehentlich die bayriſche Rheinpfalz bereits organiſiert iſt, wird am ſicherſten durch

eine Anfrage bei dem Zentralvorſtande in Berlin zu erfahren ſein. – P. Z. in T.

Für Ihre Sonntagsſchule empfehlen wir Ihnen als die geeignetſte liturgiſche Unter

lage des Weihnachtsfeſtes die von L. Tiesmeyer und Ä Zauleck unter dem

Titel: „Die Weihnachtsfeier der Kinder“ herausgegebenen Weihnachtsan

dachten mit vollſtändiger Begleitung ſämtlicher vorkommender Lieder (Leipzig und

Bielefeld, Velhagen & Klaſing, Preis: 1 Mark). Die Lieder ſind auch ſeparat zu

haben; für jede der ſechs Andachten apart. Je 50 Stück eines dieſes Blätter koſten

40 Pf. Eine Ergänzung dazu bietet das von denſelben Herren herausgegebene „Buch

der Weihnachtslieder“ (Bremen, C.Ed. Müller, Preis: 1 Mark 50 Pf.), welches

hundertdreiundvierzig der ſchönſten deutſchen Weihnachtslieder mitNoten (bearbeitet von

Muſikdirektor Putſch in Berlin) enthält.–W. v. d. K. iB. Ungeeignet.– M. W. in M.

Wir machen Sie auf den „Katalog der jenſtände undÄ in Gips

und Elfenbeinmaſſe aus der Werkſtatt der Gebrüder Weſchke in Dresden“ auf

merkſam. Derſelbe enthält, wie ſchon der Titel ſagt, nicht nur Abgüſſe von allen

möglichen zum Schmuck dienen den Antiken und modernen Kunſtgegenſtänden,

(Statuen, Büſten, Säulen, Reliefs ?c.), ſondern auch ein reichhaltiges Verzeichnis von

plaſtiſchen Vorlagen für Unterrichtszwecke: von den einfachſten gerad

linigen Figuren an bis zu den reichſtverzierten Ornamenten, Masken und Köpfe

nach Antiken, einzelne Körperteile nach dem Leben abgegoſſen c. – In dem erſten

Teil dieſes Katalogs iſt eine reiche Auswahl für Weihnachtsgeſchenke enthalten.

In unſerer Spielecke
Bilderrätſel.

A. Dürr. Preis elegant gebunden 4 M. 50 Pf.

Dameſpielaufgabe.
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Weiß cººn

- all, be, e, e, ei, en, eu, er, ge, her, i, i, in,

is, l, ll, n, ne, ne, ne, ne, o, o, 0, 0, 0c, P,

pe, r, r, rg, s, ſt, ſo, t, ter, un, um, w, w, z.

3. Dreiſilbige Scharade.

Erſte Silbe.

Ich bin in dieſem Erdenleben

An vielen Widerſprüchen reich;

Bin grade, ſchief, bin hohl und eben,

1. Verboten oft und frei zugleich.

Oft quäl' ich dich bis zum Ermatten,

Folgſt du mir mutig bis zur Höh'.

Doch troſtreich führt in's Reich der Schatten

Ich Orpheus zu Euridice.

4. Zweiſilbige Scharade.

Bereitet hat ſchon manchen bittern Schmerz

Die erſte Silbe und gerührt manch Herz,

Und wiederholt die zweite ſie erhält,

Bevor ſie ſchwankt und hin zur Erde fällt.

Vor'm ganzen Worte hält oft mit Verdruß,

Wer ſeinen Beutel bei ihm ziehen muß. v. D.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in No. 8.

Aus den obigen Buchſtaben und Buch- -

ſtabenzuſammenſtellungen laſſen ſich 11 Wörter Zweite und dritte Silbe. Schachſpielaufgabe.

Äº" Aus Erdenmot uns zu erheben 1. Dg 7–g 6 1. Kd 4 oder

bekanntes deutſches Sprichwort ergeben. S Wahrheit d zº Unterl Ld 6 – e 5:

1. Im Schweizerlande ein Kanton bin ich,ÄÄÄ 2. Lh 6–g 7 oder

Äete,Ä ÄP thaÄ Dg 6 –b6;
Wichºt Ärde een Ähat j ſtiller Kl Ä Ä jedr A.

4. Im Herbſt erfreut dich meiner Farben Pracht Ä arheit durchgedrungen. 1. . . . . Le 8, Sf4, Sh 5 – g6:

5. Ich werde in der Bibel oft genannt, Sº du Ä Ziele zu, 2. Sb 4 – c 6, Te 5 – d 5,

6. Ich bin als großer Komponiſt bekannt, # ÄÄr Se 1 – f3;

7. # ich alsÄ in einem fernen Land; 9 - 1. Citatenrätſel.

8. Ich bin ein ruhmgekrönter Admiral, „Ich weiß nicht, was ſoll es bedeuten“ 2c.

9. Dir künden meine Zeichen eine Zahl; Das Ganze 2.

10. Als edle Muſe ward ich einſt verehrt, Du ſtreckſt uns unbeirrt entgegen Durch Addition der Quadratzahlen 4 #
11. Ich war als Gott der Römer hochgeehrt. Die hiereite kalte Hand, 16 + 196 ergibt ſich als Summe die Kubik

2. Homonym. Wenn man dich lange

Was zu haben keiner liebt,

Freut doch jeden, wenn er's gibt.

V.

Wirſt jubelnd ſtets begrüßt als Segen,

Und aus des Schmerzes finſtern Gründen

Führſt du uns leuchtend himmelan,

Zeigſt uns, wo Heilung ſtets zu finden,

Des wahren Friedens ſichre Bahn.

zahl 216.

Bilderrätſel: Regierungsſupernumerar.

3. Homonym. Knapp.

4. Neckrätſel.

Die Buchſtaben „u. ſ. w.“

ſuchend fand.

E. St. V. W.

Inhalt: Verrechnet. Fortſetzung. Roman von L. Bernhardt. – Ludwig Richters Landſchaftskunſt:

Mit ſechs Bildern von Ludwig Richter. – Der alte Fölſch. (Schluß)

II. Von Adolf Stöcker. – Vom Weihnachtsbüchermarkt. – Chriſtfreude in Lied und Bild. –

Von Andreas Oppermann.

Seehumoreske von erº Werner. – Die Berliner Stadtmiſſion.

riefkaſten. – In unſerer Spielecke.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarten gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Paheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.
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Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 6. Dezember 1884. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. M 10.

Verrechnet.

Roman von L. Bernhardt.

XII. Erfolgloſe Beratung.

Die Tage waren kürzer geworden, und an der Seeküſte

begannen die Herbſtwinde ſtürmiſch über das Waſſer zu wehen.

Sie türmten die Wogen zu Bergen und warfen ſie rollend

gegen das Ufer; ſie verwehten die letzten Roſenblätter und

trieben die Fiſcher, die Kähne weit aufs Land zu ziehen und

an dem wirtlichen Herdfeuer die ſtarren Glieder zu er

wärmen.

In Miß Danvers Wohnzimmer herrſchte eine behagliche

Wärme. Eine beſchattete Lampe verbreitete einen kleinen

Lichtkreis auf dem Tiſche, wo Taſſen und Theebüchſe in ge

wohnter Ordnung nebeneinander ſtanden und die glänzend

geputzte ſilberne Theekanne ihrer Beſtimmung wartete. Der

Theekeſſel ſummte ſein altes, einſchmeichelndes Lied von der

Traulichkeit des eigenen Daheim, und das Kaminfeuer kniſterte

und flackerte harmoniſch ſeine Zuſtimmung.

Nur die Bewohnerin dieſes anheimelnden Zimmers ſchien

ſich nicht in Ubereinſtimmung mit der ſie umgebenden Har

monie zu befinden. Miß Danvers ging mit ſchnellen Schritten

im Zimmer auf und nieder; ihre Haarwickel ſtanden ſteifer

und höher als je, und ſelbſt die Halskrauſe hatte etwas an

ſich, was an die aufgeſpreizten Federn eines kampfluſtigen

Vogels erinnerte.

„Harry Oldcaſtle iſt ein Narr!“ ſprach ſie laut, indem

ſie vor dem Feuer ſtehen blieb und die Kohlen mit dem Schür

eiſen auseinander warf. „Mehr oder weniger ſind alle Männer

Narren! – Wollte Gott, ſie ließen uns Frauen allein machen!

– Das arme Kind in ein Haus zu bringen, wo es mehr als

ſicher iſt, daß ſie ihr armes, thörichtes Herz wegwerfen und

entweder gar nicht, oder als ein Vogel mit gebrochenen Flü

geln zu uns zurückkehren wird!“ Miß Danvers wußte ſehr

wohl, daß ſie Mr. Oldcaſtle mit ihren Beſchuldigungen ſchweres

XXI. Jahrgang. 10. s.

(Fortſetzung.)

Unrecht anthat. Sie hatte durchaus zugeſtimmt, als er einem

ſeiner deutſchen Geſchäftsfreunde den Auftrag gab, ein paſſendes

Aſyl für Lucy ausfindig zu machen, und war wie er von der

Zweckmäßigkeit der Wahl überzeugt geweſen. Da aber das

Bedürfnis zu mächtig war, den Zorn ihres Herzens von ſich

ſelbſt auf eine andere Perſon zu lenken, ſo bot ſich Mr. Old

caſtle als ein längſt gewohntes, paſſendes Objekt für ihren

Unmut. Miß Danvers trat an den Tiſch und zog heftig die

Klingel.

Ein ſauberes Mädchen in dem ehrbaren Alter von etlichen

dreißig Jahren erſchien.

„Es fehlt die Zuckerzange, Bridget!“

„Miß Danvers wollen entſchuldigen, aber Sie halten ſie

in der Hand!“

„Du biſt närriſch, Bridget! – Du kannſt gehen!“

Miß Danvers legte die Zuckerzange ohne alle Reue aus

der Hand und goß den Thee auf. Dann ſetzte ſie ſich und

begann langſam mit dem Löffel in der leeren Taſſe zu rühren.

Als ſie ihren Irrtum wahrgenommen hatte, ſchob ſie die

Taſſe zurück, ſeufzte tief und griff nach dem offenen Briefe

neben ihr, deſſen Inhalt ſie in ſo große Aufregung verſetzt

hatte.

Sie ſuchte von neuem die ihr ſo anſtößige Stelle und

las noch einmal: „Wir freuen uns jetzt der längeren Abende,

denen freilich die engliſche Gemütlichkeit inſofern abgeht, als

ſie in Deutſchland nicht durch Kaminfeuer erhellt werden. O

unſer köſtliches engliſches kniſterndes, knackerndes, flackerndes,

wärmendes Kaminfeuer! – Die Familie, die für jetzt durch

die Trauer von einer größeren Geſelligkeit ausgeſchloſſen iſt,

iſt meiſt ganz auf ſich ſelbſt beſchränkt. Wir rücken abends

um den Tiſch und bringen die Zeit in freundlicher Unterhal

T

tung zu, an der auch ich jetzt faſt ohne Anſtoß -
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kann, oder wir leſen unſere engliſchen oder auch deutſche Klaſ

ſiker, muſizieren auch vielfach. Die noch immer leidende

Freifrau iſt oft genötigt, ſich zurückzuziehen, häufig aber

ſchließt ſich der junge Freiherr unſerem kleinen Kreiſe an,

deſſen anregende Unterhaltung mir immer lieb iſt, faſt mehr

noch als ſeine ſchöne muſikaliſche Begabung und reiche Stimme.“

Miß Danvers legte das Blatt zuſammen, goß den Thee

ein und trank eine Taſſe voll. Der warme Trank wirkte be

ruhigend auf ihre Nerven. – Sie warf einen Blick ſeitwärts

auf den Brief und ſagte: „Vielleicht bin ich doch übertrieben

ängſtlich geweſen! Aber wie ſoll man ſeinen Verſtand behalten,

wenn die Bridget, das alberne Geſchöpf, noch in ihrem drei

unddreißigſten Jahre aufs Heiraten fällt!“

Sie goß eine zweite Taſſe Thee ein und griff nach dem

Zeitungsblatt, der Abendpoſt, die ſie beim Thee durchzuleſen

liebte.

Miß Danvers war keine politiſche Natur; ſie pflegte

deshalb ihre Lektüre ſtets mit dem Annoncenteil zu beginnen.

Indem ſie das Blatt herumwarf, um von hinten anzufangen,

fiel ihr eine in fetter Schrift gedruckte „Anfrage“ ſofort in

die Augen.

„Großer Gott, erbarme dich! – was haben wir hier!“

ſprach ſie wieder laut. Dann ſchob ſie die Taſſe zurück, ſtand

auf, zog einen Seſſel vor das Feuer, ſtützte beide Füße gegen

das Gitter und die Ellbogen gegen die Kniee, ſenkte den Kopf

in die Hände und ſtarrte unverwandt in das Feuer. Miß

Danvers änderte ihre Stellung nicht, bis nach einiger Zeit

das Mädchen ängſtlich zur Thür hereinſchaute.

„Du kannſt abräumen, Bridget!“ ſagte ſie dann.

Bridget kannte ihre Herrin zu gut, um ſich Fragen über

die faſt unberührte Mahlzeit zu geſtatten. Sie ſetzte das Ge

ſchirr zuſammen, entfernte Gläſer und Taſſen und ſchickte ſich

eben an, das blendend weiße Tiſchtuch abzunehmen, als Miß

Danvers den Kopf plötzlich wendete und ſagte: „Wir werden

morgen nach London reiſen, Bridget.“

Das Mädchen ſtand wie gelähmt, aber Miß Danvers

fuhr unbeirrt fort: „Beſtelle zwei Plätze in der Poſtkutſche

bis Dover, von dort aus fahren wir auf der Bahn.“

„Miß Danvers verzeihen, – wir?“

„Wer ſonſt, albernes Mädchen? – Soll ich mich viel

leicht allein abmühen, dir den Hochzeitsſtaat einzukaufen, damit

dir nachher doch nichts gefiele?– Oder dachteſt du, ich würde

dich, nachdem du mir zwölf Jahre gedient haſt, nackt und bloß

ins Elend gehen laſſen?“

Bridget hatte zwar andere Anſichten vom Elend des

ehelichen Standes als Miß Danvers; dennoch war ſie ſo ge

rührt, daß ſie ſich anſchickte, die Hand ihrer Herrin zu küſſen.

Dieſe entzog ſie ihr zu rechter Zeit, ſenkte den Kopf darauf

und ſagte: „Geh, thörichtes Mädchen, und vergiß nicht meinen

Auftrag auszurichten!“

Dazu war nun gar keine Gefahr, und der nächſte Morgen

ſah Miß Danvers auf dem Sitz eines jener unhehilflichen

Fahrzeuge, die das gewöhnliche Beförderungsmittel unſerer

Eltern und Großeltern waren, jetzt aber nur noch auf ent

legenen Stationen zu finden ſind und bald zu den Erinne

rungen der Vorzeit gehören werden. Ihr gegenüber ſaß

Bridget in einem Hut und Mantel, die Miß Danvers faſt

veranlaßt hätten, ſie zu guterletzt doch noch zurückzulaſſen.

Die Reiſe ging ohne allen Unfall von ſtatten, und der

Abend fand Miß Danvers in einem Londoner Cab, mit dem

erſtaunten Mädchen ihrem Hotel zufahrend. Sie beſtellte

Zimmer und ließ das Mädchen an einem der Fenſter, ganz

im Anſchauen des ungewohnten Straßenverkehrs verſunken,

ſtehend zurück, während ſie ſelbſt ſich ſogleich nach Chancery

Lane auf den Weg machte.

Sie fand Mr. Oldcaſtle ſoeben im Begriff, den Hut auf

zuſetzen und ſein Büreau zu verlaſſen, um ſich in ſein ein

ſames Junggeſellendaheim zu begeben. Er war nicht wenig

überraſcht, ſeine alte Freundin unangemeldet bei ſich eintreten

zu ſehen. Hilflos ſah er ſich in dem mit Büchern und Skrip

turen vollgepfropften Zimmer nach einem Sitz um, den er einem

Gaſt anbieten könnte. Miß Danvers aber räumte ohne Um

ſtände die verſtaubten Foliobände von einem der Seſſel, und

nahm ſo ungeniert Platz, als ob ſie ſich in ihrer eigenen kom

fortabeln Wohnung befände.

„Und nun ich einmal hier bin, alter Freund,“ begann

ſie nach der erſten Begrüßung, „laſſen Sie mich auch gleich

ſagen, was mich zu einer Reiſe nach London veranlaßt hat.

Sie haben die Annonce im geſtrigen Abendblatt geleſen?“

„Wenn Sie die Aufforderung an die etwaigen Erben des

Freiherrn von Ellern meinen, ſo habe ich ſie geleſen. Ich

begab mich heute früh ins Hotel Maurice, um dem Colonel

de la Croix meine Aufwartung zu machen.“

„So haben Sie meiner Reiſe den Zweck genommen! Ich

hatte die Abſicht, den Herrn aufzuſuchen, wollte aber vorher

mit Ihnen Rückſprache nehmen.“

Mr. Oldcaſtle lachte rückhaltlos. „Meine Freundin Miß

Danvers, wie ſie leibt und lebt!“ rief er. „Alſo Sie wollten

die Sache in die Hand nehmen?– Da laſſen Sie mich Ihnen

ſagen, daß Sie an einen Fuchs geraten wären, den ein er

fahrenerer Jäger aus ſeiner Höhle treiben muß!“

„Was meinen Sie, Mr. Oldcaſtle?“ fragte Miß Danvers

ein wenig verletzt.

„Meine liebe Miß Danvers, Sie ſcheinen in Ihrem

liebenswürdigen Vertrauen zu glauben, daß wir's hier mit

einem entgegenkommenden Freunde zu thun haben! Ich kann

Ihnen im Gegenteil ſagen, daß wir uns einem entſchloſſenen

Gegner gegenüber befinden, der jede Poſition mit der äußerſten

Zähigkeit verteidigen wird.“

„Und doch kann die betreffende Aufforderung keine andere

Abſicht haben, als die, den Erben, in dieſem Falle meinem

armen Schützling, gerecht zu werden,“ ſagte Miß Danvers ganz

verwirrt.

„Sie hat den Zweck, etwaige Erbberechtigte hervorzulocken,

um dieſen ſodann ihr Erbe auf jede nur mögliche Art ſtreitig

zu machen. – Glauben Sie mir, Miß Danvers, wir werden

für Miß Lucy nichts weiter erhalten, als was wir durch die

Beibringung ganz unwiderleglicher Zeugniſſe als ihr abſolutes

Recht zu beweiſen im ſtande ſind, und wir werden uns ſehr

glücklich ſchätzen, das zu erhalten.“

„Und Sie wiſſen natürlich nicht, worin dies das be

ſteht?“

„Ich fand den Herrn für meine Fragen ſo unzugänglich

als möglich. Es gelang mir nur zu erfahren, daß einer

ſeiner nahen Verwandten, ein Freiherr von Ellern, vor vielen

Jahren aus dem Hauſe ſeines Oheims ſich entfernt habe, ohne

jemals Nachricht von ſich zu geben, daß dieſem eine Erbſchaft

zugefallen ſei, und daß die Familie den Tod dieſes Angehörigen

konſtatiert habe. Die geſetzliche Nachweiſung ſei von dem Kon

ſulat in San Jago ausgeſtellt, doch ſcheine derſelbe während

einiger Jahre in England gelebt zu haben, ſo daß die Mög

lichkeit geſetzlicher Nachkommenſchaft nicht ausgeſchloſſen ſei.

Einer ſolchen das Erbe auszuliefern, ſei die Familie bereit;

ſie ſei aber ebenſo feſt entſchloſſen, jede Forderung zurückzu

weiſen, die nicht auf rechtlich beglaubigten, nach allen Seiten

hin begründeten Anſprüchen beruhe.“

Miß Danvers ſchwieg nachdenklich ſtill. Ihre Augen

wanderten langſam von Mr. Oldcaſtles Geſicht zu dem über

häuften Tiſch und von da zum Kamin, in welchem noch wenige

Kohlenſtückchen glimmten, und dann ebenſo langſam zu Mr.

Oldcaſtles Geſicht zurück.

„Sie ſehen alſo, meine teure Miß Danvers, daß wir

uns auf einen harten Kampf gefaßt machen müſſen, deſſen Aus

gang ſehr ungewiß iſt, – und was noch dazu kommt, ein

Kampf, zu deſſen Durchführung bedeutende Mittel notwendig

ſein könnten.“

Miß Danvers ſeufzte tief. – „Ich bin zu alt, Mr. Old

caſtle, um die Phantaſtereien der Jugend zu teilen, die Geld

und Geldeswert gering zu achten pflegt. Und doch – ich

würde alles hingeben, was mir geblieben iſt, um dem armen

beraubten Kinde zu ihrem Rechte zu verhelfen!“

„Ich weiß, Miß Danvers, ich weiß. – Und laſſen Sie
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mich verſichern, daß auch ich zu Opfern gern bereit bin. –

Aber,“ und er fuhr mit der Hand durch ſein graues Haar,

„es gilt hier einen Kampf, bei dem die Berechnung geboten

iſt, ob wir es haben, ihn durchzuführen und – ob der Preis

dem Opfer entſpricht!“ -

Miß Danvers ſtarrte in tiefem Nachdenken auf die Lehne

des ledernen Seſſels. „Jedenfalls würde doch Lucy die Her

ſtellung des eigenen Vermögens fordern können aus dem Erbe

des Menſchen, der ſie darum betrogen hat!“ ſagte ſie nach

einer Weile.

„Ich fürchte nein, Miß Danvers. Abgeſehen davon, daß

ſich Miß Lucy kaum dazu verſtehen dürfte, die Schmach eines

ihr ſo nahen Verſtorbenen durch einen Rechtsſtreit ans Licht

zu ziehen, könnte ich auch meinen Rat zu ſolchem Schritte

nicht einmal geben, da ihre eigene Unterſchrift ihre Mitſchuld,

– nicht moraliſch, aber juriſtiſch – feſtſtellt, der Schritt

alſo das gewünſchte Reſultat nicht haben würde.“

Mr. Oldcaſtle ging ein paarmal durchs Zimmer, ſo weit

es der von allen Seiten voll gepfropfte Raum geſtattete, und

nahm dann auf einem Sitz von Folianten ihr gegenüber Platz.

„Wir haben es hier nicht mit dem engliſchen, ſondern

mit einem deutſchen Recht zu thun, welches die Frau

von dem Erbe des Mannes ausſchließt in dem Falle, daß

keine Nachkommenſchaft vorhanden iſt. Es würde alſo uns

darauf ankommen, das Erbrecht des verſtorbenen Kindes zu

beweiſen, und danach erſt das Recht der Mutter darzuthun.

– Ich bin glücklicherweiſe im ſtande, die Stunde, ja Minute

des Todes des Kindes nachzuweiſen; – d. h. nachdem es mir

gelungen ſein wird, den damals anweſenden deutſchen Arzt

aufzufinden und zum Zeugnis zu veranlaſſen. – Aber auch

das fördert unſern Zweck nur dann, wenn wir auch die Todes

ſtunde des Vaters ermitteln können, der, wie Sie wiſſen, an

dem nämlichen 26. Februar ertrank, und, merken Sie wohl,

denn hier liegt der Punkt, auf den es ankommt, – wenn wir

zu beweiſen im ſtande ſind, daß dieſer Todesfall vor dem des

Kindes eingetreten iſt. Nur dann würde Miß Lucy als Erbin

ihres Kindes einen Anſpruch auf die Erbſchaft ihres Gatten

haben. Sie mögen jetzt ſelbſt die Schwierigkeiten ermeſſen,

die wir zu überwinden haben!“

Miß Danvers erhob beide Hände zum Himmel, als wolle

ſie die Rache desſelben auf diejenigen niederziehen, die ihrem

geliebten Kinde ſolche Schwierigkeiten zur Erlangung ihres

Rechtes in den Weg legten. „Gott erbarme ſich aller Armen und

Unterdrückten,“ rief ſie mit Pathos, „wenn ſolche Spitzfindig

keiten an Stelle der Gerechtigkeit ſtehen!“

Mr. Oldcaſtle ging über dieſe Bemerkung klüglich ſtill

ſchweigend hinweg und fuhr fort: „Es würde alſo in erſter

Linie unſere Pflicht ſein, alle Schritte zu thun, um über die

Todesſtunde von Charles Manfred Aufklärung zu erhalten.

Ich werde mich vor allen Dingen deshalb an das engliſche

Konſulat in San Jago wenden. Angenommen aber, dasſelbe

wäre außerſtande, uns die betreffende Kenntnis zu verſchaffen –“

„Nun, Mr. Oldcaſte?“

So würde ich Mrs. Manfred jede gerichtliche Geltend

machung ihrer Rechte widerraten. – Es bliebe dann nur der

Vergleich übrig.“

„Ein Vergleich!“ Miß Danvers ſprang auf, wie von

einer Feder emporgeſchnellt. „Ein Vergleich, Mr. Oldcaſtle!

Da, wo wir klares Recht für uns haben! Ich wundere mich,

daß Sie ſich nicht ſchämen, das Wort auszuſprechen!“

Mr. Oldcaſtle zuckte die Achſeln. „Der einzige Rat in

anbetracht der Verhältniſſe.“

„Nun, ich hoffe, daß Lucy ſich mit Entrüſtung von dieſem

Rat abwenden wird!“

„Möglich, aber nicht vernünftig, Miß Danvers.“

Miß Danvers ſtand auf und ließ ihre Erregung an

dem Kohlenreſt aus, den ſie mit der Schaufel mehrmals her

und hinüberwarf. Dann kehrte ſie etwas ruhiger auf ihren

Platz zurück und ſagte: „Ein zweiter Sorgenpunkt iſt, was

inzwiſchen aus Lucy werden ſoll. Bei der Unſicherheit

ihrer Erwartungen wäre es ſchade, wenn ſie ihren Plan und

die einmal begonnene Laufbahn aufgeben ſollte, und doch –

Sie ſind jedenfalls ebenſo wie ich zu dem Schluſſe gelangt,

daß ſie ſich in der Familie ihres Gatten befindet?“

„Ich ſehe keine Notwendigkeit, ſie aus dieſem Grunde

zu beunruhigen, oder gar zurückzuberufen. Im Gegenteil

ſcheint mir dieſe Bekanntſchaft von großer Wichtigkeit zu ſein.

Sollte das Recht uns im Stiche laſſen, ſo könnte der Eindruck

der Perſönlichkeit von Wert ſein, wenn wir genötigt ſein ſoll

ten, auf einen Vergleich zurückzukommen.“

„Sie vergeſſen, Mr. Oldcaſtle, daß ſie ſich unter Per

ſonen befindet, deren natürliches Intereſſe es iſt, dieſen Vor

teil für ſich ſelbſt auszubeuten und ſie von ihren Freunden

und Ratgebern zu trennen!“

„Und Sie vergeſſen, Miß Danvers, daß dieſe Perſonen

ihren Namen nicht kennen, folglich keine Ahnung von der

Identität ihrer Perſon mit der etwaigen Erbin haben können!“

„Dennoch iſt es zu viel gewagt, das arme Kind in ſolcher zu

geſpitzten Lage ihrem eigenen Urteil zu überlaſſen! – Und

Sie wollen ſie nicht einmal warnen?“

„Das habe ich nicht geſagt! – Indeſſen möchte ich mich

allerdings dahin entſcheiden. – Unbefangenheit, Miß Dan

vers, iſt oft der beſte Schutz! – Wenn wir Miß Lucy eine

Warnung zugehen laſſen, wenn wir ſie auf ihre Lage auf

merkſam machen, ihr aber deſſenungeachtet raten, in ihrer

jetzigen Stellung zu verbleiben, ſo rauben wir ihr dieſe Unbe

fangenheit und verſetzen ſie in eine mißliche Situation. Ja,

Miß Danvers“, ſagte Mr. Oldcaſtle indem er ſich erhob,

noch einmal mit Entſchiedenheit, „ich rate, Miß Lucy in Kennt

nis zu ſetzen, daß Nachforſchungen erhoben worden ſind, und

ſie unſeres Eifers in der Verfolgung ihrer Angelegenheiten

zu verſichern, – im übrigen aber ſie nicht zu beunruhigen.“

„Und wenn“ – Miß Danvers ſtockte – „wenn das

thörichte, weichherzige Ding mittlerweile – es iſt ein junger

Freiherr von Ellern ihr Hausgenoſſe, und möglicherweiſe ihr

Rival in bezug auf die Erbſchaft!“

„Nun, Miß Danvers, – einem ſolchen Vergleich würde

ich jedenfalls meine Zuſtimmung erteilen,“ antwortete Mr.

Oldcaſtle lächelnd.

Miß Danvers zuckte verächtlich die Achſeln, – ſie fügte

aber doch gleich darauf hinzu: „Nun, Mr. Oldcaſtle, ich

hoffe, Sie werden zum Dank dafür, daß ich Ihrer Höhle die

Ehre meines Beſuches erwieſen habe, mich in mein Hotel be

gleiten, und ſich von Bridget eine Taſſe Thee ſervieren laſſen,

beſſer als Ihr Junggeſellengetränk, wie ich Ihnen verſprechen

kann!“

„Mit dem größten Vergnügen, was den zweiten Teil

Ihrer Einladung anbetrifft. In Beziehung auf den erſten

werden Sie mir erlauben müſſen, nein zu ſagen.“

Mr. Oldcaſtle wies auf ſeinen ſtaubigen Uberrock. „Sie

werden die Notwendigkeit zugeben, erſt angemeſſene Toilette

zu machen, ehe ich mich in Ihrem Salon präſentiere!“

„Gut, gut! aber kommen Sie nicht zu ſpät.– Nebenbei

was haben Sie dazu geſagt, daß ſelbſt meine gute, ehrbare

Bridget auf ihre alten Tage vom Heiratsfieber ergriffen wird?“

„Der Lauf der Welt, Miß Danvers! Wir werden bald

als die letzten Einſamen zurückbleiben, deren Haus nichts

Beſſeres als ſie ſelbſt enthält!“

Miß Danvers war im Begriff zu antworten: „Sie ſind

ein Narr, Mr. Oldcaſtle, ein Narr wie alle Männer!“ –

Aber ſie hielt inne, als ſie, ſich umwendend, in ein halb lächeln

des, halb melancholiſches Geſicht ſah. Sie ließ ſich von Mr.

Oldcaſtle an ihren Wagen führen und entließ ihn mit der

wiederholten Ermahnung, ſich nicht zu verſpäten.– Mr. Old

caſtle kehrte in ſein Zimmer zurück, um die Läden ſelbſt zu

ſchließen, da der Clerk das Büreau bereits verlaſſen hatte.

Er ſah ſich mit einem ſonderbaren Gefühl darin um; es kam

ihm heute ſo ganz beſonders dunkel, öde und einſam vor. Die

ſtaubigen Folianten hatten wunderbar mürriſche Geſichter, die

ſchön geſchriebenen Manuſkripte ſahen trocken und hartherzig aus,

die Tintenflecken, die überall auf Tiſch und Fußboden zu ſehen

waren, machten ſich ungewöhnlich breit, und die bis unter die
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Decke vollgeſtopften Aktenregale knarrten mißgünſtig bei ſeinen

Fußtritten wieder. Er konnte ſich nicht enthalten, einen

Seufzer auszuſtoßen, der von der anderen Seite des Zimmers

widerzuhallen ſchien. „Sie ſind ein Narr, Mr. Oldcaſtle“,

würde Miß Danvers geſagt haben. Aber er wußte es beſſer.

Er fühlte, daß es keine Narrheit iſt, dieſes tiefe Sehnen des

Menſchenherzens nach einem freudigen Widerhall aus einer

gleichgeſtimmten Bruſt. Er fühlte, daß es nicht gut iſt, „daß

der Menſch allein ſei.“

XIII. Entdeckungen.

Der Winter war ins Land gekommen; ein Winter, wie

ihn Lucy noch nicht erlebt hatte. Sie war als Londoner Kind

daran gewöhnt, ſich unter demſelben eine tägliche Wiederholung

von dickem Nebel, unergründlichem Schmutz und ſteter Däm

merung vorzuſtellen. Das friſche Leben eines guten, deutſchen

prangenden Bäumen und Gebüſchen, ſeinen glitzernden Schnee

flächen, ſeinen Schlittenfahrten und Eispartieen war ihr ein

unbekanntes Ding geweſen und hatte einen neuen, ungeahnten

Reiz für ſie. Während daher Mr. Oldcaſtle in London ſeine

Feder in ihrem Dienſte abmühte, um bei allen erdenklichen

Behörden und in allen Hafenſtädten des In- und Auslandes

Erkundigungen einzuziehen, die doch niemals ein nennenswertes

Reſultat lieferten, und Miß Danvers am Kaminfeuer ſaß, an

BridgetsAusſtattung arbeitete und dabei in ihren Gedanken ihres

fernen Schützlings Ausſichten auf eine glänzende Zukunft immer

von neuem erwog, beteiligte ſich Lucy mit neu erwachter

Lebensluſt an den Winterfreuden ihrer jugendlichen Genoſſen.

unterrichten zu laſſen, und ihre ungeſchickten Verſuche gaben

immer neuen Anlaß zur Fröhlichkeit, die Notwendigkeit der

Unterſtützung der ungeübten Läuferin immer neuen Anlaß zur

Annäherung der jungen Leute unter einander. Lucy war ſich

nicht bewußt, wie ſehr eben dieſer Umſtand zu dem neuen

Gefühl von Mut und Friſche beitrug, das ihre Wangen täglich

höher färbte und ihren Augen einen ungewohnten Schimmer

von Glück und Lebensluſt verlieh.

Ulrich hatte ſich in den erſten Wochen nach den erſchüt

ternden Vorgängen des Herbſtes mit allem Ernſt dem Reiz

zu entziehen verſucht, den Lucy auf ihn auszuüben begann.

Er fühlte, es mußte ſo ſein. – Was hatte er in ſeiner völlig

ungewiſſen Stellung für ein Recht, das ſchöne Mädchen zu

lieben? Oder nach ihrer Liebe zu ſtreben?– Er war möglicher

weiſe ein vermögensloſer Mann, der ſich mit Mühe in einen

Beruf hineinzuarbeiten ſtrebte, der ihm im beſten Falle erſt

Winters mit ſeinem klaren Froſt, ſeinen im Schmuck des Reifes

Ulrich war nicht wieder auf die Akademie zurückgekehrt.

Abgeſehen davon, daß ihm für den Fall, daß er der Erbſchaft

verluſtig ging, das Studium der Landwirtſchaft keinerlei Vor

teile bot, bewog ihn dazu der Wunſch ſeiner Mutter, die ſich

in ihrer ungewiſſen Lage der Stütze des Sohnes bedürftig

fühlte. Er ſuchte das beiſeite gelegte Studium wieder hervor

und arbeitete mit Ernſt und Eifer, um im Falle der Notwen

digkeit die juriſtiſche Karriere wieder aufnehmen zu können.

Dennoch fehlte es ihm nie an Zeit, die jungen Mädchen im

Schlitten über die glatten Schneeflächen dahinzuführen, oder

mit ihnen den Waldſee aufzuſuchen, deſſen vor dem Winde ge

ſchützte Lage und daher außerordentlich glatte Eisfläche ihn

vorzüglich geeignet fürs Schlittſchuhlaufen machten. Ulrich

und Elſe hatten Lucy vermocht, ſich von ihnen in dieſer Kunſt

nach Jahren Ausſicht auf eine Stellung bot, – er hatte

überdies die Sorge für Mutter und Schweſtern zu übernehmen,

deren geringe Mittel ihn erſt in den Stand ſetzen mußten, ſich

dieſe Stellung zu erringen. Wie durfte er ſeine Hand nach

einer lieblichen Blume ausſtrecken, um ſie verblühen zu ſehen,

ehe er ihr den Schutz bieten konnte, deſſen ſie bedurfte! – So

zog er ſich aus dem häuslichen Kreiſe zurück und warf ſich

mit doppeltem Eifer auf ſein Studium, in der Hoffnung, die

Ruhe und das Gleichgewicht bei der Arbeit wiederzufinden,

welche durch die Gemütsbewegungen der vorhergegangenen Tage

tief erſchüttert waren. Aber Tag auf Tag verging; die ge

fürchtete Kunde von der Entdeckung eines rechtmäßigen Erben

traf nicht ein, und Herr von der Marwitz hatte bei ſeinen

häufigen Beſuchen nichts weiter mitzuteilen, als daß Mr. Old

caſtle von Zeit zu Zeit ſchreibe, aber noch keine beſtimmten

Beweiſe für das Daſein eines ſolchen in Ausſicht geſtellt habe.

– Da war es nur natürlich, daß bei Ulrich und ſeinen

jungen Schweſtern neue Hoffnung die Stelle der Sorge ein

nahm, und daß in ihren Augen die Gefahr mehr und mehr

die Geſtalt eines ſchweren, aber vorübergegangenen Ubels an

nahm. Bald war es nur noch die Freifrau, die bei jeder un

gewöhnlichen Bewegung im Hauſe zuſammenfuhr und jeden

Brief von unbekannter Hand mit bebenden Fingern erbrach.

Ulrich hielt ſich nicht mehr ſo ſtrenge zurück; er ſuchte in

ſeinen Erholungsſtunden die Geſellſchaft der Schweſtern, ohne

ſich Rechenſchaft zu geben, wie ſehr eine andere Gegenwart

ihm dieſelbe reizvoll machte; er nahm an allen Spaziergängen
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daß

teil und fand ſich zu den allabendlichen Vorleſungen am Fami

lientiſche ein, unter dem Vorwande, daß die Erlernung der eng

liſchen Sprache ſeinen übrigen Studien zu gute kommen müſſe.

Viele Gründe kamen zuſammen, die Familie in dieſem

Winter von dem Verkehr mit der Außenwelt abzuſchließen.

Die Rückſicht auf die Trauer, ſowie auf die noch immer

geſchwächte Geſundheit der Freifrau erklärte ihre Zurück

gezogenheit der Welt gegenüber hinlänglich, und keines der

Familienglieder hatte den Wunſch, die gewohnte Stellung in

der Geſellſchaft wieder einzunehmen, ehe ihre Lage eine völlig

geſicherte war. Keines vermißte eine größere Geſelligkeit, und

die Abgeſchloſſenheit nach außen erleichterte weſentlich die

wachſende Vertraulichkeit der jungen Leute.

Margarete war mit ihren eigenen Gedanken beſchäftigt.

Die Frage, welche ihre Mutter in jener verhängnisvollen Nacht

an ſie geſtellt, hatte ihr über ihr eigenes Herz Aufſchluß ge

geben und ihr zugleich enthüllt, welche Gefahr ſich über ihrem

Glück zuſammenzog. Eine neue Welt entfaltete ſich in ihrem

tiefen Gemüt. Sie wußte, daß ſie liebte, und hütete dieſe ihre

Liebe in ihrem Innern wie einen heiligen Schatz. Sie rang nach

Stille und Feſtigkeit, und wenn ſie ſich auch dem Kreiſe der

Ihren nicht entzog, ſo fühlte ſie doch, daß ihr Herz an anderer

Stätte ſeine Lebenswurzeln hatte.

Und Lucy?– Sie war zu glücklich, um zu fragen, woher

ihr Glück ſtamme. Für ſie, die ſich niemals in einem Familien

kreiſe bewegt hatte, in welchem ihr liebevolles und liebebedürf

tiges Herz hätte Wurzeln ſchlagen können, die alle Bitterkeit

des Lebens durchgekoſtet hatte, ohne daß ihr Gemüt ſich jemals

ſeiner Freude hätte erſchließen können, für ſie bot das Leben

unter dieſen trefflichen Menſchen, die ſie mit entgegenkommender

Herzlichkeit in ihren Kreis aufgenommen und ihr nach jeder

Richtung hin freie Bewegung geſtatteten, eine Fülle von Glück,

viel zu groß, als daß ſie ſich der Gefahr, in welcher ſie ſich

befand, hätte bewußt werden können. Wenn ihr mitunter

einmal die Ahnung kam, daß es ſo nicht bleiben könne,

ihr Lebensweg ſie von dieſen geliebten Menſchen

trenne, daß ſie ihr Herz werde losreißen müſſen, wo es ſich

mit allen Faſern der innigſten Liebe feſtklammerte, – ſo

ſchob ſie den Gedanken zurück. Sie wollte, ſie mußte einmal

glücklich ſein, wenn es auch nur auf kurze Zeit ſein konnte.

Sie wollte dieſes Glück genießen, voll auskoſten und Kraft

daraus ſchöpfen für die Zeiten der Einſamkeit, die ihr, wie

ſie wußte, wiederkehren müßten. Ihr Herz, das bisher ge

ſchlafen hatte, war zum erſtenmale zum vollen Leben erwacht;

ſie wollte leben, ehe der Winterſchlaf ſich wieder erſtarrend

auf die neu erwachten Keime legte.

Lucy hatte zu verſchiedenen Malen von Mr. Oldcaſtle

gehört; aber es war wenig, was er ſchrieb. Er teilte ihr

mit, daß Nachforſchungen im Gange ſeien nach den Erben

ihres verſtorbenen Gatten, und daß alle ſeine Bemühungen

darauf gerichtet ſeien, ihre etwaigen Anſprüche zu ſichern. –

Was aber waren für Lucy Geld und Gut in ihrer jetzigen

Stimmung? Die Vergangenheit war ihr ſo ferne gerückt

durch die beglückende Gegenwart; mochte ſie ſpäter wieder in

ihre Rechte treten, nur jetzt, nur dieſes eine Jahr wollte ſie

vergeſſen und glücklich ſein!

So war Weihnachten herangekommen und hatte die

Freifrau zum erſtenmale wieder aus ihrer Zurückgezogenheit

herausgeführt. Es gehörte zu den Pflichten, die ſie ſich auf

erlegt hatte, dasſelbe zu einem reichen Feſte für alle ihre

Untergebenen zu machen. Eine Beſcherung folgte auf die

andere; die Dienſtboten, die Arbeiterfamilien, die Schulen,

das Stift, die Armen, alle hatten ihre beſonderen Feſttage,

und eine fröhliche Geſchäftigkeit führte die jungen Leute immer

wieder zuſammen in dem gemeinſchaftlichen Beſtreben, jedes

neue Feſt neu zu ſchmücken. Zum erſtenmale bemerkte die

Freifrau, welch eine Vertraulichkeit zwiſchen ihnen herrſchte,

bis zu welchem Grade der Annäherung ihre häufige Abweſen

heit die Gelegenheit geboten hatte, und ſie erkannte mit

Schrecken die volle Gefahr für ihren Sohn. – Mochte ſein

Schickſal ſich günſtig oder ungünſtig geſtalten, nie als konnte

ja dieſe liebenswürdige, aber arme Fremde ohne Stand und

Namen eine paſſende Lebensgefährtin für ihn ſein! – Sie

kannte ihren Sohn genau; ſie wußte, daß bei aller kindlichen

Zuvorkommenheit und Nachgiebigkeit gegen ihre Wünſche doch

eine Feſtigkeit die Grundlage ſeines Charakters bildete, die

ihrer Macht Schranken ſetzte. Sie gedachte an die Szene mit

Margarete, an den ruhigen Widerſtand, den dieſes Kind ihrer

Ermahnung entgegengeſetzt hatte, und fühlte, daß ihr bei

Ulrich dasſelbe in Ausſicht ſtand, wenn ſie nicht zu rechter

Zeit Maßregeln ergriff, nicht warnte, ehe ſein Herz dauernd

gefeſſelt war, oder ſeine Ehre ſich durch Rückſicht auf Lucy

gebunden fühlte. Sie fürchtete nicht, daß es zu ſpät ſei; –

ſo blind konnte er ſelbſt nicht gegen ſich geweſen ſein! – aber

er ſpielte mit der Gefahr, ohne ſich derſelben bewußt zu ſein;

es war die höchſte Zeit, ihn zu warnen! – So ſchwer es ihr

auch wurde, in ihrer jetzigen Lage ihres Sohnes Beiſtand und

ſeine liebevolle Teilnahme zu entbehren, ſo war ſie doch feſt

entſchloſſen, auf ſeiner Entfernung zu beſtehen. (Fortſetzung folgt.)

Die Berliner Stadtmiſſion.

Von Adolf Stöcker.

(Fortſetzung.)

Wer es nicht aus eigener Erfahrung weiß, macht ſich

keine Vorſtellung davon, wie ſehr damals den Menſchen

der Glaube entſchwunden war; für viele waren Gott, Seele,

Jenſeits die weſenloſeſten, unwirklichſten Schattenbegriffe. Man

könnte einen Katechismus des Unglaubens jener Jahre zu

ſammenſtellen; ſo gleichlautend waren die Außerungen des

ſelben, die immer aus denſelben armſeligen Blättern und

Büchern geſchöpft waren. Einen Gott gebe es nicht, ſonſt

könnte nicht ſo viel Ungerechtigkeit auf Erden ſein; Chriſtus

ſei ein guter Mann, zu gut, denn er habe immer an die

anderen gedacht und jeder ſei doch ſich ſelbſt der Nächſte; die

Kirche werde in kurzer Zeit nicht mehr exiſtieren, ſie habe ſich

überlebt; das Jenſeits ſei ein Unſinn, wer ſterbe, der vergehe

wie ein Tier; die Bibel ſei ein Märchenbuch: ſo oder ähnlich

lauteten die Sätze, welche die Stadtmiſſionare bei ihren Dis

putationen anzuhören und zu widerlegen hatten. Je frecher

ſie geſprochen wurden, deſto nötiger war die Ruhe bei ihrer

Widerlegung. War ein erſter Beſuch nicht erfolgreich, vielleicht

ſchloß ein zweiter, ein dritter die Herzen auf; fand das Licht

Gottes in geſunden Tagen keine offenen Augen, ſo geſchah es

wohl, daß Krankheit oder Not die Seele anders ſtimmte.

Die Macht des Wortes Gottes und die Gewalt der ſeelen

ſuchenden Liebe kam den Gliedern der Kirche doch wieder ein

mal zum Bewußtſein. Seitdem iſt nun in anhaltender Arbeit

die Phyſiognomie des geiſtlichen Berlin weſentlich verändert.

Der hier aufgenommene Kampf gegen alle widerchriſtlichen

Mächte hat das Volk ernüchtert und belehrt, und die Feinde

ſtiller und vorſichtiger gemacht. Die unermüdliche Thätigkeit

der Stadtmiſſion iſt tief in das Volksleben hineingedrungen.

Wir ſagen nicht zu viel, wenn wir behaupten, daß ſie in

unſerer Hauptſtadt populär geworden iſt.

Es liegt in dem Fortgang ſolcher Arbeit, daß ſie immer

weitere Kreiſe zieht und immer mehr Perſonen berührt. Jeder

Stadtmiſſionar hat täglich zehn bis zwölf Beſuche zu machen,

worüber er zur Kontrolle ein Tagebuch führt. In den letzten

Jahren ſind durchſchnittlich 60000 Beſuche gemacht. Dieſe

Bemühungen wären zum Teil unnütz, wenn ſie nicht fortgeſetzt

und gepflegt würden; das Bedürfnis dazu führt ganz von

ſelbſt zu Organiſationen der Thätigkeit. Die Gewonnenen

müſſen geſammelt und in Vereinen gepflegt werden. Eine

ganze Anzahl von Männer- und Jünglings-, von Frauen

und Jungfrauenvereinen iſt die bleibende Ernte der Stadt

miſſion. Da iſt in einer Vorſtadtgemeinde ein Vereinsſaal.

An jedem Sonntag Morgen um elf Uhr, wenn der Gemeinde

gottesdienſt beendigt iſt, wird Kindergottesdienſt gehalten. Es

kommen je nach dem Wetter und der Jahreszeit bis 150 Kin

der. Am Schluß empfängt jedes Kind einen Traktat, daß

auch Vater und Mutter zu Hauſe etwas haben, wenn ſie nicht

in der Kirche geweſen ſind. Dann kniet der Stadtmiſſionar
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mit all den Helfern und Helferinnen nieder und betet, daß

Gott der Herr die Kinder behüte und das geſprochene Wort ſegne.

Von ſechs bis acht Uhr am Sonntag Abend iſt Jünglings

verein und Geſangſtunde; da übt man ſchöne geiſtliche Lieder.

Wenn dann um acht Uhr die Bibelſtunde beginnt, zu welcher

manchmal 150–160 Perſonen ſich verſammeln, dann ſingen

die Jünglinge ihre Lieder, die ſie vorher geübt haben. Einer

von den jungen Männern hat unter dem Antrieb Gottes einen

Jünglingsverein begründet, der recht friſch und fröhlich erblüht

iſt. Das iſt die Arbeit am Sonntag. Am Freitag fünf bis ſieben

iſt Flick- und Nähſchule für Mädchen, am Donnerstag acht bis

neun eine Bibel- und Gebetsſtunde für Erwachſene. Es ſind

meiſt arme Leute, die dahin kommen; aber der Saal koſtet der

Stadtmiſſion keinen Pfennig. In der Büchſe, die dort auf

geſtellt iſt, hat man im Laufe eines Jahres 90 Mark gefunden;

gute Freunde in der Gemeinde haben 252 Mark geſammelt;

ſo iſt noch ein Uberſchuß geblieben. Daneben hat man den

Gedanken gefaßt, in der Gemeinde ein Kapellchen zu bauen;

28 Mark 40 Pfg.: das iſt der zum Baufond vorhandene Poſten.

Vielleicht macht man den Einwurf, – und wir haben

ihn auch in Berlin zuweilen gehört, – daß es doch bedenklich

ſei, den theologiſch nicht gebildeten Stadtmiſſionar Bibelſtunden

halten zu laſſen. An ſich iſt das gewiß zu erwägen; aber es

haben nur die, welche tüchtig ſind, dazu die Erlaubnis. Und

wenn Theologen ohne Glauben auf der Kanzel ſtehen dürfen,

erſcheint es uns als minder zweifelhaft, daß Gläubige, ohne

Theologen zu ſein, im kleinen Kreiſe Bibelſtunden halten.

Die Entſtehung ſolcher Zuſammenkünfte iſt ſo natürlich wie

möglich. Ein Stadtmiſſionar findet bei ſeinen Beſuchen in

einem Hauſe eine Familie, die für Gottes Wort zugänglich iſt.

Er fragt, ob er wohl einmal am Abend in der Woche kommen

könne, um mit ihr in der Bibel zu leſen. Meiſt wird der

Vorſchlag mit Freuden angenommen; und wenn der Stadtmiſſio

narkommt, iſt es oft nicht bloß dieſe eine Familie, die ſich ver

ſammelt, ſondern eine ganze Schar. Sehr bald füllen ſich

Stube, Kammer und Küche; die Räume reichen nicht aus, und

ein kleiner Saal muß gemietet werden. In einer Gemeinde

geſchah es, daß beinahe ein Jahr hindurch an einem Kranken

und Sterbebett im Dachſtübchen eines Arbeiterhauſes zweimal

wöchentlich unter reger Beteiligung der Hausbewohner Bibel

ſtunden ſtattfanden und Segensſtröme von da auf das ganze

Haus herniederrauſchten. So ſind viele kleine Säle in den

Vorſtädten Berlins für Bibelſtunden gemietet; drei große

Räume haben den Charakter von Kapellen; eine wirkliche Ka

pelle iſt kürzlich vollendet und eingeweiht, ſie wird Imma

nuelskapelle heißen auf den Wunſch der Wohlthäterin, die

ſie aus ihren Mitteln allein gebaut hat. So hilft die

Stadtmiſſion auch in ihrer Weiſe, daß der Kirchennot von

Berlin entgegengearbeitet werde. – Das neue Stadtmiſſions

haus iſt für alle Arbeiter und Freunde der Stadtmiſſion das

Hauptquartier. Ein Vereinshaus mit zwei Sälen, drei Zim

mern, ein großer Verſammlungsſaal, der anderthalbtauſend

Menſchen faßt, ein ſchattiger Garten, der bei Volksfeſten Raum

für fünftauſend bietet, hängen miteinander zuſammen. Für den

billigen Preis von 225 000 Mark iſt das Etabliſſement, ein

früheres Theater, erworben; zum Bau des Vereinshauſes ſind

50 000 Mark aus allen Provinzen Preußens, allen Staaten

Deutſchlands, allen Erdteilen der Welt zuſammengekommen.

Im Vertrauen auf Gottes Hilfe hat man den Kauf gewagt;

noch iſt von dem Kaufpreis nichts abgezahlt, aber die Hypothek

des Reiches Gottes iſt gut und wird ſeiner Zeit ſchon ihre

Tilgung finden. – Kürzlich bei der internationalen Jünglings

konferenz hat das Stadtmiſſionshaus ſeine Probe beſtehen

müſſen und hat ſie nach dem Urteil der Teilnehmer beſtanden.

So herrſcht an vielen Punkten ein reges und energiſches Leben,

das an der Volksſeele von Berlin wirkſam iſt.

III.

Die ſonntägliche Predigtverteilung.

Am erſten Adventsſonntag des Jahres 1881 verteilten

einige Freunde und Freundinnen des Reiches Gottes in

–––

den Straßen Berlins ſechshundert Predigten; heute läßt

die Buchhandlung der Stadtmiſſion zu jedem Sonntag vierzig

tauſend Predigten drucken, die von der Expedition des

Stadtmiſſionshauſes verſandt werden und zu zehntauſend

in Berlin, ſowie an vielen Orten Deutſchlands auch des Aus

landes, ja in fremden Erdteilen allermeiſt umſonſt zur Verwen

dung kommen. Sie werden von den Verteilern gern gekauft,

gern verſchenkt und von den Sonntagsleſern gern genommen,

gern geleſen: ein leuchtender, begeiſternder Beweis, daß es

mit der Empfänglichkeit für das Wort Gottes wieder vorwärts

geht. Wie iſt dies Werk geworden und gewachſen?

Am Sonnabend vor jenem erwähnten Sonntag waren in

dem Konfirmandenzimmer des Dompfarrhauſes in der Hinderſin

ſtraße zu Berlin einige zwanzig ernſte Chriſten verſammelt. Ein

Aufruf hatte ſie in der Abendſtunde zur erſten Beſprechung

dieſer Arbeit zuſammengeführt. Es war ein Kreis, wie er ſein

mußte, aus allen Ständen und Berufsarten zuſammengeſetzt.

Neben dem hohen Beamten ſaß ein Arbeiter, neben der adligen

Dame eine Dienſtmagd; Studenten, Gymnaſiaſten, Bürger

frauen und junge Mädchen bildeten das bunte Bild der Ver

ſammlung. Auf der Tagesordnung ſtand die Frage: ſoll eine

Predigtverteilung auf den Straßen am Sonntag in Gottes

Namen begonnen werden? Die Anweſenden fühlten die ganze

Schwere und Verantwortlichkeit der Aufgabe und ſagten: Ja!

In Demut und doch mutig gingen ſie fort; der Segen Gottes

wurde über das Werk angerufen. Notwendig war es gewiß.

Tauſende, ja Zehntauſende in der Millionenſtadt haben faſt

keinen Sonntag: Droſchkenkutſcher, Kellner, Portiers und

Kindermädchen, Verkäufer und Verkäuferinnen; Zehntauſende

haben nur aller drei, vier, zehn, fünfzehn Wochen einen Sonn

tag: Schutz- und Feuerwehrleute, Straßenkehrer und Schau

ſpieler, Pferdebahnbeamte, Poſt- und Telegraphenbeamte und

Omnibuskutſcher. Hunderttauſende können nicht regelmäßig

zum Gottesdienſte kommen, Hunderttauſende haben es verlernt

und wollen nicht. Soll man ſie deshalb gehen laſſen? Viele

darunter fühlen ihre leibliche und geiſtliche Notvonganzem Herzen.

Ein Pferdebahnkondukteur wollte Sonntags ſein Kind taufen

laſſen, erhielt aber keinen Urlaub und mußte die Taufe in die

Woche verlegen, wo er die erbetenen Paten nicht haben konnte;

er empfand dieſen Druck tief in ſeinem Gemüte. – Ein an

derer brauſte bei einer ähnlichen Gelegenheit laut auf; ſeine

Freunde tröſteten ihn damit, daß ſie nachts, wenn er vom

Dienſt nach Hauſe komme, noch ein Stündchen mit ihm ver

leben wollten; er kam lange nach Mitternacht, die Taufpaten

waren gekommen und feierten nun mit ihm. – Ein kleiner

Beamter, der nie einen Sonntag hatte, meinte, wenn er nicht

die Liebe zum Kaiſer im Herzen trüge, er ginge verloren; ein

Aufſchrei des beleidigten Menſchenrechtes aus dem Zuſtand der

Sklaverei! Solche Zuſtände muß man natürlich reformieren;

aber das koſtet Zeit. Was ſoll man thun, bis ſie geändert

ſind? Können die Leute nicht in die Kirche kommen, ſo muß

die Kirche zu den Leuten kommen. Aus dieſem Gedanken iſt

die Hilfe entſprungen.

Die Predigten, welche man den Sonntagsleſern in die

Hand gibt, ſollen verſuchen, den Gottesdienſt einigermaßen zu

erſetzen, wenigſtens die Leſer im Geiſt in das Gotteshaus zu

verſetzen. Ein Eingangsſpruch, ein Lied mit unverfälſchtem

Text und der Melodie davor, das Bibelwort, über welches

gepredigt wird, die kurze Predigt, Gebet und Segensſpruch:

iſt die Einrichtung des Ganzen. Der halbe Bogen von acht

Ouartſeiten wird für einen Pfennig verkauft, ob man eine

Predigt oder tauſend beſtellt. Auf den Preis wurde von vorn

herein ein gewiſſer Wert gelegt. Ein Pfennig berechnet ſich

leicht, und der ſonſtige Brauch, größere Mengen billiger ab

zugeben, als das einzelne Exemplar, iſt eigentlich nicht volks

tümlich; gerade wer ſo arm iſt, daß er nur eine Predigt oder

wenige kaufen kann, muß beſonders berückſichtigt werden.

Findet dies allgemeine Zuſtimmung, ſo ſind wegen der inneren

Einrichtung manche Bedenken laut geworden. Man ſolle –

ſo hieß es – die Lieder oder die Sprüche am Eingang und

am Schluß weglaſſen, um Raum für die Predigt zu gewinnen.
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Aber die Abſicht iſt ja gerade, einen dem Gottesdienſt ähn

lichen Gang einzuhalten, damit, wenn die Predigt während

des Läutens der Sonntagsglocken auf den Straßen ausgeteilt

wird, der Empfänger etwas von dem Geiſte der Kirche

fühlt. Auch iſt wiederum hier und da gerade dieſe Art und

Weiſe praktiſch erfunden. Und manche Außerungen beweiſen,

daß ſie einem lebendig gefühlten Bedürfnis entgegenkommt.

„Da iſt das ſchöne Lied wieder“ – ſagte ein Arbeitsmann,

– „das wir zu Weihnacht geſungen haben, als ich noch ein

Kind war.“ – „Wie habe ich mich gefreut – meinte ein

anderer – das Lied zu leſen: Ich habe nun den Grund ge

funden; es war das Lieblingslied meiner Mutter.“ – Ein

deutſcher Matroſe in Hull, der dieſe Predigten empfing, ſagte,

er leſe dieſelben an den Sonntagen auf ſeinem Schiffe; die

Lieder ſeien ihm beſonders lieb, da denke er, er ſei in der

Kirche. – Deutſche Katholiken in Ungarn, welche die Predigten

mit Begier leſen, finden gerade an den Bibelſprüchen und den

„ſchönen“ Kirchenliedern ihren Gefallen. Es iſt kein Zweifel,

daß dieſe Einrichtung ſich bewährt hat. (Schluß folgt.)

Von den Wachtfeuern des Mahdi.

IV.*)

So intereſſant mir die Begegnung mit dem General Gor

don war, ſo ſehr erregte ſie in mir auch Beſorgniſſe wegen

meiner eigenen Reiſe. Ich ſah, daß die Engländer Ernſt mit

der Verteidigung des Sudan machten, indem ſie gleichſam ihren

beſten Trumpf ausſpielten. Schickten ſie den berühmten Gor

don auf einen ſo gefährdeten Poſten, wie Kartum, ſo wollten

ſie offenbar den großen Napoleon nachahmen, der auf der

Brücke von Arcole die Trikolore mit kühnem Schwunge mitten

in die öſterreichiſchen Grenadiere warf, nicht in der Abſicht,

ſeine Fahne zu verlieren, ſondern mit dem Zwecke, ſeine Sol

daten zu äußerſter Kraftanſtrengung bei Wiedererlangung der

ſelben anzuſpornen. Es mußte nun dort in der Rüſſelecke

der Nilarme ein wildes Streiten geben, wenn der heißblütige

ſchwarze Mann voll Ingrimms ſich auf das letzte große

Bollwerk der ägyptiſchen Herrſchaft warf, und der geiſtig über

legene weiße Mann ſeine Muskeln anſpannte, um ſich auf Tod

und Leben zu verteidigen. Aber ſicherlich war, ſoweit es ſich

um meine Reiſe mit der ſchönen Fatme handelte, der eilige

Marſch des engliſchen Generals nicht von Vorteil. Sicherlich

hatten die Inſurgenten von der Ankunft Gordons erfahren,

und ich konnte nicht daran zweifeln, daß ſie den lebhaften Wunſch

hegten, ihn auf dem Wege abzufangen. War er ihnen zuvor

gekommen und erreichte er, wie ich wohl annehmen konnte,

Kartum, ſo lief ich ſelber Gefahr, mit meiner Karawane den

Abteilungen entgegen zu gehen, die zu Gordons Fange unter

wegs waren. Mein Weg hatte eine fatale Wichtigkeit dadurch

bekommen, daß Gordon ihn in entgegengeſetzter Richtung

durchmaß.

Ich überlegte, ob es nicht möglich ſei, auszubiegen und

auf einem Umwege vorwärts zu kommen. Im Nordoſten zog

ſich der violett ſchimmernde Kamm eines langgeſtreckten Ge

birges am Horizonte hin, und ich dachte, daß es möglich

ſein würde, durch jenes Gebirge hin, das vom Wege abwärts

lag, weiter zu reiſen. Aber dieſen Gedanken gab ich bald

wieder auf, denn ſich in dieſer Wüſte von der Karawanenſtraße

entfernen, hieß wohl dem ſicheren Untergange durch Durſt

entgegen ziehen. Wir blieben alſo in der von Anfang an ver

folgten Richtung, aber nur zu bald ſollte ich erfahren, daß

meine Beſorgniſſe ſehr gegründet waren.

Etwa zwei Stunden waren verfloſſen, ſeitdem Gordon

an uns vorbeigezogen war. Meine Kamele ſchritten mit der

ihnen eigenen Langmut durch den Sand dahin, und die Weiber

ſaßen, in ihre weißen Gewänder gehüllt, mit der Ergebung,

die den Moslim zukommt, in den hohen Sätteln. Ich war

bald hinter dem Zuge, um zu ſehen, ob alles in Ordnung ſei,

und um vorwärts zu treiben, bald an der Spitze desſelben,

*) Vgl. XX. Jahrgang Nr. I, S. 662. II, S. 698. Nr. III,

XXI. Jahrgang Nr. 2, S. 30.

um mich zu überzeugen, daß der Weg noch ſicher ſei. Ringsum

dehnte ſich eine Unendlichkeit aus, unten von gelbem glühenden

Sande, oben von kriſtallener Bläue; nur die violetten Berge

im Nordoſten zu unſerer rechten Hand brachten eine Art von

Abwechſelung in die Einheitlichkeit des Bildes. Da drehte

ſich, während ich gerade neben dem vorderſten Kamele ritt, der

Führer desſelben halb zur Seite und wies mit ſeinem braunen,

ſehnigen Arme in die Ferne. Ich ſtrengte meine Augen an,

um zu entdecken, was er meine, aber obwohl ich den Vorteil

eines guten Krimſtechers hatte und zu Pferde höher war als

der zu Fuße reiſende Biſchari, ſo konnte ich doch nichts finden.

Der Biſchari aber ſtieß einen Schrei aus, der alsbald von

allen den anderen Mantelaffen wiederholt wurde, und nun

kam eine grenzenloſe Verwirrung in unſeren Zug. Die Ka

mele blieben ſtehen, indem ſie ſofort zu begreifen ſchienen, daß

da irgend etwas nicht in Ordnung ſei, und ihre Führer be

ſprachen ſich untereinander in der eigentümlichen Manier dieſer

Sudaneſen, die ſich zu der Sprechweiſe der Nordländer ver

hält wie kochendes zu kaltem Waſſer. Ihre Wörter und Re

densarten überſtürzten ſich, ihre Stimmen kreiſchten und gellten,

ihre Arme flogen umher wie Windmühlenflügel bei einem

friſchen Winde. Dabei drängten ſich meine ägyptiſchen Reiter

zuſammen wie eine kleine Herde Schafe, und ich bin überzeugt,

daß ſie ſofort Kehrt gemacht und Reißaus genommen haben

würden, wenn ich nicht, den Revolver in der Hand, in ihrer

unmittelbaren Nähe geweſen wäre und ſie mit bedeutungsvollem

Blicke angeſehen hätte. Infolge dieſer allgemeinen Unruhe

wurden auch die Weiber auf den hohen Sätteln lebhaft, ſie

lüfteten ihre Schleier, um beſſer umherſchauen zu können, und

begannen eine Unterhaltung, die den Diskant in dem allge

meinen Schreckenskonzert abgab. Nur allein die ſchöne Fatme

blieb ruhig, wie ich mit Anerkennung ihrer überlegenen Eigen

ſchaften bemerkte. Sie hatte ebenfalls ihren Schleier etwas

gelüftet, aber kreiſchte nicht gleich den anderen, ſondern ſah

mich mit ihren großen ſchwarzen Augen an, als ob ſie ſagen

wollte, ſie verlaſſe ſich auf mich, und ſo lange ich den Mut

nicht verlöre, wolle ſie ſich zu dem Jammergeheul der übrigen

Geſellſchaft nicht herablaſſen. Dieſer Blick war mir wahr

haftig ein kleiner Troſt in der Not und ſchien mir ein Sporn

zu ſein, meine Pflicht womöglich doppelt zu thun.

Vorläufig konnte ich freilich nur erſt ahnen, um was es

ſich handle, denn ich hatte den mutmaßlichen Feind, den die

ſcharfen Augen der Wüſtenkinder entdeckt haben mußten, ſelber

nicht geſehen. Freilich ſollte er auch mir ſehr bald zu Geſichte

kommen. Während ich meinen Leuten noch zuredete und dabei

meine eigene Beredſamkeit mit der ſprechenden Revolvermün

dung unterſtützte, ſah ich eine kleine Staubwolke in der Ferne

auftauchen und nicht lange nachher aus dem rötlichen Staube

dunkle Geſtalten hervortauchen. Der Staub ward breiter und

breiter, der Geſtalten wurden immer mehr, und nach einigen

Minuten konnte ich nicht mehr daran zweifeln, daß ein ſtarker

Reitertrupp uns entgegenkomme. Zwar ließ ſich nicht mit

Beſtimmtheit ſagen, daß es Feinde ſeien, die den Sand der

Wüſte gleich uns durchmaßen, aber die Überlegung ſagte mir

dasſelbe, was ſchon der Inſtinkt meinen Biſcharin und Agyp

tern geſagt zu haben ſchien: Daß nämlich nnr eine Inſur

gentenſchar dorther kommen könne, die dem General Gordon

auf der Spur ſei.

An Flucht war für uns nicht zu denken. Wohin hätten

wir fliehen ſollen? Die Reiter dort drüben kamen ungemein

ſchnell heran, ſchon konnte man ihre weißen Mäntel, den Blitz

ihrer Waffen, die eilenden Roſſe und Reitkamele erkennen und

unterſcheiden. Sie würden uns ſicher eingeholt haben, wenn

wir mit unſeren Laſttieren davongelaufen wären. Ich bemühte

mich daher, meinen Trupp in Ordnung und im Marſche zu

erhalten, und das letzte Glimmen eines Hoffnungsfünkchens

in meiner Bruſt beſtand in dem Gedanken, daß die Sache

möglicherweiſe gut ablaufen könne, wenn wir mit unſchuldiger

Miene, als ginge uns der Krieg nichts an, an der begegnenden

Abteilung vorüberzögen. Aber wie war es möglich, dies aus

zuführen? Der Glanz der Buckelſchilde, Gewehrläufe und
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langen Sudanlanzen dort drüben raubte meinen Ägyptern den

letzten Reſt von Beſinnung, und nur meine Säbelklinge und

mein Piſtol hielten ſie noch auf dem Platze. Die Kameltreiber

aber gaben jetzt ihr Leben Allah anheim. Einige kauerten

ſich am Boden nieder, bohrten mit den Fingern Löcher in den

Sand und zogen Linien zwiſchen den Löchern – was ihre

Art und Weiſe iſt, die Zukunft zu erforſchen– andere lehnten

ſich an ihre Kamele und ſtarrten ergebungsvoll in die Ferne,

alle waren thatlos. Die Weiber aber ſchrieen und weinten,

mit alleiniger Ausnahme Fatmes. Die ſchöne Griechin ſaß

ganz ſtill und erwartungsvoll auf ihrem hohen Sitze.

Doch jetzt kamen die fremden Reiter heran, und man

konnte ſchon das Weiße im Auge bei ihnen erkennen. Es mochten

ihrer wohl hundert ſein, und ſie waren zum größeren Teil

mit Kamelen beritten. Es war eine böſe Sorte von Leuten,

ganz der Schlag, dem man ungern in der Wüſte begegnet.

Nicht unähnlich einer Schar von Teufeln kamen ſie auf uns

los, und ohne zu parlamentieren fielen ſie auf uns wie der

Geier auf ſeine Beute. In wenig Sekunden waren ſie um

uns her und umringten uns, und dann hieben und ſtachen ſie

ohne Erbarmen auf alle Männer ein.

mäßige Szene. Meine ägyptiſchen Reiter hielten ſich, nun ſie

ſahen, daß an kein Entkommen zu denken war, doch beſſer,

als ich erwartet hatte. Sie ſchoſſen ihre Karabiner ab und

wehrten ſich dann mit den Säbeln, ſo gut ſie konnten, obwohl

es ihnen nicht lange half. Ich für meine Perſon drängte

mein Pferd an Fatmes Dromedar heran und gedachte mein

Leben teuer zu verkaufen. Einen ſchwarzen Burſchen auf

hohem Kamele, der mit dem Spieße nach mir ſtoßen wollte,

holte ich mit der Kugel herunter und die fünf anderen Schüſſe

meines Revolvers haben ebenfalls, wenn ich nicht irre, nicht

Löcher in die Luft gemacht.

gemenge kaum möglich. Dann aber griff ich zur blanken

Waffe und hieb nach Leibeskräften um mich. Es ſchien mir

eine kleine Erleichterung in dem Gedanken zu liegen, aufge

ſpießt oder zerhackt zu werden, während ich ſelbſt Blut fließen

machte. Als ich aber gerade mit einem weißbärtigen Herrn

im Kampfe lag, der einen famoſen Rappen zwiſchen den

Schenkeln hatte und ſeinen krummen Säbel mit wütender Ge

bärde vor meiner Naſe blitzen ließ, während ich verſuchte, ihm

oberhalb ſeines Bruſtharniſchs beizukommen, da packte mich un

XXI. Jahrgang. 10. s.

Es war eine höllen

Fehlen war in dieſem Hand

verſehens eine unwiderſtehliche Gewalt von der Seite in mei

nem Burnus an und riß mich vom Pferde. Ich lag im Sande,

ehe ich noch recht wußte, wie mir geſchah, und erſt als ich

unten war, kam ich zu der Erkenntnis, daß ich mit einer Haken

ſtange heruntergeriſſen worden war. Der Kerl, der dies verübt

hatte, war jetzt vom Pferde geſprungen, hatte ſeine Stange in

den Sand geſteckt und ſetzte mir ſein nacktes ſchwarzes Knie

auf die Bruſt. Was ihn nun veranlaßte, mir die Kehle mit

ſeinem Meſſer nicht durchzuſchneiden, das weiß ich nicht. Mit

leid war es meiner Meinung nach nicht. Aber daß ich am

Leben blieb, iſt mir ganz klar, und daß ich als Gefangener

den weiteren Verlauf der Angelegenheit beobachtete, iſt auch

ſicher.

Meine ſchwarzen Freunde, die glaubenseifrigen Anhänger

Seiner Heiligkeit des Mahdi, verfuhren mit einer bemerkens

werten Intelligenz bei all ihrer Wildheit. Zunächſt machten

ſie mit allem Männlichen ein Ende, ſoweit es Waffen trug

und ägyptiſchen Blutes war. Wie man ein Frikaſſee zuſam

menhackt, ſo ſäbelten ſie die ägyptiſchen Reiter zuſammen, und

auch den edlen Kammerdiener meines Paſcha, der wie ein ba

ſaltenes Götzenbild vor Schreck verſteinert daſaß und ſeinen

Revolver gar nicht zu gebrauchen wagte, brachten ſie ums

Leben. Er wurde mit einer langen Lanze durchſpießt und

dann mit großer Schnelligkeit geköpft. Dagegen ließen ſie

die Biſcharin am Leben, offenbar in der Uberlegung, daß ſie

mit den Kamelen beſſer fortkommen könnten, wenn dieſe Leute

deren Leitung ferner beſorgten. Am intereſſanteſten aber war

mir die Art der Behandlung, die ſie den Weibern angedeihen

ließen.

Der ganze Überfall hatte mir ſchon ein lebhaftes Bild

des großen Unterſchiedes vorgeführt, der zwiſchen dieſen ſchwarzen

Leuten und meinen Landsleuten beſteht. Wir Deutſchen können

auch wohl einmal heftig, aufgeregt, kampfluſtig, wütend werden,

aber das iſt alles gar nichts im Vergleich mit dieſen Kerlen

hier. Nicht Blut fließt in den Adern dieſer Männer, ſondern

es muß eine Flüſſigkeit von anderer Beſchaffenheit, ſo etwas

wie glutflüſſiges Metall ſein. Von dieſem wahnſinnigen Ge

ſchrei, dieſen Gebärden, dieſer Mordluſt, hat nur derjenige

einen Begriff, der einen ſolchen Uberfall erlebt hat. Aber wie

die Kerle ſich nun auf die Weiber ſtürzten, ſie vom Kamel

herunterzerrten, ihnen die Schleier herunterriſſen, ſie angafften
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und dann ſich untereinander um ſie ſtritten, das war wieder

einmal etwas ganz Uberraſchendes. Ich wundere mich nur,

daß die Weiber nicht gleich im erſten Anlauf auseinander ge

riſſen worden ſind, denn jeder wollte ſie haben, und wenn

zwei Kerle die Arme gepackt hatten, ſo waren zwei andere

gewiß auch ſchon da, die an den Beinen zogen. Dennoch kam

Ordnung in die Geſchichte. Gerade in dem Momente, wo ich

mit wahrhaftem Entſetzen ſah, daß ſechs ſchwarze Teufel ſich

um Frau Fatme balgten, deren blendende Schönheit, da ihr

Schleier zerriſſen war, wie ein heller Stern zwiſchen den

Unholden hervorglänzte, gerade da kam Rettung. Ein ur

alter Herr mit einem Barte, der ihm ſilberweiß bis zum

Gürtel wallte, hatte Fatme entdeckt und kam auf die Gruppe

zu, indem er mit dem Schafte ſeiner Lanze darauf los

ſchlug, ganz unbekümmert, ob er die Köpfe oder die Beine

ſeiner Glaubensbrüder träfe. Er befreite Fatme, betrachtete

ſie mit Kenneraugen, ließ ſie wieder auf ihr Reittier ſteigen

und gab alsbald auch für die übrigen Frauen ſeine Anord

nungen. Die ganze Haremsgeſellſchaft des armen Paſcha

ward wieder beritten gemacht, dann wurde auch ich, nachdem

man mir die Waffen genommen hatte, wieder in den Sattel

gehoben, und darauf ging es mit Weibern und Schätzen ſüd

wärts. Der Patriarch mit dem Silberbart ritt voran. Doch

war ein ſtarker Trupp in der Richtung weiter geritten, welche

Gordon genommen hatte.

Eine lange Reiſe nach Süden hin ward von uns gemacht,

und ich hatte Zeit, über meine Lage nicht nur, ſondern auch

über die des ganzen Landes nachzudenken. Was wollte der

Mahdi? Wie war es ihm möglich geworden, eine ſolche Sturm

flut aufzuwühlen, die den Sudan überſchwemmte und das alte

Agypten bedrohte? Unter den Leuten, die uns gefangen ge

nommen hatten, ſah ich zum erſtenmale des Mahdi Uniform

– wenn ich mich ſo ausdrücken darf, – die auszeichnende

Tracht ſeiner Anhänger. Der Patriarch trug ſie, und wohl

noch ein halbes Dutzend der beſten Reiter waren damit ge

ſchmückt. Sie beſtand aus einem langen weißen Kittel, der

auf der Bruſt und auf dem Rücken mit je drei farbigen Vier

ecken verziert war. Die Armel waren ſehr weit und mit

farbigem Rande verziert. Um den Leib wurde dieſes Ge

wand von einem Gurte zuſammengehalten, an dem ſich das

Schwertgehänge befand. Auf dem Kopfe trugen dieſe Männer

eine weiße Kappe mit blauem Kreuze. Wir wurden nicht

ſchlecht behandelt auf der Reiſe und beſonders Fatme ward

mit einer Aufmerkſamkeit umgeben, die mich ſchließen ließ,

daß große Dinge ihr bevorſtänden. Da ich manche Brocken

der Landesſprache aufgeleſen, auch einige Ubung in der Zeichen

ſprache erlangt hatte, gelang es mir, nicht nur für mein Wohl

ergehen einigermaßen ſorgen zu können, ſondern auch aller

hand Kenntniſſe über die Politik des Mahdi zu ſammeln. Es

erſchien mir nach alledem nicht wunderbar, daß die Macht des

neuen Propheten ſo anſehnlich geworden war. Schon viele

Jahre vorher war der Keim zu der jetzigen Krankheit des

Landes gelegt worden, und viele einzelne Ereigniſſe und Ent

wickelungen, zu Anfang ſcheinbar unabhängig von einander,

waren zuſammen gekommen und hatten ſich miteinander ver

knüpft, um das Drama zu bilden, deſſen Kataſtrophen nun die

Welt erſchrecken.

Es iſt auch keine neue Erſcheinung, daß die Europäer

in ihren Bemühungen, das Los unziviliſierter Völker zu ver

beſſern, es nur verſchlimmern. Was im Norden heilſam,

iſt oft im Süden verderblich, und Entwickelungen, die im

natürlichen Laufe der Dinge einen ungefährlichen Verlauf ge

nommen haben würden, werden durch das Eingreifen der

fremden Hand zu bedenklichen Kriſen getrieben. Religion

verwandelt ſich dann in Fanatismus, Handel in Räuberei und

Mord, und die vielgeſtaltigen Sitten einer vorgeſchrittenen

Kultur dringen wie Gift in den Staatskörper der roheren

Nationen ein und führen zu Mißbräuchen und ſelbſt zu Orgien,

die keine Macht mehr zu überſehen oder gar in Schranken zu

halten vermag.

lebenlang nichts zu thun gehabt hat, ſein Beſitztum mit Schi

Im Banne des Stabreims.

Es iſt einer jener ſchönen Frühlingstage, die alles zu neuer Luſt

und neuem Leben erwecken. Im Freien tummeln ſich die Knaben,

und während der eine mit dem Reime „Enne, denne Daus, Du biſt

'raus“ das Abzählen zum Spiel beſorgt, ſchallt aus dem Kreiſe der in

Reihen ſich drehenden Mädchen der helle Geſang: „Ringlein, Ringlein,

Roſe“ und „Ringel, Ringel, Roſenkranz,“ und drüben am Zaune hockt

ein Kleines im Graſe, und das ſoeben gefundene, bunte Schneckenhäus

chen in der Hand ſucht es durch ſein unermüdliches „Schnecke, Schnecke

ſchniere, Weis mir deine Viere“ das Tier aus ſeiner Klauſe hervor

zulocken. Auf der Schwelle der Hausthüre ſitzt mit dem jüngſten

Brüderchen auf dem Schoß ein halberwachſenes Mädchen: es ſcherzt

und ſchäkert mit dem Kinde und ſingt ihm zur Beluſtigung: Ru, ra,

rineken, Der Fuchs der fraß dat Hühneken“ und das Liedchen vom

Hündchen, das Wurſt und Wecken bekommen ſoll, und vom Huhn

und vom Hahn und der Kuh und dem Kalbe. Daneben ſtehen zwei

Frauen in eifrigem Geſpräch: Die eine klagt der Nachbarin, wie ihr

Junge ſo wild ſei; er laufe durch dick und dünn und ſpringe über

Stock und Stein und kürzlich ſei er ins Waſſer gefallen und nur

mit genauer Not dem Ertrinken entgangen, worauf jene der Freundin

ihr Herz über ihr nachläſſiges Mädchen ausſchüttet, das ſeine Sieben

ſachen nicht zuſammenhalte und erſt heute morgen ein neues Hals

tuch verloren habe, und das ſei für ſo eine große Grete doch

wirklich ein ſtarkes Stück!

Die ſpielenden Kinder ſo gut wie die plaudernden Mütter ſtehen

bei ihrem Singen und Sprechen, ohne ſich deſſen bewußt zu ſein,

unter dem Einfluß einer uralten Macht, die, einſt in unſerer Sprache

und beſonders in der Poeſie von höchſter Bedeutung, auch heute

noch, wenn auch vielfach unbeachtet, entſchieden wirkt: In ihren

Liedern und Reden zeigt ſich die Allitteration oder der Stab

reim, d. h. gleicher Anlaut in den betonten Silben. Es

genüge hier kurz zu bemerken, daß dieſe Erſcheinung, nach beſtimmten

Geſetzen geregelt, in alter Zeit bei uns Deutſchen und den germani

ſchen Stämmen überhaupt das herrſchende Kunſtmittel in der Poeſie

war. Erſt ſpäter trat an die Stelle des regelmäßigen Stabreims

der von den romaniſchen Völkern zu uns gekommene Gleichklang der

Endſilben, der Endreim, heute gewöhnlich kurzweg als „Reim“ be

zeichnet. Trotzdem aber hielt ſich der Stabreim, wenn er auch die

Herrſchaft in der Dichtung verloren hatte, auch weiterhin in Sprache

und Poeſie bis auf den heutigen Tag, und zwar in weit größerem

Umfange und weit einflußreicher, als man gewöhnlich meint. Es

iſt allbekannt, daß er in einer großen Menge von feſtſtehenden,

formelhaften Verbindungen, in Wortbildungen und zuſammenſetzungen,

wie in ſprichwörtlichen Wendungen und Redensarten in der Sprache

fortlebt. Zu Beiſpielen wie Geld und Gut, Haus und Hof, los

und ledig, ſingen und ſagen, ſind jedem ſofort eine Menge ähnlicher

Ä welche ihm aus dem täglichen Leben ganz geläufig ſind,

ie er hundertmal gehört, geleſen und ſelbſt gebraucht hat; ähnlich

ſteht es mit Zuſammenſetzungen wie bitterböſe, felſenfeſt, lichterloh,

windelweich c. Auch in Sprichwörtern und in ſprichwörtlichen

Redensarten zeigt ſich die Allitteration unendlich häufig. Manche

unſerer ſprichwörtlichen Redensarten ſind ſo ſeltſamer Natur, daß

ihre Entſtehung und Erhaltung geradezu auffallend erſcheinen würde,

wenn man dieſelben nicht zum guten Teile auf Rechnung der Allit

teration ſetzen dürfte. Da verkauft einer, der mit dem Waſſer ſein

und

Geſchirr; ein anderer verliert, verſchenkt, verſpielt Sack und Seele,

während ein dritter eine Geldſumme, um die er gekommen iſt, ans

Bein binden muß. Unter dem Einfluß der Allitteration entſtanden

und erhielten ſich neben manchen anderen Ausdrücken: faule Fiſche

(-Unwahrheiten), etwas links liegen laſſen und durch die Zähne ziehen,

hartes Holz bohren und das Heft in der Hand haben oder be

halten, einem die Wege weiſen (ſo ſtets im übertragenen Sinne,

während in der gewöhnlichen Bedeutung „zeigen“ ſtatt „weiſen“

eintritt, welches letztere aber in dem allitterierenden Wegweiſer ſich

hält), einem die Suppe verſalzen und etwas in die Schuhe ſchieben,

einen herunter reißen (= „auszanken,“ ſchelten), ſich weiß waſchen

(ſtatt des logiſch richtigeren „rein“), Mäuſe merken (= von etwas

„Wind bekommen“), auf falſcher Fährte ſein, auf dem letzten Loche

pfeifen. Und wenn wir von einem langen Laban ſprechen, ſo ge

brauchen wir einen Ausdruck, der bei Vergleichung der betreffenden

bibliſchen Erzählung durchaus grundlosÄ Daß Laban lang

geweſen, ſteht nirgends geſchrieben, vielmehr bloß, daß Jakob bei

ihm lange Zeit hat dienen müſſen, aber der lange Laban mit ſeiner

Allitteration iſt ſo bequem und mundgerecht, er ſagt dem Ohre ſo

zu, daß er, ſo wenig er urſprünglich auch exiſtenzberechtigt iſt, ſich

ebenſogut hält, wie z. B. der alte Adam oder die böſen Buben,

welchen letzteren Ausdruck Luther in den Sprüchen Sal. 1,10 für das

im Texte wörtlich ſtehende, „Schlechte“ oder „Sünder“ geſetzt hat.

Unſer großer Bibelüberſetzer zeigt überhaupt an ſchier unzäh

ligen Stellen eine entſchiedene Vorliebe für die Allitteration. Kein

Wunder, daß er, der durch und durch Deutſche, der unſere Sprache

kannte und beherrſchte wie wenige, und der, wie er ſelbſt einmal

ſagte, ,,dem Volke aufs Maul geſehen“ hat, um ihm recht ver

ſtändlich reden zu lernen, kein Wunder, daß dieſer Mann auch

jenen urdeutſchen, echt volkstümlichen Schmuck der Rede außer

ordentlich häufig anwendet, bewußt oder unbewußt, auf jeden Fall

immer höchſt wirkungsvoll. Einzelne bei Luther vorkommende allit



-

Fºtº:

Rek

Tui

der in

ini

lehe

Äs
Zche

hervor.

gen

Hºr,

M vºm

Huhn

zwei

e ihr

ber

Mir

ndin

ben

als

do

hen

in,

che

te

f.

-

e

– 155 –– –

terierende Wendungen und Verbindungen ſind ſchon damals ſertige

Formeln, wie das bereits im Mittelhochdeutſchen (z. B. mehrfach im

Triſtan) erſcheinende Dornen und

Erzählung vom Sündenfall auch in einer Stelle des Hiob zwei ver

ſchiedene Bezeichnungen für Dornen und anderes „Unkraut“ wieder

gegeben werden. Weitaus die meiſten Allitterationen in unſerer

Bibel aber ſind von dem Uberſetzer neu gebildet, mit größtem Ge

ſchick und durchaus im Geiſte der Sprache, ſicher zum guten Teile

mehr „gekommen,“ als von ihm geſucht. Die Wendungen Herr der

Herrlichkeit, Herr im Himmel, Hand und Haus des Herrn, des

Herrn harren, Hort oder Horn des Heils, die Haare auf dem Haupte,

und viele andere kehren oft wieder; manches vereinzelt Vorkommende

iſt uns, ſicher nicht zum geringſten Teile, wohl eben infolge der

Allitteration, ganz geläufig, wie die Hut des Herrn, der Weg der

Welt, des Herzens Härtigkeit, Gottes herzliche Barmherzigkeit und

aus der Geſchichte von des Heilands Geburt, das Kind in Windeln

gewickelt und die Hirten bei ihren Hürden, die des Nachts ihre

erden hüten; ferner Stellen wie: Herr, unſer Herrſcher, wie herrlich

iſt Dein Name, Der Herr iſt mein Hirt, Der Hüter Israels ſchläft

und ſchlummert nicht, Meine Hilfe kommt von dem Herrn, Heute

iſt dieſem Hauſe Heil widerfahren. Einzelnes iſt geradezu „geflü

geltes Wort“ geworden, z. B. der Ä im Topf, Alles iſt

eitel, Das Land, des König ein Kind iſt, Wo das Aas iſt, da ſam

meln ſich die Adler. In Stellen, wie Gottes Wege ſind ohne

Wandel, oder Herr . . Deine Wahrheit (reicht) ſo weit die Wolken

gehen und vielen anderen hebt die Uberſetzung durch die Wahl eines

allitterierenden Ausdrucks ſtatt des zunächſt liegenden wörtlichen die

Schönheit ganz bedeutend. Beſonders intereſſant aber ſind für uns

ſolche Stellen, an denen eine Vergleichung des Grundtextes deutlich

zeigt, wie Luther auf Koſten der Genauigkeit, ja der Richtigkeit

allitterierende Wendungen vorzieht, die eben als ſolche recht deutſch

klingen und recht wirkſam erſcheinen. Im 5. Moſ. 33,3 „Wie hat

er die Leute ſo lieb,“ ſteht im Grundtext für „Leute“ ein Wort,

welches (eigentlich=Völker) wiederholt zur Bezeichnung der „Stämme“

des Volkes Israel gebraucht und demgemäß auch von Luther über

ſetzt wird, ſo auch in demſelben Kapitel Vers 19; im Pſalm 16,6

„Das Los iſt mir gefallen aufs liebliche“ bedeutet der letztere Aus

druck genauer „in eine angenehme Gegend.“ Ein andermal (1. Kön. 3,4)

wird eine „Höhe der Größe,“ wie es wörtlich lauten würde, zur herr

lichen Höhe,“ die „Grube des Verderbens“ (Pſalm 40,3) wird zu

einer grauſamen Grube; loſe Leute, loſe Lehre, das liebe Land

erſcheinen Pſalm 12,9, 24,4 und 106,24 in ganz freier Übertragung

der betreffenden Stellen des Grundtextes, ebenſo in Pſalm 30,6 „er

hat Luſt zum Leben“ und ſo noch vieles andere.

Auch bei anderen deutſchen Uberſetzern läßt ſich beobachten, wie

ihnen beim Übertragen der fremden Werke in unſere Sprache der

Stabreim ſich einſtellt, ſowohl in geläufigen Formeln, wie in neu

gebildeten, oder ſagen wir lieber neu ſich ergebenden Wendungen,

und wie derſelbe häufig den Ausdruck geläufig und angenehm ins

Ohr fallend macht, ihm Schönheit und Kraft verleiht. Bei unſerer

Shakeſpeare-Verdeutſchung durch Schlegel-Tieck erſcheint der häufige

Stabreim um ſo erklärlicher, weil das engliſche Original ſelbſt die

Allitteration in reicher Fülle zeigt; aber auch in der Voßſchen Homer

Überſetzung, deren Original die beſprochene Erſcheinung ebenſo wenig

kennt, wie Luthers Urtext, findet ſich dieſelbe nicht ſelten, und, was

beſonders bemerkenswert iſt, gerade in manchen, häufig wieder

kehrenden und beſonders geläufigen Formeln. Da begegnet uns der

Völkerfürſt Agamemnon mit anderen Führern der Völker, da ſehen

wir vor Pergamos' heiliger Höhe den helmumflatterten Hektor und

den gereniſchen reiſigen Neſtor; da tobt die männermordende Feld

ſchlacht, und dann wieder ſehen wir friedliche Hüter der Herden,

- und in Hallen und Höfen ertönen ſüße Geſänge. Und über wüſte

Gewäſſer hin durch die Wirbel der Windsbraut und des Weſtes,

hin über die Wogen des weithinwallenden Meeres ſteuert der herr

liche DulderÄs dem lieben Lande der Väter zu, er, der ſich

ſo lange vergeblich geſehnt, der Väter Gefilde wieder zu ſchauen,

und des „Herz ſo herzlich wünſchte die Heimkehr.“

Daß mehr noch als in den Ubertragungen aus fremden Sprachen

in den eigenen Werken unſerer vaterländiſchen Schriftſteller, zumal

der Dichter, der Stabreim eine bedeutende Rolle ſpielt, wird jeder

begreiflich finden. Natürlich ſehen wir hier ab von der in der neueren

und neueſten Zeit zuweilen bis zum Uberdruß gepflegten Poeſie, in

welcher anſtatt des Endreims eine der alten ſich annähernde Art des

Stabreims durchgeführt iſt oder doch überwiegt (z. B. in Jordans

Nibelungen, den Texten Rich. Wagners, auch verſchiedenen Werken

von Felix Dahn u. a.), bewußt und künſtlich, nicht ſelten auch im

einzelnen geſucht und gekünſtelt und daher ſtörend. Wir ſprechen

hier nur von jener ſcheinbar und häufig gewiß auch wirklich un

bewußt und ungeſucht ſich einſtellenden Allitteration. Wie weit hier

der Zufall und wie weit das künſtleriſche Bewußtſein des Schaffenden

gewirkt hat, iſt im einzelnen Falle nicht zu entſcheiden, oft würde

es gewiß ſelbſt der betreffende Dichter nicht können; es iſt auch

ziemlich gleichgültig, ob die Sprache oder der Sprechende die Erſchei

mung herbeiführt: genug, daß ſie da und unleugbar wirkſam iſt.

Wer ſich die Mühe nimmt, darauf hin nur einmal einen Blick in

unſere Dichter zu werfen, wird überraſcht ſein, wie häufig ihm un

ſere Erſcheinung begegnet, und er wird bald bemerken, daß gerade

viele der ſchönſten, wirkſamſten Stellen, der bekannteſten, geläufigſten

Lieder und Verſe Allitteration zeigen. Nicht ſelten verleiht der

iſteln, wodurch außer in der

Stabreim dem vom Dichter geſchaffenen Worte eine gewiſſe Fär

bung, die dasſelbe volkstümrlich, faſt wie ein Sprichwort erſcheinen

läßt. So wenn bei Goethe, der nebenbei bemerkt auch in ſeinem

ſcherzhaften Liede von der „Schneider-Kourage“, „die Spatzen von

den Schroten, den Schneider von dem Schreck“ fallen läßt, in den

„Mitſchuldigen“ der liederliche Söller konſtatiert: „Ich ſeh's, man

wird zum Dieb geboren wie zum Dichter“, oder wenn in Götz der

wackere Georg, nachdem er, um Blei zum Kugelgießen zu bekommen,

die Dachrinne heruntergeriſſen hat, ſich über den Schaden mit den

Worten tröſtet: „Ein braver Reiter und ein rechter Regen kommen

überall durch!“ – Ein ſchönes Beiſpiel wirkſamer Allitteration bietet

Jakob Grimm im Wörterbuche bei Beſprechung des Wortes „Armee“.

Er macht dort ſeinem gerechten Unwillen Luft über dieſes „mit dem

feind überall vorgedrungene, völlig entbehrliche wort, das unſere

ſprache längſt mit heer und haufen hätte zurückſchlagen ſollen.“

Die Luſt an allitterierenden Verbindungen liegt uns Deutſchen

im Blute und unvermerkt wird ſie, wie wir bereits ſahen, ſchon in

der Jugend durch zahlreiche, zum Teil alte Spielreime, Liedchen c.

geweckt und genährt. Aber auch der Erwachſene begleitet ſein Spiel,

ſeine Karten, ſeine „Knöcheln und Knobeln“ nicht ſelten mit allit

terierenden Redensarten, wie u. a. die köſtliche Boſtonpartie in

Reuters „Stromtid“ zeigt, in der die Spieler mit einem kräftigen

„Kreuz, Kringel un Tweibak, Das Mädchen muß einen Mann

haben, Herze mich un küſſe mich un krunkle meine Krauſe nich“

ihrem Spiel den gehörigen Nachdruck geben. – In Gevelsberg, einer

kleinen Stadt Weſtfalens, dort, „wo der Märker Eiſen reckt,“ liegt

ein Gaſthaus: Hotel Haufe – Heinrich Hütz! So ſicher hier die

Allitteration nichts weiter iſt, als ein reines Spiel des Zufalles,

ſo möchte ich doch ſehen, welcher Deutſche, wenn ihm die Firma

genannt wird, ſich nicht von der Wirkung des Stabreims berührt

fühlt, falls er anders „Ohren hat, zu hören!“ Herm. Schults.

Ein neues Buch der Verfaſſerin von „Unſere Mutter.“

M. K., wie ſich Friedrich Krummachers Tochter noch immer

beſcheiden nennt, hat ſich durch den verdienten Erfolg ihres Erſt

lingswerkes zu keinem raſchen übereilten Schriftſtellern verführen

laſſen. Fünf Jahre ſind es her, daß „Unſere Mutter“ erſchien;

1882 folgte die reizende Jugendgeſchichte „Himmelsſchlüſſelchen“

(erſteres hat bereits fünf, das zweite vier Auflagen erlebt); und erſt

jetzt hat ſie ein drittes wohlausgereiftes Buch vollendet.

Auch noch in einem anderen Sinne gebührt der Erzählerin Lob;

– ſie hält die Grenzen ihres Talentes und ihres weiblichen Geſichts

kreiſes aufs ſtrengſte inne. „Ha man von Holzhauſen “, ihr

neues Werk, iſt eine Familiengeſchichte, wie die beiden erſten; oder

– wie es auf dem Titel heißt – „eine Frankfurter Patrizier

geſchichte nach Familienpapieren erzählt“*). In dieſem familien

haften Charakter liegt ihr vornehmſter Reiz und ihr dauernder Wert.

Die große Zeit der Reformation, in welcher Haman von Ä.
Ä – einer der ſechsundſechzig Bürgermeiſter, welche ſeine

amilie der alten Reichsſtadt geliefert haben ſoll – lebte und in

die er machtvoll, eingriff, erſcheint hier vorzüglich in ihren Wider

ſpiegelungen, wie ſie in der Familie zur Erſcheinung kommen und

wie ſie dem Frauengemüt am nächſtliegenden und verſtändlichſten ſind.

Und dennoch wird dadurch vielleicht die Einwirkung der Reformation

auch auf das Volksleben beſſer veranſchaulicht, als durch ſo manchen

hiſtoriſchen Roman von hohem Rufe.

Wie Haman von Holzhauſen und ſeine Familie zum Evangelium

und ſeiner reinen Lehre gekommen, wie er die Einführung der

lutheriſchen Reformation in ſeiner Vaterſtadt veranlaßt und gefördert,

wie er endlich nach langem Sträuben zum Eintritt des Rates in

das evangeliſche Bündnis ſeine Zuſtimmung gegeben, das alles er

leben wir in dem alten Hauſe der „Öd“, dem Sitze des glücklichen

Familienlebens der Holzhauſen. War doch auch Hamans Mutter,

die edle Katharina, eine perſönliche Freundin Luthers, der zu zweien

Malen in das gaſtliche Haus einkehrte und ſpäter die Studien des

einzigen Sohnes Hamans, Juſtinians von Holzhauſen, in Wittenberg

leitete und überwachte. Auch andere Perſönlichkeiten der Reformations

zeit treten in den Rahmen dieſes Hauſes: Ulrich von Hutten und der

# Neſen, der Luthers Schrift über die Babyloniſche Gefangen

Ä der Kirche ins Deutſche übertrug, und ſo mancher andere.

In dieſes durch die Zeitereigniſſe mannigfach bewegte Stillleben

ſind verſchiedene Liebesepiſoden ungeſucht hineinverwoben, von denen

eine über das friedliche Gehege des Hauſes weit hinausgeht, aber

nach vielen ſtürmiſchen Erlebniſſen doch wieder dahin zurückkehrt

und eine freundliche Löſung findet.

Kurz: es iſt Leid und Freud einer altehrbaren, frommen evan

geliſchen Patrizierfamilie, welches die Verfaſſerin aus den vergilbten

Urkunden des Hauſes Holzhauſen ſorgſam zum Lichte emporgehoben

und mit großer Lokaltreue und Lebenswärme geſchildert hat. Im

übrigen aber wird unſer Leſerkreis in dem ihm unzweifelhaft ſehr

ſympathiſchen Buche noch ſehr viel mehr finden, als ich ihm ver

raten durfte. Ich wünſche eben, daß er die Geſchichte in vollen

Zügen genießt, und will deshalb durch weitere Mitteilungen aus

ihrem reichen Inhalt ihn nicht um die Freude der Überraſchung

bringen. Robert Koenig.

*) Bielefeld und Leipzig 1885. Verlag von Velhagen und

Klaſing. 28 Bogen. Preis: eleg. geb. 6 Mark.



Oberes Bild: Das alte Gewandhaus in Ceipzig von der Univerſitätsſtraße aus.

Unteres Bild: Das Konſervatorium für Muſik im Hofe des alten Gewandhauſes.

Das neue Konzerthaus in Leipzig.

Am 11., 12. und 13. Dezember feiert das kunſtſinnige

Leipzig hohe Freudenfeſte. Es gilt die Einweihung des neuen

Konzerthauſes, ein Ereignis, das in Kreiſen weit über Leipzig

und Deutſchland hinaus, man kann ſagen, in der ganzen muſi

kaliſchen Welt ſympathiſch begrüßt werden wird. Der alte

Konzertſaal, dies Meiſterwerk der Akuſtik, iſt mehr als hundert

Jahre die Kunſtherberge der Leipziger Muſikliebhaber geweſen

und nun zu eng geworden, um allen, die ihn begehrten, den

Kunſtgenuß zu gewähren. Selbſt die glücklichen Beſitzer eines

Sperrſitzes konnten zuletzt nur durch enge Garderoberäume

und noch engere Zugänge im Saal ſelbſt auf ihren Platz kom

men; dort angelangt ſaßen ſie dann gedrängt und oft in nahe

zu tropiſcher Hitze, ſeufzten und – freuten ſich. Wie mancher

Ausländer hat dies alles erſt wieder vergeſſen müſſen, um ſich

die koſtbaren Erinnerungen an ein Leipziger Gewandhaus

konzert ungetrübt zu bewahren! Nun iſt es anders geworden.

Im ſüdweſtlichen Teil von Leipzig erhebt ſich ſeit Jahresfriſt

ein prächtiger, weithin ſichtbarer Bau, deſſen Beſtimmung es

iſt, die Konzertbeſucher künftig aufzunehmen, und wir können

ſagen, daß, ſoweit Menſchenkunſt reicht, alles geſchehen iſt, um

den Aufenthalt dort ſo angenehm und ſchön wie möglich zu

machen. Die Lage des „neuen Gewandhauſes“, wie es in

druck reicher aber harmoniſcher Schönheit und vornehmer

Würdigung der hiſtoriſchen Bedeutung

der Leipziger Gewandhauskonzerte

heißt, iſt in einem der ſchönſten Vier

tel der Stadt, unweit des Johanna

parks neben dem Areal des früheren

botaniſchen Gartens. Im Lauf der

kommenden Jahre werden hier voraus

ſichtlich eine Reihe monumentaler

öffentlicher Gebäude und Villen ent

ſtehen, als nächſte Nachbarn des Kon

zerthauſes das Reichsgericht und, wie

man zu hoffen berechtigt iſt, auch das

königliche Konſervatorium der Muſik.

Der koloſſale Sandſteinbau, deſſen

ungefähre Länge 130 Schritt beträgt,

nimmt ein ganzes Straßenviertel ein

und läßt in ſeinem Außern bereits die

innereAnlage deutlich erkennen. In der

Mitte treten die Konturen des großen

Konzertſaales hervor, welcher, im

Hauptgeſchoß gelegen, eine Höhe von

14,6 m, 42,5 m Länge, 19 m Breite

hat und nahezu 1500 Perſonen faßt. An

der Rückſeite (auf unſerem Bilde nicht zu

ſehen) iſt das Oval des kleinen Saals erkenn

bar, der in ſeinen Größenverhältniſſen genau

denen des alten Saals entſpricht. Zu beiden

Seiten, ungefähr in % Höhe des Kerngebäu

des, zeichnen ſich die Treppenhäuſer und Außen

galerien ab, und der im ioniſchen Stil ausge

führte Vorbau, im Vordergrunde unſeres Bildes,

charakteriſiert wirkungsvoll die Eingangshalle und das

darüber liegende Hauptfoyer. Seinen Giebel ziert eine

Meiſterſchöpfung Profeſſor Schillings in Dresden,

Apollo unter den Hirten darſtellend, eine Koloſſalgruppe

aus grauem weſtfäliſchen Kalkſtein, welche den Eindruck

der Muſik auf den Menſchen veranſchaulichen ſoll. Auch

der übrige ſtatuariſche Schmuck des Gebäudes rührt von

demſelben Künſtler her: Zunächſt über dem Giebel in der

Mitte die Statue des Geſanges und an den Ecken zwei

Frauenfiguren, die eine mit der Violine, die andere mit

der Harfe in der Hand, inſtrumentale und kirchliche Muſik

darſtellend. In den beiden Niſchen des Vorbaues ſtehen

die Statuen von Mozart (links) und Beethoven (rechts).

Das große, auf unſerem Bilde bereits ausgefüllte Feld am

Oberbau über dem Giebel iſt in Wirklichkeit noch leer

geblieben, doch iſt dafür ebenfalls ein Schillingſcher

Fries projektiert: die Sinfonie in ihren vier Sätzen verherr

lichend, zu deſſen Ausführung zur Zeit die Mittel noch nicht

vorhanden ſind.

Am Oberbau und den Vorder- und Seitenfronten ſind

außerdem kunſtvolle Sgraffito-Malereien angebracht, deren Ur

heber Otto Leſſing in Berlin iſt; um die Mozart'ſche und

Beethoven'ſche Figurenniſche ſind dieſelben mit direkter Beziehung

auf die Muſik beider Meiſter entworfen. Im äußeren Fries

unter dem Giebel tritt in Bronze-Ausführung die altehrwür

dige Inſchrift hervor – das Wahrzeichen des Leipziger Ge

wandhausſaales – „ Res severa verum gaudium“

(„Ernſtes Thun ſchafft wahre Freude.“)

Macht ſo der Bau bereits in ſeinem Außeren den Ein

Würde, ſo erhöht ſich derſelbe beim Anblick des Inneren, und

ich möchte den ſehen, der ohne äſthetiſches Behagen das große

Eingangsveſtibül im Parterre betritt. Drei Eingänge unter

dem Giebel und je zwei auf beiden Seiten, letztere vier lediglich

für den Wagenverkehr beſtimmt, führen zunächſt in eine weite

Vorhalle und von da in das mit Bronze dekorierte und von

kräftigen grünen Stuckſäulen getragene Veſtibül. Auf der

Rückſeite befindet ſich ebenfalls noch ein Eingang und zwei

Notthüren, ſo daß das Haus, alles in allem, zehn Eingänge

beſitzt. Im Erdgeſchoß mit dem großen Garderoberaum, der

-
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der italieniſchen Renaiſſance und

in ſeiner vorzüglichen Anlage und dem reichlich ihm zugewie Meiſterſchöpfung, bei welcher der glückliche Wurf und die ſorgſame

ſenen Raummaß unter Fachmännern als ein bisher unerreichtes Durchbildung ſich vollkommen die Wage halten, mit Einſtimmig

Muſter gilt, liegen noch Bibliothek, Leſezimmer, Büreau, Woh

nung des Hausmeiſters, Logentreppen, Auf

gänge zum Orcheſter und ein beſonderer Auf

gang zum kleinen Konzertſaal. Alle Säle

haben Tagesbeleuchtung, der große Seiten-,

der kleine Oberlicht. Der Mittelraum im

Parterre erhält ſein Licht durch die Fenſter

bei den großen ſeitlich gelegenen Freitreppen.

Jede dieſer prächtigen Treppen, aus belgi

ſchem Marmor, teilt ſich nach beiden Seiten

und führt zu einer breiten Galerie mit den

Eingängen zum Hauptſaal. Während die

Nebentreppenhäuſer und übrigen Verkehrs

räume einfacher behandelt ſind, entfaltet ſich

in den Sälen, dem Foyer und den beiden

Haupttreppenhäuſern ein reicher, ja glänzen

der Farbenſchmuck. Die Auszierung dieſer

Konzerträume bezeichnet einen Triumph der

Dekorationskunſt unſerer Tage. Die archi

tektoniſchen Glieder

– um mit Anton

Springer zu reden

–heben ſich klar und

deutlich von den or

namentalen Feldern

ab, die Dekoration

drängt ſich nicht auf.

Einſatter, aberruhi

ger Farbenton domi

niert und kommt ge

rade durch die feinen

Mitteltöne und leich

ten Kontraſte ent

ſchieden zur Geltung.

An die Stelle der

Eintönigkeit iſt Har

monie getreten, bei

allemReichtumbleibt

doch vornehme Einfachheit gewahrt.

vatoriums.

Glanz.

flache reich geſchmückte Decke wird

von zehn Säulen aus rotem Stuck

marmor getragen, in die Wände

ſind ſechs Niſchen eingefügt, welche

zur Zeit noch des ſtatuariſchen

Schmucks entbehren, ihn aber, wie

auch zwei dafür beſtimmte Plätze

im Veſtibül und neben der Orgel,

hoffentlich bald erhalten werden.

Betreten wir nunmehr den

zwiſchen dem Foyer und dem klei

nen Konzertſaal gelegenen Haupt

ſaal! Er nähert ſich in ſeinen

Formen in etwas dem alten Ge

wandhausſaale, doch treten hier

die Galerieen hervor, während ſie

dort in die Wand eingefügt ſind.

Die Stilart iſt die der beſten Zeit

erinnert an den Geſchmack der

Loggien im Vatikan und an die

Farneſina. Bei der öffentlichen

Konkurrenz deutſcher Künſtler, wie

eine ſolche für den Bau des Kon

zerthauſes ausgeſchrieben wurde,

gingen fünfundſiebzig Arbeiten ein,

von denen die von Gropius und

Schmieden in Berlin als eine

Julius Rietz, 1847–60 Ceiter des Konſer

Das Einzelne prunkt

nicht, das Ganze zeigt einen behäbigen, gleichſam altgewohnten

Am luxuriöſeſten iſt das Foyer ausgeſtattet.

Felix Mendelsſohn-Bartholdy, 1855–1841 Diri

gent der Gewandhauskonzerte, 1843–1847

Leiter des Konſervatoriums.

",-
- -

keit und zurFreude der Berliner Fachkreiſe den Siegespreiserhielt.

Profeſſor Gropius hat ſich mit dieſem

Entwurfe ein bleibendes Denkmal geſetzt und

der Tonkunſt in Leipzig eine ideale Wohn

ſtätte geſchaffen. Leider rief ihn der Tod ab,

noch ehe die Zeit der Ausführung kam. An

ſeine Stelle trat Baurat Schmieden mit

ſeinem Genoſſen Speer und Baumeiſter von

Weltzien. Die ſpezielle Ausführung in Leip

zig unterſtand den Herren Baumeiſter Gold

ſchmidt und Architekt Altgelt. Die Malereien

in beiden Konzertſälen ſtammen von der

Meiſterhand Profeſſor Schallers in Berlin.

Sie bilden einen weſentlichen Schmuck des

Hauſes: An der Decke des großen Saales

(imitiertes Spiegelgewölbe) haben in den bei

den ſeitlich gelegenen größeren Feldern, von

Sternbildern umgeben, Saturn und Venus

(dem Orcheſter zunächſt), Jupiter und Juno

(neben der Königs

loge) ihren Platz ge

funden; indemgleich

großen Mittelfelde,

farbenreicher gehal

ten, ſchwebendemuſi

zierende Genien; auf

vier kleineren runden

Feldern zwiſchen den

obigen: Morgen,

Mittag, Abend und

Nacht; an den ab

gerundeten Eckplä

tzen der Saalwände

die Embleme von

Kunſt, Wiſſenſchaft,

Karl Reinecke, Dirigent der Gewandhauskonzerte HandelundGewerbe.
und Lehrer am Konſervatorium ſeit 1861. Auf der Galerie

brüſtung, in denMe

daillons, iſt Platz gelaſſen für ſechzehn Muſikerbildniſſe, von

denen aber vorläufig nur zwölf in Ausſicht genommen wurden:

Eine In der Mitte, dem Orcheſter gegenüber, Bach und Händel;

links an Bach anſchließend: Gluck,

Mozart, Cherubini, Spohr und

Mendelsſohn; auf der anderen

Seite neben Händel: Haydn, Bee

thoven, Schubert, Weber und

Schumann. Mit der Ausführung

dieſer Bildniſſe ſind Luerſſen und

Brodwolff in Berlin betraut.

Einen ſeltenen Schmuck, wie

ihn nicht ſo leicht ein Konzert

ſaal aufweiſen dürfte, iſt die groß

angelegte und in ihrem Proſpekt

reich durchgebildete Orgel mit

ihren mehr als fünfzig Stimmen

aus der Werkſtatt von Walcker

in Ludwigsburg. Auf drei Ma

nualen und einem Pedal iſt das

Werk ſpielbar, durch ſinnreiche

dem Fortſchritt der Gegenwart

entſprechende Hilfszüge leicht zu

lenken, ſeiner Dispoſition nach

ebenſowohl als Begleitungsinſtru

ment, wie zu Konzertzwecken ſelb

ſtändig verwendbar. Unter der

Orgel, die in Logenhöhe ſteht,

breitet ſich das Orcheſter aus,

noch einmal ſo groß, wie das

bisherige, ſodaß auch ein ver
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hältnismäßig ſtarker Chor placiert werden kann. Chor- und

Orgelwerke werden alſo nunmehr im Gewandhaus ihre volle

Berückſichtigung finden können; das iſt die freudige Gewißheit,

welche dem Beſchauer dieſes Feſtſaaals aufgeht und ihm das

Herz lachen macht, wenn er in die Zukunft blickt!

Wie für die Ausführenden hinreichend Platz vorhanden,

ſo iſt auch für die Bequemlichkeit der Zuhörer in opulenter

Weiſe geſorgt. Die Sitze haben die ungefähre Form derer

im Berliner Opernhaus, d. h. eine Tiefe von 78 cm. und

eine Breite von 58 cm, ſind alſo noch etwas geräumiger als

z. B. die des Wiener Muſikvereinsſaals, der Berliner Sing

akademie und des neuen Theaters in Frankfurt. Eine Ver

gleichung der Raumverhältniſſe unſeres Leipziger Saals mit

denen der großen Konzertſäle anderer Städte ergibt das

folgende intereſſante Reſultat: -

Länge Breite Höhe

m IIl Ill

Gürzenich in Köln - . . 520 21,5 150

Muſikvereinsſaal in Wien . - - 50,0 20,0 | 18,0

Tonhalle in Düſſeldorf . . . . . 484 2385 160

Der große Konzertſaal in Leipzig

(exkluſive Orgelniſche) . . . . . . 42,5 |19,0 | 14,6

Saalbau in Frankfurt a. M.

. . . . . . | 31,0 23,0 14,5

Än - - - -orſaal. . . . . . . . . . . . 12,0 | 5,0 -

Konzertſaal in Baſel . . . . . . . . 36,0 21,0 | 15,0

Saal des alten Gewandhauſes (= kleinem -

Saal des Konzerthauſes) in Leipzig . 23,0 | 11,50 | 8,0

Im großen Konzertſaal iſt die helle Farbenſtimmung

vorherrſchend. Bei der Eröffnung iſt eine vollſtändige Fertig

ſtellung der Wandmalereien wegen der Kürze der Zeit (man

fing im Frühjahr 1882 an zu bauen!) nicht möglich geweſen.

Ein Teil der Wandfelder, für die ſechs Gemälde projektiert

ſind, hat daher proviſoriſch glatt bleiben müſſen. Die Ge

ſamtwirkung des Raumes wird ſich natürlich nach Vollendung

der Wandmalereien weſentlich ſteigern.

Im Gegenſatz zum großen Saal zeigt der kleine, vor

wiegend für Kammermuſik beſtimmte eine dunkle Farbenſtim

mung. Die Architektur iſt dunkel bronzebraun auf blauem

Grunde gehalten. Als Gegenfarbe tritt ein helles Rot hinzu.

Das Foyer iſt im lichtgrünlichen Farbenton ausgemalt. Es

ſoll einen feſtlichen Eindruck hervorrufen im Gegenſatz zu den

beiden der Kunſtübung gewidmeten und daher ernſt gehaltenen

Konzertſälen.

Die Abendbeleuchtung wird durch Gas und elektriſches

Licht bewirkt. An der Decke des großen Saals ſind Sonnen

brenner und drei Gaskronen (zuſammen mit fünfhundert Flam

men), an den Wänden achtundzwanzig Wandarme angebracht.

Sämtliche, auch die Nebenräume ſind durch Luftheizung gleich

mäßig erwärmt; die Ventilationsvorrichtungen ſind ebenſo

raffiniert, wie die Maßnahmen zum Zweck guter Akuſtik.

Geradezu großartig aber iſt die Idee verwirklicht, das Kon

zerthaus außer zu Konzerten auch für andere Feſtlichkeiten

brauchbar zu machen. Die Orcheſter und die Sitze ſind aus

dieſem Grunde nicht feſt hergeſtellt; nach ihrer Beſeitigung

können ſomit beide Konzertſäle mit dem Foyer zu einem ein

zigen Feſtlokal vereinigt werden, das durch die weiträumigen,

hallenartigen Umgänge und Treppenhäuſer auch um den Haupt

ſaal herum verbunden ſeinesgeichen ſobald nicht wiederfindet.

Die Koſten des ganzen Baues, Fundierung und Inven

tar mit einbegriffen, betragen rund 1350000 Mark, wobei

allein 30 000 auf die Orgel, 70 000 auf Skulpturen und

Sgraffito-Malerei und 48 000 auf die Heizungs- und Lüftungs

anlagen gerechnet ſind. Dieſe Summe iſt im weſentlichen

durch „Stiftungsanteile“ aufgebracht worden, welche das Vor

recht geben, ſich einen ſtändigen Platz zu wählen und mit

welchen ſich etwa tauſend Perſonen beteiligten; von der Stiftung

Graſſis, eines kürzlich verſtorbenen, durch edle Freigebigkeit

bekannten Leipziger Bürgers, kam dann noch ein Kapital von

400 000 Mark hinzu. Der Bauplatz wurde von Herrn

Voigt in Leipzig geſchenkt.

Der alte Kern der Konzertbeſucher iſt geblieben, und

ihrer viele fragen, ob es im neuen Haus nun auch beim alten

Geiſte bleiben werde? Auf dieſe Frage kann ich mit einer

Geſchichte antworten. Als Anton Rubinſtein einſt mit einer

jungen Künſtlerin zur Mitwirkung in einem Gewandhaus

konzert gebeten war, und beide zuſammen im „Künſtlerzim

mer“ warteten, verriet die Dame, welche hier zum erſtenmal

auftrat, eine leichtbegreifliche Unruhe. „Ach mein Fräulein,“

wandte ſich Rubinſtein zu ihr, „es gibt zwei Plätze in der Welt,

wo ich ſelbſt wohl niemals ganz meine Befangenheit über

winden werde: das Pariſer Konſervatorium und das Leipziger

Gewandhaus!“ -

So lange es noch ſo ſteht, ſo lange die größten Künſtler

es ſich zur Ehre ſchätzen, im Gewandhaus aufzutreten und

da die Größe ihrer Aufgabe in ſolchem Maße empfinden, ſo

lange wird das Gewandhauspodium, auf dem nicht allein

Rubinſtein, ſondern notoriſch auch die ruhmredigſten Künſtler

eine Art von beſcheidner Haltung anzunehmen pflegen, ſeinen

altenRuhm bewahren, wie er durch Mendelsſohn-Bartholdy

begründet und durch Rietz, der Mendelsſohns goldene Tage

geſehen, und Reinecke, in deſſen Händen noch jetzt die Kunſt

leitung ruht, bis auf die Gegenwart treu erhalten worden iſt.

Und ſo muß es bleiben. Denn nach wie vielen Seiten

hin bedeutungsvoll und ausſchlaggebend iſt nicht dieſes Leipziger

Konzertinſtitut, an deſſen Spitze die erſten Männer der Stadt

ſtehen, – um nur einige zu nennen: Der energiſche Vorſteher

Konſul Limburger; ein Dr. Otto Günther, unter deſſen unter

nehmender Direktion das Leipziger Konſervatorium eine gegen

früher ganz bedeutende Frequenz erhalten hat; ein Dr. Georgi,

Leipzigs Oberbürgermeiſter, deſſen thatkräftiger Anteilnahme

das berühmte Gewandhausorcheſter im weſentlichen ſeine jetzige

Organiſation verdankt! Und dieſes Orcheſter ſelbſt, aus deſſen

Mitte die bedeutendſten Künſtler hervorgegangen ſind, und das

noch heute hier die Proben echter Meiſterſchaft ablegt, wie

ſollte es ſeine Kernkraft bewahren, wenn es wahr und not

wendig wäre, daß durch größere Raumverhältniſſe die Voll

kommenheit, die Feinheit in der Durchführung der Aufgaben

leiden muß? Wir glauben in dieſer Beziehung uns keinen

Befürchtungen für die Zukunft hingeben zu müſſen. Was die

möglicher Weiſe wünſchenswerte Verſtärkung des Orcheſters

anlangt, ſo wird das Direktorium keinen Augenblick zögern,

ſie herbeizuführen, wenn ſie notwendig ſein wird; daß aber

die Aufführungen im großen Stil dieſelbe minutiöſe Vorbe

reitung erfahren werden, wie die bisherigen, dafür bürgt uns

die Perſon Reinecke's, in welcher ſich die Größe eines echten

Künſtlers mit der Gewiſſenhaftigkeit und Routine eines ge

diegenen Kapellmeiſters auf das glücklichſte vereinigt.

Wie aber für das Orcheſter, ſo iſt auch für die Virtuoſen

der ganzen Welt das Gewandhaus eine Art Hochſchule ge

worden, auf der ſie „promovieren“. Nicht zwar im eigent

lichen Sinn, aber die namhafteſten Künſtler und Künſtlerinnen

haben hier ihre höchſten Ehren erworben, vielen iſt hier ihre

muſikaliſche Laufbahn geebnet worden; andere wieder haben

Jahre lang danach geſtrebt, einmal im Gewandhaus ihr Beſtes

thun zu können – nur, um nachher einſehen zu müſſen, daß

ſie beſſer gethan hätten, etwas Beſſeres zu thun.

Wie bedeutungsvoll ferner iſt dies Inſtitut für das ganze

muſikaliſche Leben Leipzigs und der vielen Fremden aller Län

der, die ſich hier aufhalten, wie bildend ſelbſt für die Kritik,

wie wichtig und anregend insbeſondere für ein Inſtitut, wie

das Leipziger Konſervatorium, deſſen Organiſation in der Ver

flachung ihren größten Feind ſieht, und deſſen heranreifende

Kunſtgenoſſen den höchſten Maßſtab für Produktion und Re

produktion hier im Gewandhaus gewinnen!

So möge es auf lange, lange ſeine Pforten öffnen, dies

neue Haus und in ihm blühen und gedeihen die alte, hehre

Kunſt! Dann erſteht, ſo hoffen wir, auch bald an Stelle des

dürftigen Baues, den unſer Bild neben dem alten Gewandhaus

zeigt, ein neues Konſervatoriumsgebäude, das der aufblühen

den Anſtalt den nötigen Raum und eine würdige Heimſtätte

darbieten kann! Carl Piutti.



Am Familientiſch.

Vom Weihnachtsbüchermarkt.

An die Romane reihe ich ein Buch, das ſich ebenfalls an das

große Publikum wendet: „Unter der Kriegsflagge des Deut

ſchen Reiches“ von P. G. Heims. (Leipzig, Ferdinand Hirt und

Sohn). Der Verfaſſer, der als Marinepfarrer auf S. M.S. „Eli

ſabeth“ während der Jahre 1881–83 die Reiſe um die Erde machte,

bietet uns hier ungemein friſch gehaltene „Bilder und Skizzen von

der Weltreiſe“. Dieſe Skizzen ſtammen gar nicht aus der Biblio

thek, ſondern nur aus der Wandermappe und ſind ſehr flott gehal

ten. Vielleicht mitunter etwas zu flott. Ich für meine Perſon

wenigſtens kann einen Kapitelanfang wie den folgenden nicht eben

geſchmackvoll finden: „Als die roſenfingrige Eos, – die an dieſem

Tage ſcheinbar vergeſſen hatte ſich die Hände zu waſchen – am

6. April die Wolkenvorhänge, hinter denen eigentlich die Sonne hätte

zum Vorſchein ſollen, verdroſſen gelüftet hatte, 2c.“ Heims hat über

haupt eine unbillige Vorliebe für Citate, namentlich für gereimte.

Sehr viel weniger wäre hier wieder einmal ſehr viel mehr. Im

übrigen folgt man dem Verfaſſer gern auf ſeiner Weltreiſe.

An „Unter der Kriegsflagge“ reihe ich „Spaniſche Früh

lingstage“ von G. von Beaulieu (Leipzig, Hoffmann & Ohn

ſtein). Einige dieſer Frühlingstage ſind unſeren Leſern bereits ge

ſchildert worden, und ſie werden ſich gewiß derſelben mit Vergnügen

erinnern. „Halb-Afrika“ wird uns in dieſem anmutigen Reiſebericht

in der zwangloſeſten Weiſe vorgeführt und wir nehmen gern an

G. von Beaulieus Fahrten und Fahrniſſen Teil. Über den Wun

dern der Fremde wird übrigens das Deutſche nie vergeſſen, im Gegen

teil, unſere Landsleute dort werden mit Vorliebe aufgeſucht, ihr

Leben und Treiben wird mit Teilnahme und Verſtändnis beurteilt.

Von Georg Erlers: Deutſche Geſchichte in den Er

zählungen Deutſcher Geſchichtsſchreiber. (Leipzig, Alphons

Dürr), auf die ich bereits aufmerkſam machte, liegt nun der dritte

(Schluß-)Band vor. Das treffliche Werk führt uns bis an die

Schwelle der neueren Zeit, bis zu Maximilian I. In dieſem letzten

Bande hat der Verfaſſer mehr noch als in den früheren ſelbſt das

Wort ergreifen müſſen, um ein richtiges Bild namentlich von den

Kulturzuſtänden jener Tage entwerfen zu können. Es iſt das in

höchſt feſſelnder Weiſe geſchehen. Ich kann dieſes Buch, das auch in

einzelnen Bänden zu haben iſt, allen Geſchichtsfreunden, namentlich

aber der deutſchen Jugend nur auf das Wärmſte empfehlen.

Ein höchſt intereſſantes Buch iſt: „Wie Rußland euro

päiſch wurde von Ernſt Freiherren von der Brüggen (Leipzig,

Veit & Ko.). Der Titel ſagt hier voll und ganz was man zu er

warten hat und der Verfaſſer war durchaus dazu berufen, dieſe Frage

zu beantworten. Brüggen iſt vielleicht der gründlichſte Kenner ruſſi

ſcher Verhältniſſe, den wir zur Zeit in Deutſchland haben. Die

Frage ſelbſt und ihre Beantwortung ſind im höchſten Grade inte

reſſant, denn wer das heutige Rußland begreifen will, der muß vor

allem verſtehen, wie es europäiſch wurde, d. h. wie aus den im

Grunde aſiatiſchen ruſſiſchen Großfürſtentum ein europäiſcher Groß

ſtaat wurde. Dieſer Vorgang hat in der That die Geſchicke Ruß

lands auf zwei Jahrhunderte beſtimmt und daß dieſe Wandelung

aus einem faſt völlig abgeſchloſſenen Staat in ein europäiſches Reich

ſo jäh erfolgte, das iſt die Urſache der meiſten Ubel, an denen Ruß

land zur Zeit krankt.

Brüggen ſchildert uns in drei Abſchnitten das Großfürſtentum

Moskau, den Reformator Peter und Peters Nachfolger bis auf Eli

ſabeth außſchließlich. Er bricht mit dieſer ab, weil ſeiner Auffaſſung

nach mit dem Ende der Herrſchaft der deutſchen Abenteurer der Um

wandlungsprozeß im ganzen vollzogen war. Eliſabeth repräſentierte

in der That eine altruſſiſche Reaktion, wenn auch nur eine nicht ſehr

einflußreiche.

Ich kann hier natürlich nicht näher auf die geiſtvollen und un

gemein klaren Ausführungen des Verfaſſers eingehen, ich muß aber

immerhin auf einige Punkte aufmerkſam machen, in welchen mir Brüggen

nicht das Richtige getroffen zu haben ſcheint. Zunächſt wird er der

ungeheueren Kulturarbeit des ruſſiſchen Volkes nicht gerecht. Dieſe war

durchaus extenſiver Natur, aber ſie war gewaltig. Die ruſſiſchen Ord

nungen in Sibirien, im Kaukaſus, in Zentralaſien laſſen, mit weſt

europäiſchen verglichen, gewiß ſehr viel zu wünſchen übrig, vergleicht

man ſie aber mit den Zuſtänden, die ihnen vorhergingen und an

deren Stelle ſie traten, ſo ſtellen ſie immerhin den größten Fort

ſchritt dar. Für dieſe Ordnungen aber iſt in ununterbrochenen,

harten Kämpfen unter den größten Opfern ein ganzer Weltteil voll

ſich knechtender und mordender Barbaren gewonnen worden.

Nicht nur das. Es ſind doch auch ganz ungeheuere Landſtrecken

durch die ruſſiſchen Bauern unter den Pflug genommen worden.

Das ganze Gebiet der ſchwarzen Erde, das heute ein großes Weizen

feld bildet, war vor zweihundert Jahren öde Steppe, in der nur

einige wenige Tartarenhorden ihre Herden weideten.

Dieſe Dinge müſſen doch betont werden, wenn davon die Rede

iſt, wie wenig die Ruſſen bisher für die europäiſche Kultur leiſteten.

- Es konnte ſich eben nie ein Überſchuß der Bevölkerung bilden, der

für die Wiſſenſchaft, für die Kunſt frei blieb, denn jede Eroberung

rief wieder das Bedürfnis noch einer großen Zahl von Beamten wach.

Aber wozu dieſe ewigen Eroberungen? Nun ſo willkürlich wie

Brüggen annimmt, waren ſie denn doch nicht. Die Geſchichte zeigt

uns überall dieſelbe Erfahrung: den Barbaren gegenüber kann ein

Kulturſtaat eine feſte Grenze nicht aufrichten. Er muß da erobern,

immer weiter erobern, ob er will oder nicht.

Aber Polen? Aber Schweden? Nun, das waren eben die alten

Erbfeinde. Mit den erſteren wurde ſeit lange ein Kampf geführt,

aus dem nur einer lebend hervorgehen konnte, die letzteren ſperrten

dem Lande den Zugang an die Oſtſee. Wenn Brüggen die Beteili

ung Rußlands an den europäiſchen Händeln für ganz müßig hält,

o vergißt er, daß Polen, daß Schweden, daß die Türkei in ſie

tief verſtrickt waren. Es war ganz unmöglich ſie erfolgreich zu be

kämpfen, ohne mit ihren europäiſchen Gegnern intime Fühlung zu

haben und zu behalten. Der Drang an's Meer aber datiert ſchon

aus der Zeit der großen Iwane und er war vollberechtigt, Peter

folgte daher hierin nicht einer Leidenſchaft, ſondern alten ganz

zwingenden Erwägungen.

Ich bin noch in manchem Stück anderer Meinung als Brüggen,

aber das hindert mich nicht, ſein geiſtvolles Buch allen denjenigen,

die ſich für Rußland intereſſieren, warm zu empfehlen. Es iſt un

gemein anregend, voll überraſchender Geſichtspunkte, und, wie ich be.

reits hervorhob, ſehr klar und anſchaulich geſchrieben.

Von einem andern Buch, das von Rußland handelt von Leroy

Beaulieus „Das Reich der Zaren und die Ruſſen“ iſt ſo eben

die Uberſetzung des zweiten Bandes erſchienen. Ich habe auf

das hier in vorzüglicher Ubertragung und in prächtiger Ausſtattung

vorliegende treffliche Werk ſeinerzeit ausführlich hingewieſen und

beſchränke mich daher diesmal darauf mitzuteilen, wovon dieſer

Band handelt. Es werden da beſprochen: Die Bauerngemeinde, die

ſtaatliche und provinziale Verwaltung, die Juſtiz, die Preßverhält

niſſe und die revolutionäre Agitation. Th. Hermann Pantenius

Zur Reſerve entlaſſen.

(Zu dem Bilde auf S. 149.)

Auf der kleinen Eiſenbahnſtation haben ſich mehrere von ver

ſchiedenen Seiten angekommene Reſerviſten zuſammengefunden, die

auf dem Wege ſind, nach abgeleiſteter aktiver Dienſtzeit in das ge

meinſchaftliche Heimatsdorf zurückzukehren. Der Müllerbernhard hat

bei den erſten Gardeulanen in Potsdam geſtanden, und wie die

Form der eigenen ſchirmloſen Mütze den allerneueſten Schnitt auf

weiſt, einen Schnitt, der noch nicht bis in die Provinz gedrungen

iſt, ſo drückt ſich in Haltung und Gebärde des hübſch gewachſenen

Mannes unverkennbar das Übergewicht aus, das derÄ über

den Soldaten der Linie zu haben vermeint. Hojiuski hat ſeine Zeit

bei des Kronprinzen Dragonern abgedient, und er dünkt ſich ent

ſchieden wieder vornehmer, als die übrigen, denn dieſe haben lediglich

bei den beiden Infanterieregimentern der Brigade, zu deren Aus

hebungsbezirk Stradam gehört, Kuhfuß und Affen geſchleppt. Die

fünf Bauernſöhne, die miteinander aufgewachſen ſind, den Rohrſtock

des alten Kantors oft genug gemeinſam gekoſtet haben, und dann

in guter Genoſſenſchaft manch harten Strauß auf den Tanzböden

der verſchiedenen „Kretſchams“, der Krüge und Wirtshäuſer, gegen

die Burſchen der anderen Dörfer ausgefochten haben, waren auf

dieſe Weiſe räumlich recht weit getrennt, ſie haben ſich ſelten wäh

rend der letzten Jahre geſehen, und ſtanden deshalb beim heutigen

Zuſammentreffen einander auch innerlich ziemlich fremd gegenüber.

Aber ein gemeinſamer Frühtrunk hat die Freundſchaft und Brüder

lichkeit bald wieder hergeſtellt. Zuſammen macht man ſich auf

den Weg.

Nicht weit von der Eiſenbahnſtation werden die fünf von dem

bekannten Pferdehändler in ſeinem Sandſchneider eingeholt. Der

will auch nach Stradam. Vielleicht iſt ſeine Reiſe kein Zufall,

denn Simon Zadeck bringt alles in Erfahrung, was dem Geſchäfte

förderlich ſein kann, und ſo weiß er möglicherweiſe auch, daß heute

die heimkehrenden Reſerviſten in der Umgegend zurückerwartet werden.

Die Freude des Augenblicks pflegt von jung und alt im Kretſcham

gefeiert zu werden, und da könnte ſich dann leicht ein vorteilhafter

Handel abſchließen laſſen. Der ſchlaue Jude hat deshalb die Stirn

bänder der beiden an der Stange befindlichen Pferde ebenſo wie

den Kopf des nach Händlerweiſe daneben gehängten Rappen mit

farbigen, wehenden Bändern geſchmückt. Außerdem wirft die Fahrt

an dieſem Tage wahrſcheinlich noch ein anderes Profitchen ab. Re

ſerviſten haben zuweilen Geld, meiſtens Kredit, ſind erfahrungsmäßig

immer übermütiger Laune, und fahren lieber bequem und ſtolz

daher, als daß ſie mühſelig im Schweiße ihres Angeſichts die Land

ſtraße entlang wandern. Unſere fünf Freunde gehen denn auch auf

den Leim. Zadeck erklärt ſich für Geld und gute Worte bereit, ſie

nach Stradum zu fahren. Er verlangt das erſtere nicht einmal bar,

ſondern will es ſtehen laſſen und gelegentlich daran erinnern. Aber

der Gardiſt hat in den größeren Verhältniſſen doch zu viele Er

fahrungen gemacht und iſt gewitzt genug, die Gefahren zu begreifen,

die hinter dieſem freundſchaftlichen Angebote lauern. Er hat auch

einen vollen Beutel und zahlt für ſeine Kameraden mit.

Die Fahrt geht ziemlich langſam von ſtatten, denn Simonche

will ſeine Prachtgäule natürlich in den Dörfern recht friſch zeigen.

Vor dem Eingange in Stradam „miſcht“ er ſie indes ordentlich

auf: und in flottem Trabe raſſelt er über das halsbrecheriſche Stein

pflaſter. Das Gut gehört dem Landrat ſelbſt und da ſoll erfah

rungsmäßig die Wegebeſſerung immer am meiſten im argen liegen,

Im Örtchen iſt alles auf den Beinen. Dort erblickt Anton Häufel
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ſeine alte Mutter und jauchzend winkt er ihr mit dem dicken Eich

heiſter zu, an dem zum Zeichen ſeiner Würde die Säbeltroddel

flattert. Auch Navrocki und Hojiuski begrüßen freudeſtrahlend Ver

wandte oder Bekannte. Nur Bernhard Müller ſchaut noch erwar

tungsvoll drein, und Jochen? Swoboda iſt ein ordentlicher, fleißiger

Kerl und hat ſich im allgemeinen auch während ſeiner Dienſtzeit

zufriedenſtellend geführt. Aber der polackiſche Leichtſinn ſteckt ihm

tief in den Gliedern. Bei außerordentlichen Gelegenheiten, und

deren findet er nur zu häufig, ſieht er gern bis auf den Grund der

Flaſche. Dreimal hat er deshalb brummen müſſen und jedesmal

feierlich Beſſerung gelobt. Aber die guten Vorſätze halten nicht lange

vor. Auch heute hat der Schlingel wieder die verd Pulle bei

ſich; die Mütze ſitzt ihm tief im Nacken, er gröhlt und juchzt und weiß

augenſcheinlich gar nicht mehr, daß dies ſein Heimatsdorf iſt. Morgen

wird das anders ſein. Da wird Swoboda ſich ſchämen. Nüchtern

und beſcheiden gefällt er allen Leuten weit beſſer und findet dann

gewiß Arbeit, die der arme Teufel dringend braucht. Er beſitzt

nichts und muß ſich mit ſeinen Fäuſten das tägliche Brot ver

dienen. Morgen ſind die bunten Röcke überhaupt verſchwunden.

Der Kittel tritt wieder in ſein Recht und die kräftigen Männer

rühren ſich, und ſchaffen für des Leibes Notdurft. Heute aber

ſchwellt doppelte Freude ihre Bruſt, ſind ſie doch der ſtrengen Diszi

plin der Kompanie entronnen, und zurückgekehrt in die Heimat, in

das Vaterhaus, in die Arme ihrer Lieben. Und dieſen Freudentag

wollen wir ihnen nicht verkümmern. H. V.

Briefkaſten.

Fr. A. v. D. in P. Zu kleineren Weihnachtsſpenden empfehlen wir Ihnen

die beliebten kunſtvollen Karten, welche die Gebrüder Obpacher in München

in reichſter Auswahl und Mannigfaltigkeit für das Weihnachtsfeſt und den

Neujahrstag darbieten. Insbeſondere eignen ſich die Weihnachtsbilder und die

reizenden Glückwunſchkarten, die Brieftauben (bald mit der Botſchaft im Schnabel,

bald ans Fenſter klopfend 2c.) und die Roſenkarten mit Liebesgrüßen, die Kalender

in allen Größen nicht zu vergeſſen, für die nahende Feſtzeit. tere Serien ſind zu

herabgeſetzten Preiſen zu Ä– ein Verzeichnisj wie einen Geſamtkatalog

ſenden die Herren Obpacher an jeden, der direkt an ſie deshalb ſchreibt. – Sehr

empfehlenswert ſind auch Ida Hauſers, zwei neue Serien (III, IV) von je

ſechs Blumenkarten mit Sprüchen welche die Agentur des Rauhen Hauſes in

Hamburg in trefflicher chromolitographiſcher Ausführung den vorjährigen hinzuge

fügt hat. – Der von Ed. Meiſel in Leipzig herausgegebene „Spruchabreißkalender

für das chriſtliche Haus“ für 1885 reiht ſich den früheren würdig an. Ed. Z. z.

H–c. Die von Ihnen berührte Frage über das Alter des deutſchen Weihnachts

baumes iſt von uns ausführlich behandelt im XVIII.Jahrgang S. 208. – Fr. D. Sch.

in F. Zu oft ſchon dageweſen, auch in unſerem Blatte. – T. in Z. Von der in

No. 5 veröffentlichten „Heiligen Cäcilie“ von Carlo Dolci finden Sie eine

meiſterhafte photographiſche Nachbildung (großes Format 40 >< 50 cm Preis 12 Mark)

in dem neuen großartigen Werke der berühmten Kunſtanſtalt van Ad. Braun & Cie.

in Dornach i/E, welches unter dem Titel: „Die Königliche Gemäldegalerie

in Dresden“, ſechshundert Gemälde in Lieferungen von vierzig Blatt mit er

läuterndem Texte von Dr. Karl Woermann, Direktor der Gemäldegalerie zu

Dresden umfaſſen wird. Die Photographieen ſind in dem von Herrn Ad. Braun er

fundenen KohledruckverfahrenÄ welches ſich dadurch auszeichnet, daß es

unveränderlich iſt, d. h. daß Luft und Licht den damit hergeſtellten Blättern

nicht, wie es bei allen anderen photographiſchen Vervielfältigungen der Fall iſt, aus

bleicht. Bisher ſind von dieſer Sammlung drei Lieferungen à 40 Blatt erſchie

nen. Darunter iſt das hervorragendſte und vollendetſte Rafaels Sixtiniſche

Madonna. Während andere Photographien nach dem Original nicht viel mehr

aufweiſen, als eine Anzahl heller und dunkler Flecke und Riſſe, welche laut Unter

ſchrift, das genannte Bild darſtellen ſollen, iſt die Braunſche Aufnahme von einer

bewundernswerten Klarheit. Es iſt in verſchiedenen Formaten zu haben zu 12 Mark

(40 >< 50 cm) zu 48 (60 >< 80 cm) und zu 160 Mark. Von letzteren gibt es zwei

Aufnahmen: einmal das Geſamtbild in halber Größe des Originals, und: das De

tailbild, die Jungfrau mit dem Chriſtuskind, in der genauen Größe des Originals.

Beide ſind auf Holzrahmen geſpannt, oder auf Leinwand gezogen, zu beziehen durch

den Vertreter der Firma: Hugo Großer, Leipzig Langeſtraße 37. – B–w. in Z.

Dankend abgelehnt. – P. M. in K. b. T. Alle Lutherfeſte des vorigen Jahres im

Daheimkalender zu erwähnen, war unmöglich.

In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von A. Abela. Bilderrätſel.
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Roman von L. Bernhardt. Geſetz v. 11/IV. 70.

(Fortſetzung.)

Es war an einem der erſten Januartage. Nachdem „Du, Mama?“ fragte Ulrich mit einigem Erſtaunen, und

ſtürmiſches Wetter und Schneetreiben die jungen Leute mehrere

Tage lang genötigt hatte, die gewohnten Ubungen im Freien

zu unterbrechen, ſchien heute die Sonne ſtrahlend vom wolken

loſen Himmel und erweckte auf der Schneefläche und auf den

beſchneiten, tief niederhängenden Bäumen des Parkes ein

Strahlen und Flimmern, ein Glitzern und Funkeln, als wolle

der Winter beweiſen, daß er's wohl aufnehmen möge mit des

Fenſter und ſah den jungen Mädchen zu, die unter der Frei

treppe am Eingange des Parkes auf Ulrich warteten. Er

ſie ſah deutlich den Schatten, der über ſeine offenen Züge flog.

„Ich würde dir dankbar ſein, wenn du mich auf einem

kurzen Gange durchs Dorf begleiten wollteſt“, fuhr ſie fort.

„Du könnteſt deine Schweſtern vorangehen laſſen und ſie ſpäter

abholen. Es würde dir immer noch Zeit dazu bleiben.“

„Wir hatten Miß Ernscliffe eine neue Lektion im Schlitt

ſchuhlaufen verſprochen“, ſagte Ulrich, dem es ſchwer wurde,

Sommers Pracht und Herrlichkeit. – Die Freifrau ſtand am

hatte den Waldſee vom Schnee ſäubern laſſen, und die von

den behandſchuhten Händen der Mädchen niederhängenden

Schlittſchuhe bewieſen, daß es auf eine gemeinſame Eispartie

abgeſehen war. Während Margarete langſam durch den Park

voranging, ſchüttelte Elſe übermütig den Schnee von den

ſchwergebeugten Zweigen auf die junge Engländerin nieder.

Lucy hatte den Schleier zurückgeſchlagen, das kleidſame Pelz

barett ließ das von der Kälte friſch angehauchte zarte Ge

ſicht frei, und als ſie ſich jetzt anmutig niederbog, um den

Schnee von den kurzgeſchürzten Kleidern abzuklopfen, mußte

die Freifrau ſich geſtehen, daß ſie kaum je ein reizenderes

Geſchöpf geſehen habe. „Der arme Junge!“ ſeufzte ſie bei

ſich ſelbſt. „Es iſt kein Wunder, daß ſie ihn anzieht! Und

doch muß er ſie aufgeben, und je eher er aus ſeinem ſich

Gehenlaſſen aufgerüttelt wird, deſto beſſer iſt's für ihn! –

Er muß gewarnt werden! So ſchwer mir's fällt, ihn zu

beunruhigen, ich darf nicht länger zögern!“

„Ich ſehe mit Bedauern, daß du heute keine Zeit für

mich zu haben ſcheinſt“, wandte ſie ſich an Ulrich, der ſoeben

ins Zimmer trat, um ſich bei ihr zu verabſchieden. „Ich hatte

die Abſicht, dich um deine Begleitung zu bitten.“

– XXI. Jahrgang. 11. k.

ſich in das veränderte Programm zu ſchicken. „Aber natürlich

begleite ich dich, wenn du es wünſcheſt. Nur erlaube, daß ich

die jungen Damen von meinem Ausbleiben in Kenntnis ſetze.“

Die Freifrau ſah ihm nach, wie er die Treppe nieder

ſtieg und nach einem kurzen Hin- und Widerreden mit den

jungen Mädchen zum Schloſſe zurückkehrte, während dieſe

langſam den Parkweg einſchlugen. Sie zog ſich zurück, um

Hut und Mantel anzulegen, ehe er das Zimmer wieder betrat,

und fand ihn bei ihrer Rückkehr am Fenſter ſtehen und den

Weg hinabſchauen, obgleich die drei jungen Geſtalten bereits

hinter den Waldbäumen verſchwunden waren.

Mit einem unwillkürlichen Seufzer wandte er ſich zu ihr

und bot ihr den Arm. Beide ſchwiegen, während ſie mit

einander den Park verließen, um den Weg durchs Dorf ein

zuſchlagen, der an der alten Meinhardt Häuschen vorüber

zum Walde führte. Ulrichs Gedanken gingen, ihm ſelbſt un

bewußt, den jungen Mädchen nach und hafteten an dem Aus

druck der Enttäuſchung, der Lucys liebes Geſicht bei ſeiner

Ankündigung überflogen hatte. Die Freifrau ſuchte nach einer

Anknüpfung, um das Geſpräch einzuleiten, das ihr jetzt, wo

ſie den Zeitpunkt gekommen fühlte, als eine ſchwierige Aufgabe

erſchien. Sie war nicht gewohnt zu zögern, wo es ſich um eine

Pflicht gegen ihre Kinder handelte, und doch ward der Anfang

ihr ſchwerer, als ſie geglaubt hatte.
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Endlich gab Ulrich ſelbſt die gewünſchte Gelegenheit, in

dem er ſagte: „Welch eine angenehme Hilfe bei unſern Weih

nachtspflichten uns Miß Ernscliffe geweſen iſt, Mama! –

Namentlich bei unſern Geſangaufführungen möchte ich ihre

Stimme nicht entbehrt haben.“

„Sie hat einen vortrefflichen Alt“, erwiderte Frau von

Ellern, „der mit Margaretes vollem Diskant vorzüglich har

moniert. Indeſſen hoffe ich, daß, wenn ſie uns verlaſſen hat,

Elſe ihre Stelle wird einnehmen können.“

Ulrich ſchwieg, die Kälte der Bemerkung verletzte ihn.

Die Freifrau gewahrte es, fuhr aber jetzt unbeirrt fort: „Du

bringſt mich auf einen Gegenſtand, den es mich längſt gedrängt

hat einmal vertraulich mit dir zu beſprechen, Ulrich! – Biſt

du vorſichtig genug in deinem Benehmen gegen Miß Ernscliffe?

Biſt du dir bewußt, daß du dich ihr gegenüber in einer be

ſonderen Lage befindeſt?“

Ulrichs „Wie ſo, Mama?“ kam etwas zögernd heraus,

und ſeine Mutter fuhr fort: „Ihr verkehrt mit ihr auf einem

Fuße, den ihre Liebenswürdigkeit und Bildung zu rechtfertigen

ſcheint. Aber bleibſt du dir bewußt, daß deine Stellung ihr

gegenüber dir Schranken auferlegt, die du als Mann von

Ehre nicht überſchreiten darfſt?“

„Mama!“ rief Ulrich und eine hohe Röte überflog ſein

Geſicht. Sie ließ ihm nicht Zeit zu einer Antwort, ſondern

fuhr ſogleich fort: „Du biſt der Repräſentant eines ſehr alten

Namens, mein Sohn, oder – du biſt nichts! – Du haſt kein

Recht, die Gefühle eines Mädchens zu beunruhigen, die dir

in beiden Fällen gleich unerreichbar fern ſteht.“

Ulrich ſchwieg, aber er atmete tief auf.

ſelbſt bisher nicht geſtanden hatte, das hatten ihm ihre Worte

plötzlich klar gemacht, – wie unausſprechlich teuer ihm Lucy

geworden war. Zugleich aber konnte ſein rechtlicher Sinn

ſeiner Mutter nicht in allen Stücken unrecht geben, ſo gern

er ſich auch gegen dieſe Erkenntnis verſchloſſen hätte. – Die

Freifrau ging ſchweigend neben ihm her und ließ ihm Zeit,

ſeiner Bewegung Herr zu werden.

„Mama,“ ſagte er endlich, während ſeine Stimme ihr

die Erregung ſeines Innern verriet, „verzeih, wenn ich dir

nicht völlig zuſtimmen kann. Wenn ich auch, wie du ſagſt,

nichts bin, ſo bin ich doch immer ein Mann, der ein ſtarkes

treues Herz zu bieten hat und den Willen und die Kraft in

ſich trägt, eine Stellung zu erringen, die ihm erlaubt, ein edles

Mädchen an ſich zu feſſeln.“

„Ulrich! laß mich nicht glauben, daß die Leidenſchaft

dein geſundes Urteil bereits verblendet hat!“ rief die Freifrau,

erſchrocken in ſein erregtes Geſicht blickend.

Er zog die Hand, die auf ſeinem Arme ruhte, an ſeine

Lippen und fuhr gefaßter fort: „Beruhige dich Mama!–Ich

will dir's nicht verhehlen, daß deine Warnung für mich zu

ſpät kommt; ich konnte nicht ſo lange in ihrer Geſellſchaft

leben und kalt bleiben! – Aber ich werde um ihrer ſelbſt

willen nichts thun, was ihren Frieden ſtören könnte, ehe ich

weiß, wer ich bin und was ich zu bieten habe!“

„Das ſpricht mein Sohn!“ ſagte Frau von Ellern und

drückte zärtlich den Arm, der ſie führte. „Ich wußte, daß ich

mich auf dich verlaſſen konnte! Du konnteſt nicht taub ſein,

wo deine und deines Hauſes Ehre Opfer von dir fordert!“

„Ich glaube, wir mißverſtehen uns, Mama! – In

meinen Augen iſt Miß Ernscliffe durch ſoviel ſeltene Gaben,

durch ſoviel Schönheit und Liebenswürdigkeit ausgezeichnet,

daß ſie jeder noch ſo hohen Stellung zur Zierde gereichen

würde, ſelbſt wenn ſie nicht durch ihre Herkunft dazu berechtigt

erſcheinen ſollte, – was wir nicht wiſſen! – O Mama! Du

ſelbſt kannſt nicht kalt gegen ſoviel Güte und Unſchuld ſein!“

– Er ſchwieg einige Augenblicke, in der Hoffnung auf ein

Zeichen der Zuſtimmung von den Lippen der Freifrau; als es

ausblieb, fuhr er fort: „Was ich meine, iſt, daß ich nichts

thun will, ihr Herz zu gewinnen, ehe ich weiß, daß ich ihr

einen ihrer würdigen Platz in der Geſellſchaft bieten kann.“

Frau von Ellern wollte etwas erwidern, – aber ſie hielt

ſich zurück. Sie fühlte, daß ſie für jetzt genug geſagt hatte; ſie

Was er ſich

hatte warnen wollen, und ſie hatte gewarnt. Auch hatte ſie

nicht wenig erreicht. Zwar waren durch Ulrichs Geſtändnis

ihre ſchlimmſten Befürchtungen beſtätigt worden, aber er hatte

ihr verſprochen, nichts Ubereiltes zu thun, – ſie hatte Zeit

gewonnen und hoffte, damit alles gewonnen zu haben. Sie

war überzeugt, daß ihn bei ruhigerer Uberlegung ſein klarer

Verſtand ſelbſt zu ihrer Anſicht der Angelegenheit führen werde,

– jedes weitere Wort von ihrer Seite konnte nur ſeine

Selbſtändigkeit gegen ſie ins Feld führen. – So gingen ſie

ſchweigend neben einander her, bis Ulrich noch einmal be

gann: „Wenn aber, was ich nicht zu hoffen wage, ihr Herz

ſchon geſprochen haben ſollte, wie das meine? – Dann, Mama,

könnten mich Ehre und Rückſicht auf ihr Glück zu einer an

deren Handlungsweiſe nötigen!“

Frau von Ellern erwiderte ſchnell: „In dieſem Punkte

hoffe ich mich auf dich verlaſſen zu können, mein Sohn. Dein

geſunder Sinn wird dich vor der Narrheit anderer junger

Männer bewahren, die in jedem Blick harmloſer Freundlichkeit

aus den Augen eines ſchönen Mädchens einen Tribut ihrer

Eitelkeit ſehen und jedes höfliche Wort für ein Zeichen warmen

Gefühls nehmen!“

Ulrich ſchwieg verletzt, und es war für beide eine Er

leichterung, daß ſie jetzt vor dem Häuschen der alten Meinhardt

angelangt waren, der ſeine Mutter einen Beſuch zu machen

dachte. Die Alte war nicht ſo kräftig wie früher. Es war,

als habe ſie mit der Hoffnung auf das Wiederſehen ihres

Lieblings einen Teil ihrer Lebenskraft eingebüßt, und ſie hatte

der Winterkälte nicht den Widerſtand entgegen zu ſetzen ver

mocht, wie in früheren Jahren. Margarete, und in letzter

Zeit namentlich Lucy, für die ſie von den Tagen her, wo ſie

ihren Fuß behandelt hatte, eine beſondere Teilnahme an den

Tag legte, hatten ſie häufig beſucht und öfters bettlägerig ge

funden.

Die Freifrau, die es als eine ihrer Gutsherrinpflichten

betrachtete, ſich nach den Alten und Kranken perſönlich um

zuſehen, obwohl ſie ſelbſt fühlte, daß die vornehme Zurück

haltung, von der ſie ſich nicht frei machen konnte, wenig Wohl

thuendes für ihre Leute hatte, ſuchte in der Regel ihre Beſuche

durch ein zurückgelaſſenes Geſchenk wertvoll zu machen. Der

alten Meinhardt würde ſie indeſſen niemals gewagt haben,

ein ſolches anzubieten, und ſie betrat deshalb ſelten das Häus

chen dieſer Frau, bei der ſie nie das Gefühl verließ, daß ſie

in ihrer ganzen inneren Haltloſigkeit von ihr durchſchaut und

ſchonungslos beurteilt werde. Auch heute war es nur ein

kurzer Beſuch, bei welchem ſich weder Beſucher noch Beſuchte

wohl fühlten. Ulrich, der es ſonſt verſtand, eine gewiſſe Be

haglichkeit herzuſtellen, war abweſend und ſchweigſam, und

alle waren erleichtert, als die Freifrau ſich erhob, um ſich zu

verabſchieden.

Sie ließ ſich darauf von Ulrich bis an den Eingang des

Parkes begleiten und entließ ihn dann, als der kurze Nach

mittag ſich bereits dem Abend zuneigte, um die jungen Mäd

chen vom Eiſe abzuholen. – Sobald er ſie nicht mehr ſehen

konnte, blieb ſie ſtehen und preßte die Hand aufs Herz. – „Ich

habe kein Glück mit meinen Einmiſchungen,“ ſagte ſie mit

einem ſchweren Seufzer. „Alle meine Kinder gehen ihren

eigenen Weg. – Aber das Mädchen muß fort!“ – Langſam

ſchritt ſie die Stufen hinauf. – „Das Mädchen muß fort!“

wiederholte ſie noch einmal. „Es wird ſich eine Veranlaſſung

finden laſſen, ſie zu entfernen. – Es thut mir leid; ſie iſt

eine friſche, angenehme Geſellſchaft geweſen für die armen

Kinder in dieſem einſamen Winter; und die engliſchen Stu

dien nahmen einen erfreulichen Fortgang. Aber Ulrichs Zu

kunft darf nicht riskiert werden.“

Sie hatte die Augen niedergeſchlagen und hielt ſie auf

den Boden geheftet; da blitzte ihr etwas aus dem Schnee ent

gegen, ſie bückte ſich nieder es aufzuheben. Es war ein gol

denes Medaillon, koſtbar gearbeitet, wie ihr kundiges Auge

ſogleich erkannte. Eins der jungen Mädchen mußte es ver

loren haben. – Vielleicht Margarete?– Und es flog ihr der

Gedanke durch den Kopf, ihr Kind könne ein Geſchenk ange
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nommen haben, ein Bild bei ſich tragen, von dem ſie nichts

wußte. Sie barg das kleine Schmuckſtück in der Hand und

ſtieg die Stufen ſchneller hinauf. In ihrem Zimmer ange

langt, trat ſie ſogleich ans Fenſter und öffnete die Kapſel.

Aber nicht das erwartete Bild ihres Neffen blickte ſie an aus

dem engen Rahmen; es war ein zarter, lockiger Kinderkopf,

ein Paar helle Augen und ein roſiger Mund, – ihr fremd,

und doch – o wie bekannt! – Es war ihr, als ſähe ſie ſich

um mehr als zwanzig Jahre zurückverſetzt, als ſtünde neben

ihr der Mann, dem ſie ſoeben Herz und Hand zu eigen ge

geben, als hielte er ihr eben dieſes Bild mit den wunderbar

klaren Augen entgegen, als hörte ſie ſeinen zärtlich warmen

Ton, als er ſprach: „Sieh, geliebte Sophie, das war der

Junge vor ſechs Jahren; er iſt aber auch heute noch ein ſchöner

Junge, den es dir leicht werden wird, um meinetwillen zu

lieben!“

Frau von Ellern legte die Hand an die Stirn und dann

plötzlich an den Fenſtergriff. Ihr ſchwindelte. Woher kam

das Bild, wer beſaß es, wer trug es am Herzen, wie ſie es nie

getragen? – Und ein bitteres Weh der Reue durchfuhr ſie

bei der Erinnerung, wie wenig ſie das Vertrauen des ver

ſtorbenen Gatten gerechtfertigt hatte. – Dann legte ſie das

Medaillon nieder, warf Hut und Mantel haſtig von ſich, nahm

es wieder auf und ſuchte ein Zimmer auf, das ſie in den

letzten Monaten gemieden hatte, das Zimmer des verſtor

benen Grafen. Sie drückte die Thür hinter ſich ins Schloß,

zündete die mitgebrachte Kerze an und zog einen Schlüſſel

hervor, den ſie ſtets bei ſich zu tragen pflegte. Sie öffnete

eilig das verſchloſſene Schreibbüreau, und begann in den

Schubfächern zu kramen. Aber es war keins dieſer ver

gilbten Papiere, ſelbſt die Abſchrift des letzten Willens nicht,

die ſie mit einem neuen ſchmerzhaften Stich ins Herz

zurückſchob, das heute ihre Aufmerkſamkeit feſſelte. Sie ſuchte

nach einem kleinen Etui in braunem Maroquin, das ſie bei

Lebzeiten des Oheims zuweilen geſehen, und das er, wie ſie

wußte, in eigenem Gewahrſam gehalten und mit der kindiſchen

Eiferſucht ſeines gebrochenen, alten Herzens vor fremden Augen

gehütet hatte. Jetzt hielt ſie es in der Hand und öffnete es

mit bebenden Fingern. Sie ſtellte die Kerze dicht daneben

und legte das Miniaturbild dazu. Zitternd verglich ſie Zug

um Zug; die offene Stirn, die großen blauen Augen, die vollen

Lippen, die in dem Kinde ſchon einen Zug von Sinnlichkeit

verrieten, der die Schönheit des Mannes gebrandmarkt hatte,

– das braune dichtgelockte Haar; ihre Vermutung erhob ſich

zur Gewißheit. Beide Bilder waren, wenn nicht von einem

und demſelben Original entnommen, ſo doch von einer Ahn

lichkeit, wie ſie nur der allernächſte Verwandtſchaftsgrad her

vorbringen konnte.

Die Freifrau legte das dem Büreau entnommene Etui

an ſeinen Ort zurück, verſchloß es ſorgfältig, löſchte das Licht

und verließ den Raum, ſtill und eilig, wie ſie gekommen. Im

eigenen Zimmer angelangt, unterſuchte ſie das Medaillon von

allen Seiten; ſie hielt es gegen das Licht und entdeckte bald

in den verſchlungenen Arabesken der inneren Deckelfläche

winzig kleine Buchſtaben.

Arabeskenverſchlingung, und ſie las: „Ch. M. to his dear

Wife L. M.“

Frau von Ellern ließ die Hände ſinken; die kleine Gold

kapſel glitt zur Erde, und ſie ſaß regungslos,

zuſammengepreßten Lippen, während ein fieberhafter Froſt ihre

Glieder durchrieſelte.

gekommen, unvermittelt und plötzlich.

zu ſagen, wes das Bildchen ſei, – niemand, wer die ſei, der

es angehörte; ſie fühlte, ſie wußte inſtinktmäßig, daß es nur

Eine ſein konnte, die Eine, die ihr als die furchtbarſte Feindin

erſchien, – die ſie fürchtete als das Hindernis, das ihre Kinder

vom Glücke ſchied. Das Mädchen, welcher ſie ihr Haus gaſtlich

geöffnet hatte, die fröhliche Gefährtin ihrer Kinder, deren

Lieblichkeit und unſchuldiger Herzensgüte ſie ſelbſt ihr Herz

–

Sie brauchte Mühe, dieſelben zu

entziffern, und es gelang ihr erſt mit Hilfe eines Vergröße

rungsglaſes; deutlich hoben ſich nun die Buchſtaben aus der

bleich, mit

Wie eine Offenbarung war es über ſie

Niemand brauchte ihr

nicht ganz hatte verſchließen können, – das Mädchen, das

ihr den Sohn „verführt,“ wie ſie es ſoeben in der Bitterkeit

ihrer Seele bei ſich ſelbſt genannt hatte, die ſie hatte ver

bannen wollen, – ſie war es, – ſie war die gefürchtete,

unbekannte Erbin, die zwiſchen ihr und der glänzenden Zu

kunft ihres Hauſes ſtand!

Wie aber kam ſie hierher? – Was hatte ſie bewogen,

ſich in den Buſen einer Familie einzuniſten, deren Intereſſen

den ihrigen ſo ſchroff entgegengeſetzt waren?– War's möglich,

daß ſie ſich ſelbſt nicht kannte? – Daß ſie nicht wußte, daß

es nur eines Hervortretens ihrerſeits bedurfte, um den Frieden

der Familie zu zerſtören und alle Verhältniſſe zu verwirren,

– den Gaſt zum Wirt, den Wirt zum ausgeſtoßenen Fremd

ling zu machen? – Je mehr Frau von Ellern ſich Lucys

Erſcheinung und Auftreten vergegenwärtigte, deſto mehr be

feſtigte ſie ſich in dieſer Auffaſſung. Sie dachte an ihre unbe

fangene Heiterkeit, an die harmloſe Art und Weiſe, mit welcher

ſie ſich ihren Töchtern angeſchloſſen hatte, und ſagte ſich: „Das

Mädchen kann keine abgefeimte Heuchlerin ſein!“ Was aber

bedeutete ihr Erſcheinen hier zu einem ſo verhängnisvollen

Zeitpunkt?– War ſie ein Werkzeug in einer fremden Hand?

– Und in welcher?

Und Ulrich liebte dieſes Mädchen, – Frau von Ellern

konnte ſich nicht ſo ſchnell gewöhnen, eine Frau in ihr zu

ſehen –, und vielleicht war auch ſie nicht unempfindlich gegen

ihn. Sie konnte es nicht ſein, ſagte ſich das Mutterherz. –

Lag hier eine Hilfe? eine Löſung der Verwirrung? – Und

gerade heute hatte ſie mit harter Hand in die zarten Fäden

gegriffen und vielleicht ein keimendes Verhältnis auf immer

geſtört! – O, ſie hatte kein Glück mit ihren Einmiſchungen!–

Eins war gewiß: jetzt mußte Lucy bleiben; ſie mußte ſie in der

Hand behalten. Und Ulrich? – Es war eine ſchwierige Frage!

Sollte ſich Lucys Recht auf dasErbe beweiſen, ſo war es ja der beſte

Ausweg, wenn er mit der Hand dieſer ſchönen Frau das Ver

lorene wieder gewinnen konnte; – wenn aber nicht? – Die

arme, verlaſſene Witwe des ungeliebten Stiefſohnes, des Ver

brechers, war keine Partie, an welche nur gedacht werden

konnte! – Frau von Ellern wand ſich unruhig hin und her.

– Konnte ſie nicht dies eine Mal ihre Hand aus dem Spiele

laſſen, und ruhig erwarten, wie eine höhere Hand die ver

wickelten Fäden löſen würde? – Sie dachte an Margaretes

Worte: „Du haſt dich allemal verrechnet, wo du ſelbſt ein

greifen wollteſt, Mama! Kannſt du nicht einmal ruhig zuſehen,

wie Gott es fügen wird?“ – O, wie bitter warf ihr Gewiſſen

ihr vor, was ſie bisher in ungeduldigem Vorgreifen geſündigt

hatte! – Sie hatte die Nachforſchungen nach ihrem Stiefſohn

verhindert und ihn ſelbſt dem Verderben preisgegeben, um

ihren Kindern ſein Erbe zu ſichern, – und er war wieder

aufgetaucht, als ſie es am wenigſten noch erwartet hatte. –

Sie hatte den ſchnellen Tod des Oheims herbeigeführt, und

ſelbſt die Hoffnungen zerſtört, die ſich für ihre Kinder vielleicht

noch an ſein längeres Leben hätten knüpfen können. Konnte

ſie jetzt nicht ſtille ſein und der Fügung deſſen vertrauen, dem

ſie bisher ſtets zum eigenen Schaden in die leitende Hand

gegriffen hatte?

Frau von Ellern wußte, daß ſie es nicht konnte. – Sie

hatte nicht Margaretes vertrauendes Gemüt. – Ihre Fröm

migkeit diente nur dem Triebe, die Unruhe des Gewiſſens zu

betäuben; ſie fürchtete Gott, aber ſie vertraute ihm nicht.

Die Freifrau ward aus dem angſtvollen Brüten, in

welches ſie ihre Entdeckung geſtürzt hatte, durch die ſich vom

Park her nähernden Stimmen geweckt. Eilig hob ſie das

ihren Händen entfallene Medaillon vom Boden, eilte die Treppe

hinauf und legte es in Lucys Zimmer ſo nieder, daß dieſe

glauben mußte, es dort verloren zu haben. Ebenſo ſchnell

kehrte ſie in ihr eigenes Gemach zurück, und ehe die jungen

Leute das Schloß betraten, war jede Spur einer ungewöhn

lichen Erregung aus ihren Zügen verwiſcht.

Die frühen Abendſtunden pflegte in Ellernbrunn ein jeder

auf ſeine Weiſe hinzubringen. Elſe hatte Muſikübungen zu

machen, Lucy Briefe zu ſchreiben, Margarete begab ſich ins
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Zimmer ihrer Mutter. Ulrich warf ſich in dem ſeinigen auf

den Seſſel neben dem Fenſter, ſtützte den Kopf in die Hand

und ſtarrte in die Dunkelheit hinaus. – Er hatte, ſeinem

Vornehmen getreu, als er die Mädchen vom See heimgeleitet,

Margarete den Arm geboten, es Elſe und der jungen Eng

länderin überlaſſend, ihnen nachzufolgen. Er war ſchweigſam

und kaum im ſtande, ſeine Aufmerkſamkeit im Geſpräche mit

der Schweſter feſtzuhalten; bald gingen beide ſchweigend neben

einander her. Auch das andere Paar ſchien nicht geſprächig

zu ſein. Elſes Geplauder wenigſtens ward ſelten durch Lucys

ſonſt ſo fröhliche Stimme unterſtützt. Als ſie, im Schloſſe

angelangt, in den Kreis der Lichter traten, begegneten ihm ihre

Augen mit einem ſo unſchuldig fragenden Blick, daß er ſich

eilig abwandte und die Treppe hinaufſprang. Und nun zürnte

er ſich ſelbſt, daß er's nicht vermocht hatte, ihr unbefangen

entgegenzutreten. Was hatte ſie gethan, was eine vermin

derte Freundlichkeit von ſeiner Seite rechtfertigte?

Es war heute ein ſogenannter „deutſcher Abend,“ an

welchem deutſche Lektüre die gemeinſame Unterhaltung nach

der Abendmahlzeit bildete. Lucy war ſo weit im Verſtändnis

der Sprache vorgeſchritten, daß ihre jungen Gefährtinnen die

Dichtungen deutſcher Klaſſiker mit ihr leſen konnten; „Hermann

und Dorothea“ war von ihnen begonnen und ſollte heute be

endigt werden. Nach dem frühen Abendeſſen rückte die junge

Welt um den Familientiſch des behaglichen Wohnzimmers,

Frau von Ellern nahm auf der Chaiſelongue Platz, die Hand

arbeiten der Mädchen wurden hervorgeſucht und die Vorleſung

begann. Ulrich pflegte regelmäßig daran teilzunehmen; heute

ſchützte er anfangs Kopfweh vor, bei welchem das Licht für

ſeine Augen ſchmerzhaft ſei, und zog ſich in die Fenſterniſche

zurück. Er konnte von hier aus ungeſehen die Blicke auf dem

lieblichen Geſichte haften laſſen, das ſich über die Handarbeit

beugte und ihm heute blaſſer als gewöhnlich zu ſein ſchien. –

Als die Reihe des Leſens an ihn kam, trat er näher und ſtand

hinter Margaretes Stuhl, ihr über die Schulter blickend, als

ſie die letzten Verſe des Geſanges vorlas.

„Eilig ſtreckte gewandt der ſinnige Jüngling den Arm aus,

Hielt empor die Geliebte; ſie ſank ihm leiſ' auf die Schulter,

Bruſt war geſenkt an Bruſt und Wang an Wange. So ſtand er

Starr wie ein Marmorbild, vom ernſten Willen gebändigt,

Drückte nicht feſter ſie an“

Die Erinnerung an einen ähnlichen Augenblick ſeines

Lebens war zu mächtig in ihm, er hob die Augen und be

gegnete denen Lucys mit einem Blick, vor dem ſie die ihren

ſofort ſenkte, während das raſche Blut ihr plötzlich Hals und

Wangen und die reine Stirn mit glühendem Rot bedeckte.

„Verzeiht, wenn ich mich zurückziehe,“ ſagte Ulrich, nach

dem Margarete geendigt, „ich bin außerſtande heute zu leſen.“

„O Ulrich, was fehlt dir? – Du ſiehſt krank aus! –

Du haſt dich doch nicht erkältet?“ begegneten die beſorgten

Fragen einander.

„Es iſt nichts! – es wird morgen vorüber ſein! Eine

ruhige Nacht bringt mich ſchon wieder zurecht!“ tröſtete

Ulrich und verabſchiedete ſich ſchnell.

Und Lucy? –Die Vorleſung war für ſie verloren, und

ſie wußte nicht, wie ſie ihre Rolle in dem daran ſich ſchließen

den Geſpräch geführt hatte, als ſie ſpäter die Einſamkeit ihres

Zimmers aufſuchte. Sie kniete vor dem Divan nieder, preßte

das Geſicht in die Hände und das ſtürmiſch klopfende Herz

gegen die Kiſſen. Was Ulrich die Warnung der Mutter ver

raten, das hatte ihr der eine Blick der Augen gezeigt, – er

hatte den Schleier von ihrem Innern weggezogen, ſie wußte,

daß ſie liebte, zum erſtenmale mit der vollen Kraft ihres

Herzens. Lange lag ſie auf den Knieen, vergebens gegen die

Gewalt ihrer Bewegung ankämpfend. Stürmiſche Seligkeit

und angſtvolles Bewußtſein ihrer Lage durchzuckten ihr Herz.

– Was ſollte jetzt aus ihr werden? – Konnte ſie bleiben

mit dem Bewußtſein dieſer Liebe im Herzen, da ihr der Ge

liebte doch ſo unerreichbar ferne ſtand? – Konnte ſie ſich

losreißen? – O wie hatte ſie ſich ſo weit vergeſſen können,

ſo unbewacht das Herz in eine Liebe hineintreiben zu laſſen,

die nun ihr Unglück werden mußte! – Ihr Unglück? – Und

war's nicht Seligkeit an ſich, zu lieben? – Mußte es nicht

immer Seligkeit ſein, ihn geliebt zu haben? – Kein Gedanke

an die Möglichkeit, den Geliebten zu beſitzen, kam ihr in den

Sinn. Ihre ihr ſelbſt ſo lange in Vergeſſenheit geratene

Lage, ihr befleckter Name, das Gelübde, das ſie gethan, ihn

von der daran haftenden Schuld zu reinigen, ſtanden plötzlich

wieder klar vor ihres Geiſtes Auge. Es war, als hätte der

Moment, der ihr Herz enthüllt, erleuchtend und klärend die

Decke von ihrem inneren Auge gezogen. Sie ſah die Kluft,

die ſie vom irdiſchen Glücke trennte, aber ſie wandte ſich nicht

verzweifelnd ab. Sie beugte ihr Haupt der Laſt, die ihr

Schöpfer auf ſie legte, und erhob ſich mit dem feſten Entſchluß,

ſie willig zu tragen, – und ihre Liebe ſchien ihr als verklä

rendes Licht auf ihren Weg zu leuchten. -

Als ſie aufſtand, ſah ſie zu ihren Füßen etwas glänzen.

Erſchrocken faßte ſie danach; es war ihr Medaillon, das Bild

ihres Kindes, das, wie ſie meinte, eben erſt von dem Bande

abgeglitten ſein konnte, das es an ſeinen Platz an ihrem

Herzen feſſelte. Sie öffnete es faſt unwillkürlich und blickte

mit feuchten Augen in das liebe Geſicht. „Kommſt du, um

deiner armen Mama Mut zu machen, mein Liebling?“ ſagte

ſie leiſe und preßte die Lippen darauf. Da erſchien ihr zum

erſtenmale etwas in dieſen Zügen, was ſie noch nie bemerkt

hatte. Erſchrocken blickte ſie das Bild an, ja, ſie irrte ſich

nicht. Lag's im Blick der Augen oder war's die freie, klare

Stirn?– Was war's, das ihr das Bild des geliebten Mannes

in das des heimgegangenen Lieblings verklärte? – Sie küßte

das Bild noch einmal und befeſtigte es von neuem an ſeinen

Ort. Dann ſuchte ſie ihr Bett auf, aber der Schlaf wollte

lange nicht kommen. Sie zog die Vorhänge zurück und folgte

mit wachen Augen dem Mond auf ſeiner glänzenden Bahn,

die er über den Parkbäumen wandelte. Mitternacht war

längſt vorüber, ehe die Müdigkeit ihr Recht geltend machte

und ihre Augen zu unruhigem Schlummer ſchloß.

XIV. Ein Zufall.

Miß Danvers hatte einen ſehr ſtillen Winter verlebt.

Sie war an ihre vereinſamte Stellung gewöhnt und hatte in

vergangenen Jahren keinen Mangel empfunden. Aber die Er

fahrung des vorigen Winters, in welchem die Gegenwart ihres

Schützlings ihrem Leben Wechſel und Intereſſe, die Sorge für

ihn einen Inhalt verliehen hatte, ließen ſie jetzt entbehren,

was ſie früher zu wenig gekannt hatte, um es zu vermiſſen.

Sie war weicher geſtimmt und hatte das früher nie gefühlte

Bedürfnis, an den Leiden und Freuden ihrer Mitmenſchen

Anteil zu haben, dem durch die jeweiligen brieflichen Nach

richten von Mr. Oldcaſtle und Lucy nicht genügend entſprochen

wurde. – Den Schaden und Nutzen ihrer unbefriedigten

Gemütsſtimmung hatte in erſter Linie ihr Mädchen Bridget

zu tragen, und es würde für einen Beobachter unterhaltend

geweſen ſein, feſtzuſtellen, welchen Exzentrizitäten der Laune

dieſes Rechnung zu tragen und welcheBeweiſe teilnehmender einer

halben Reue entſprungener Gutherzigkeit ſie zu verzeichnen hatte.

An einem trüben Märztage ſaß Miß Danvers am Fenſter

ihres Wohnzimmers und blickte hinaus auf die hin- und her

wogende Nebelmaſſe, die Land und Meer, Luft und Waſſer

mit dem gleichen Schleier deckte und in die gleiche Farbe eines

eintönigen Grau hüllte. Zuweilen ballte ſich der Nebel zu

rollenden Maſſen zuſammen und ließ auf einen Augenblick

die bleierne Waſſerfläche oder die dunkeln Bergkuppen der

gegenüber liegenden Küſte erblicken, zuweilen flogen dunkle

Flocken, wie losgeriſſene Fetzen ſeines wehenden Schleiers,

über den trüben Himmel und die jetzt ſo öde Küſte dahin.

Das Feuer im Kamin flackerte, aber die feuchte Luft, die von

Fenſtern und Thüren nicht völlig ausgeſchloſſen wurde, ſchien

ſich erkältend ſelbſt über ſeinen warmen Schimmer zu legen.

Miß Danvers Stricknadeln klapperten eintönig, und dieſe Be

ſchäftigung, in ihrer Einförmigkeit ſo wenig geeignet eine

thätige Menſchennatur zu befriedigen, that wenig dazu bei, ihre

Gedanken von dem Gange abzulenken, den ſie in letzter Zeit

mit unbarmherziger Hartnäckigkeit einzuſchlagen pflegten.
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Mit wie großer, faſt enthuſiaſtiſcher Hoffnung die neuen

Ausſichten ihres Schützlings auch Miß Danvers zuerſt erfüllt

hatten, der ſchleppende Gang, den die Dinge ſeither genommen,

ſchien dieſelbe nicht zu rechtfertigen. Sie hatte mit Mr. Old

caſtle einen regelmäßigen, wenn auch nicht lebhaften Brief

wechſel unterhalten, aber der Refrain jedes ſeiner kurzen Briefe

war das unerwünſchte Alte: „Nichts Neues!“ – Erſt in der

vergangenen Woche hatte ſie eine neue Anfrage an ihn gerichtet

und die heut eingelaufene Antwort lag neben ihr auf dem

Fenſterſims, wohin ſie dieſelbe in einer Anwandlung ungedul

digen Unwillens unſanft geworfen hatte.

„Sie fragen mich, verehrte Freundin, was ich in Ange

legenheiten der Mrs. Manfred neuerdings für Schritte gethan

habe, und ich gebe meine Antwort mit demſelben Gefühl der

Unbefriedigtheit, mit welchem Sie dieſelbe zweifelsohne auf

nehmen werden. Es iſt meinen Bemühungen noch immer

nicht gelungen, ein Glied der Mannſchaft der Melanie aufzu

finden. Die wenigen geretteten Perſonen gehörten zu einem

kleinen Teil dem Schiffsvolk an, und dieſe haben ſich ohne

Ausnahme in neue Dienſte begeben. Nur der Zufall könnte

uns in den Bereich eines dieſer Zeugen führen. Der größere Teil

gehörte der Klaſſe der Auswanderer an, die ſich ſogleich in

alle Himmelsgegenden zerſtreuten und ſich noch mehr, als die

erſteren, jeder Nachfrage entziehen. – Je mehr ich mich dieſer

hoffnungsloſen Angelegenheit hingegeben habe, deſto mehr hat

ſich bei mir die Uberzeugung befeſtigt, daß wir wohlthaten,

Mrs. Manfred nicht durch allzu lebhafte Hoffnung zu beun

ruhigen, notabene in der von ihr erwählten Laufbahn zu

ſtören. – Seien Sie indeſſen verſichert, daß ihre Angelegen

heit in keinen eifrigeren Händen ruhen könnte, als in denen

Ihres 2c.“

„Harry Oldcaſtle iſt ein Narr! ein Narr wie alle Männer!“

ſo lauteten etwa Miß Danvers ungeduldige Auslaſſungen nach

dem Leſen dieſes Briefes. „Da ſitzt er in London feſt zwiſchen

den Spinnen ſeiner dumpfigen Spelunke, der man zu viel Ehre

anthut, wenn man ſie eine finſtere Aktenhöhle nennt, und

durchwühlt ſeine ſtaubigen Papiere, bis ihm der aufgewirbelte

Staub vollends die Augen verklebt und er nicht mehr ſieht,

als eine Eule bei Tageslicht! – Warum reiſt er nicht? –

Ich in ſeiner Stelle würde keinen Winkel der Erde undurch

ſucht laſſen! – Wenn nicht morgen die Bridget Hochzeit

hätte, – das dumme Ding trifft alle ihre Einrichtungen ſo,

als hätte ſie den ausdrücklichen Zweck, mir das Leben zu ver

leiden – ſo ſollte Mr. Oldcaſtle keinen Tag älter werden,

ehe ich ihm meine Meinung zu verſtehen gegeben hätte! –

Die Angelegenheit ruht in ſeinen Händen! – Es gehören

keine ſcharfen Augen dazu, zu ſehen, daß ſie ruht! – Er iſt

ein Narr, – wie alle Männer!“ ſetzte ſie als das Schluß

ergebnis ihrer Erfahrung hinzu.

Ein leichtes Klopfen unterbrach ſie in ihren ärgerlichen

Ergießungen. In der Thür erſchien Bridget, ihr zu allen

Zeiten mehr als roſiges Geſicht von einer Röte übergoſſen,

die einen Truthahn an die Grenzen der Verzweiflung gebracht

haben würde, mit einem halb furchtſamen, halb ſtolzen Lächeln

auf den vollen Lippen und einem Blick, der ſo deutlich wie

möglich ſagte, daß ſie ihrer Aufnahme keineswegs ſicher ſei.

Hinter ihr erſchien die Geſtalt eines dunkel gebräunten kräf

tigen Mannes, in einem braunen Schifferjackett mit loſe um

den Hals geſchlungenem roten Halstuch, der einen breitkrempigen

Hut in der Hand drehte.

„Miß Danvers“, begann Bridget mit etwas unſicherer

Stimme, „dies iſt Tom. Sie ſind eine ſo freundliche Herrin

gegen mich geweſen, daß ich hoffe, Sie werden es nicht un

gütig nehmen, wenn wir beide uns herausnehmen Ihnen noch

einmal zu danken, ehe ich gehen muß, was ich nie und niemals

thun würde, Miß Danvers, wenn es nicht gerade Tom wäre

und ich es ihm ſchon vor zwölf Jahren verſprochen hätte, als

er zuerſt zur See ging.“ – Und ihr Blick wendete ſich von

ihrer Herrin mit ſolch einem Ausdruck liebevollen Stolzes auf

den hübſchen Menſchen, daß Miß Danvers Erſtaunen einer

Art Rührung Platz machte.

Es war Miß Danvers keineswegs unangenehm, eine kleine

Unterbrechung ihrer Einſamkeit zu erfahren; auch erweckte

eine wirkliche Teilnahme für das Mädchen, das ihr ſo lange

treu gedient hatte, ihr Intereſſe an dem jungen Manne, der

ihr, wenn ſie ihm auch billig zürnte, nicht übel gefiel. Er war

der Sohn eines Fiſchers in Seagrave, war, wie die meiſten

Einwohner der Stranddörfer, Matroſe geweſen und vor we

nigen Monaten heimgekehrt, um das kleine Eigentum des

Vaters zu übernehmen, und mit den Erſparniſſen, die er wäh

rend ſeiner zwölfjährigen Seefahrten gemacht hatte, einen

Hausſtand zu gründen. Er war ein verſtändiger Burſche, der

auf Miß Danvers Fragen Rede und Antwort zu geben wußte,

und ſie merkte bald, daß er ſeine weiten Reiſen mit offenen

Augen gemacht hatte. Bridgets Bewunderung ſiegte völlig

über die Unſicherheit, mit der ſie ihren Tom zuerſt eingeführt

hatte, als ſie ihn ſo beſcheiden und doch ſo furchtlos mit ihrer

Gebieterin ſprechen hörte. Mit ihrem Mut wuchs der Wunſch,

ihn ſich nach allen Richtungen hin vorteilhaft präſentieren zu

ſehen, und ſo begann ſie ihn durch zwiſchengeworfene Fragen

und Bemerkungen auf ſolche von ſeinen Erlebniſſen zu bringen,

die ihr beſonders intereſſant und ergreifend erſchienen, und die,

wie ſie meinte, ihm in den Augen ihrer Herrin zu beſonderem

Verdienſt gereichen mußten.

„O Miß Danvers, wenn Sie wüßten, was Tom alles

erlebt und geſehen hat!“ rief ſie. „Als Sie neulich vorgeleſen

haben vom heiligen Apoſtel, daß er ſo oft Schiffbruch gelitten

hat und viele Tage in der Tiefe des Meeres geweſen iſt, da

habe ich an Tom denken müſſen! Wenn er's Ihnen nur er

zählen dürfte, was für ſchreckliche Dinge er erlebt hat!“

„Und warum haſt du mir niemals davon erzählt, wun

derliches Mädchen?“

Bridget errötete tief. „Ich? – ich hätte es niemals

wagen dürfen, zu Miß Danvers von Tom zn ſprechen! –

Aber jetzt, wenn's die gnädige Miß erlaubt, Tom, dann er

zähle doch von dem Sklavenſchiff, das ihr aufgejagt, und den

armen gebundenen Schwarzen, – und wie ihr damals von

den Portugieſen umgeſegelt wurdet, und ohne Speiſe auf den

Brettern umhertriebt!“

Miß Danvers nickte freundlich Zuſtimmung. Tom, nach

dem er ſich zuerſt beſcheiden geweigert und verſichert hatte,

daß das gnädige Fräulein gewiß viel beſſere Geſchichten ſchon

gehört und geleſen habe, folgte der Aufforderung und erzählte.
(Fortſetzung folgt in Nr. 13.)

Aus einer ſchwarzen Republik.

Die Schwärmer ſind noch nicht ausgeſtorben, welche da meinen,

von der Staatsform hänge das Glück der Menſchen ab; nur in

einer Republik wohne die Zufriedenheit. Dieſe Leute laden wir ein,

mit uns einen Blick auf die gegenwärtige Republik Haiti zu werfen

und ſie werden da vielleicht erkennen, daß Raſſenbegabung und mo

raliſche Anlagen doch noch etwas mehr zu bedeuten haben, als freie

Staatsformen. Man könnte von jener weſtindiſchen Negerrepublik,

die nach dem Vorbilde der erſten franzöſiſchen Republik eingerichtet

iſt, auch ſagen, es ſei eine Republik von Kannibalen, denn es

unterliegt keinem Zweifel, daß dort die altheidniſchen Greuel und

die Menſchenfreſſerei wieder in vollſter Blüte ſtehen. Wer das be

zweifelt, möge ſich näher umſehen in dem ſoeben in London er

ſchienenen Werke: „Hayti“, deſſen Verfaſſer, Spencer St. John,

der ehemalige engliſche Geſandte bei jener Republik, iſt.

Die „Citoyens“ von Haiti, welche dem Namen nach Chriſten

ſind und franzöſiſch parlieren, nennen die Männer ihrer Regierung

„eine Spitzbubenbande“ und trotzdem ein paar Jahrhunderte fran

zöſiſcher Ziviliſation über die Inſel dahin gegangen ſind, ſteht die

Maſſe des Volkes heute noch nicht höher da, als es die Vorfahren

desſelben waren, die als Sklaven aus Afrika auf die Inſel geſchleppt

wurden. Seit die Haitier ſich unabhängig machten, haben ſie fort

während Revolution geſpielt, mehr als ein Robespierre iſt aufge

treten und gelegentlich hat auch ein imperialiſtiſches Intermezzo ge

ſpielt, welches einen Haufen von ſchwarzen Fürſten, Herzögen und

Marquis hinterlaſſen hat. Daher kommen denn die Herzöge, die

heute Seife verkaufen, und die Marquiſinnen, welche die edle Kunſt

des Wäſchereinigens betreiben. Jetzt beſteht die Hälfte der ver

lumpten Armee aus Generalen, die bei Truppenmanövern in pracht

vollen franzöſiſchen Uniformen, aber ohne Stiefel erſcheinen.

Alles dieſes iſt gewiß lächerlich und es erſcheint auch mindeſtens

ſonderbar, daß die europäiſchen Mächte dort Geſandte unterhalten

(Deutſchland hat nur Konſulate). Aber die Republik hat einen

ſchwarzen Präſidenten, hat Miniſterien, einen Senat, eine Kammer
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und ſogar einen ſchwarzen Erzbiſchof. Flotte und Armee fehlen

nicht. Doch laſſen wir einmal die franzöſiſche Schminke beiſeite

und betrachten wir uns das Volk ernſthaft. Die Vorfahren der

Neger, welche heute die republikaniſche Bevölkerung der Inſel aus

machen, wurden als Sklaven von der Guineaküſte eingeführt; ihre

Nachkommen erhielten die Freiheit und wurden in eine europäiſche

Schablone hineingeſteckt, ohne den alten Fetiſchglauben Afrikas mit

dem Chriſtentum gründlich vertauſcht zu haben. Die Sache verhält

ſich nun etwa ſo, als wenn man ein Kind von ſeinen Spielſachen

wegnimmt und an eine Dampfmaſchine ſtellt, damit es dieſelbe

regiere. Da kann es nicht wunder nehmen, wenn der eigentliche

Glaube der Haitier heute derjenige an Wodu iſt. Wodu bezeichnet

ein übernatürliches mächtiges Weſen, von dem alles, was auf der

Erde geſchieht, abhängt. Dieſer Wodu iſt verkörpert in einer großen

nicht giftigen Schlange und dieſer zollt man Verehrung. Die Schlange

kennt Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges. Das Organ,

durch welches die Schlange ſich äußert, iſt der von den Wodudienern

gewählte Großprieſter oder noch mehr ſeine ſchwarze Geliebte, welche

als Großprieſterin der Schlange fungiert. Dieſe beiden inſpirierten

Geſchöpfe werden von den Woduſektierern bald als „König“ und

„Königin,“ bald als „Mama“ und „Papa“ bezeichnet und ſie, deren

Würde lebenslänglich iſt, ſind die wichtigſten Perſonen in Haiti,

die unbedingten Gehorſam fordern und auch erhalten. Ihnen un

ehorſam ſein oder ſich zu widerſetzen, wird wie ein direkter Wider

Ä gegen die Gottheit angeſehen und zieht fürchterliche Strafen

nach ſich. Der Kultus, den dieſe Wodu-Schlangen-Sektierer zuſammen

gebraut haben, iſt ein Gemiſch aus afrikaniſchen und chriſtlichen

Elementen und Gebräuchen.

Dieſes iſt nun die herrſchende Religion des nominell chriſtlichen

Haiti, wo ein vom Papſte ernannter ſchwarzer Erzbiſchof reſidiert.

Wodu - König und - Königin ſind die eigentlichen Beherrſcher der

ſchwarzen Republik, denn die erſten Staatsbeamten bekennen ſich zum

Woduglauben. Die Zuſammenkünfte der Wodudiener ſind heimlich

und charakteriſiert erſtens durch ein fürchterliches Blutvergießen und

dann durch die ſittenloſeſten Ausſchweifungen. Das wäre ſchon

ſchlimm genug, aber die Sache iſt noch grauenvoller und ſteigert ſich

noch barbariſcher durch das Opfer der „Ziege ohne Horn,“ wie

das unglückliche Kind genannt wird, welches bei den großen Wodu

feſten von dem hohen Prieſter geſchlachtet und dann bis auf die

Knochen verzehrt wird. Darüber kann nicht der geringſte Zweifel

aufkommen; die Dokumente liegen vor, die Sache wird auch gar

nicht geleugnet und iſt ſchon ſeit längerer Zeit bekannt, weit früher

als jetzt der engliſche Geſandte wieder die Aufmerkſamkeit darauf lenkt.

Dieſes iſt aber nicht die einzige Form, unter welcher der Kan

nibalismus auf Haiti herrſcht. Sir Spencer St. John bringt Zeug

niſſe genug bei, daß heute noch oft Handel mit Menſchenfleiſch

auf der Inſel getrieben wird und daß ein großer Teil der Bevöl

kerung es mit Vergnügen verzehrt, wenn es nur zu haben iſt. Die

Regierung, wenn ſie ſich auch einmal um dieſe Dinge bekümmert,

wagt doch nicht kräftig einzugreifen, und wenn auch einigemale die

Wodumörder und Kannibalen eingeſperrt wurden, ſo ließ man ſie

doch nach ein paar Wochen wieder laufen. Die Herren Präſidenten,

welche es mit der edlen republikaniſchen Maſſe nicht verderben wollen,

drücken ein Auge zu.

Das alles geſchieht in der Nähe der von Europäern verwalteten

und von Weißen bewohnten Inſeln Kuba und Jamaika. Echt afri

kaniſche Negerbarbarei herrſcht auf Haiti, deſſen ſchwarze Einwohner

abſolut unfähig ſind, ſich ſelbſt zu regieren und für die die europäiſchen

Staatsformen ſich als Unglück und als unverdaulich gezeigt haben.

Dabei iſt das Land ein Paradies, überreich an Hilfsquellen aller

Art. Was könnte aus ihm gemacht werden! Aber freilich nicht mit

freien Negern!

Die Berliner Stadtmiſſion. (Schluß)

Von Adolf Stöcker.

Zu den Predigten nahm man in den beiden erſten Jahren

die bewährteſten, die zu finden waren. Luther und Heinrich

Müller, Hofacker und L. Harms, Ahlfeld, M. Frommel und

Heinzelmann waren die Quellen, aus denen am liebſten

geſchöpft wurde; das Beſte iſt eben für das Volk gerade

gut genug. Alle Verlagsbuchhändler, die gebeten wurden,

auch die Verfaſſer der Predigten, gaben bereitwillig ihre Zu

ſtimmung. Theodor Harms gab ſie für die ſo populären und

wirkſamen Predigten ſeines Bruders; der ſelige Ahlfeld ſchrieb:

„In einer Zeit, wo man die Hauptſtadt des deutſchen Reiches

noch nicht wie jetzt das böſe Berlin nennen konnte, habe ich

dort viel Liebe und Förderung erfahren, und iſt es nur eine

Dankesſchuld und mir nur eine große Freude, wenn ich eine

und die andere Seele auf den Lebensweg weiſen darf.“ Damit

war die größte Schwierigkeit überwunden; die volkstümliche

Schönheit der erſten Jahrgänge hat dem Unternehmen Bahn

gebrochen. Der Vertrieb machte ſich leicht und wuchs von ſelbſt.

Viele Monate hindurch war an jedem Sonnabend abend

Verſammlung in dieſer Sache bei dem Verfaſſer dieſes Aufſatzes.

Reich und arm, Mann und Weib, alt und jung kamen zuſammen

und teilten ihre ermutigenden Erlebniſſe mit. Die Predigten

wurden faſt ausnahmslos mit Dank und Freude hingenommen;

wollte einer ſie nicht nehmen, weil er darin eine zudringliche

Propaganda ſah, ſo wurde ihm geſagt: „Es ſei ein Liebeswerk

für die Leute, die keinen Sonntag haben.“ Meiſt ſtimmte

dieſe Nachricht das Herz um. Aus den ſechshundert Predigten

wurden bald Tauſende. So groß wurde die Luſt des Ver

teilens, daß arme Arbeiter ihre ganzen Wochenerſparniſſe zum

Ankaufe von Predigten verwandten, zuweilen zwei Mark.

Damen, welche den Winter in Berlin zubrachten und Predigten

verteilten, aber im Sommer auf das Land gingen, ließen

hundert Mark und mehr zurück, damit das geſegnete Werk

nicht nachlaſſe. Es hat bisher der Sache niemals an Freunden

und Freundinnen gefehlt, ſo daß bis auf die wenigen hundert

Mark, welche die erſte Einführung koſtete, das große Werk

ſich ſelbſt trägt. Allerdings will auch die Stadtmiſſion daran

nichts verdienen; ſie gibt die Predigten zum Selbſtkoſtenpreiſe,

aber ſie hofft, daß dadurch die Verbreitung derſelben immer

mehr wachſen wird, und erwartet Unterſtützung von anderer

Seite. Wenigſtens in Berlin erleben wir, daß gerade der billige

Preis leicht Mitarbeiter wirbt. Da iſt ein Droſchkenkutſcher,

der kauft immer eine Predigt für ſeinen Stallknecht; ein Fuhr

herr kauft zehn für ſeine Kutſcher, ein chriſtlich geſinnter Ober

kellner für die zehn Kellner, die unter ihm dienen. In den

chriſtlich-ſozialen Verſammlungen ſind, ehe der Verkauf an be

ſtimmten Stellen geregelt war, bis zu zweitauſend Exemplare

verkauft; ja in der Woche des Konradſchen Prozeſſes ſind von .

einer Kögelſchen Predigt noch außer der gewöhnlichen Predigt

zehntauſend Exemplare verteilt, und ein ſchlichter Mann meinte:

„Wenn die Predigtverbreitung ſchon früher ſtattgefunden hätte,

wäre der grauſenhafte Mord nicht vorgekommen.“ – Sehr bald

kam es dahin, daß die Predigten von heilsbegierigen Seelen auf

der Straße erbeten wurden. Pferdebahnkondukteure ſpringen vom

Wagen; Droſchkenkutſcher treiben ihr mattes Pferd zum Galopp

an, um von einem vorübergehenden Verteiler eine Predigt zu

erhalten; ein Offizierburſche gibt ſie regelmäßig ſeinem Herrn,

ein Kutſcher dem jungen Arzt, den er fährt; ein Arbeiter, der

einigemal übergangen iſt, meldet ſich, gibt zehn Pfennig und

ſagt: „Der Knabe, der ihm immer die Predigt bringe, ſolle

ihn ſo lange ſuchen, bis er ihn finde.“ – Eine der lieblichſten

Erſcheinungen iſt, daß ſich Kindervereine gebildet haben, die

für die Verbreitung wirken: Gymnaſiaſten und Volksſchüler,

Mädchen aus höheren Töchterſchulen und Arbeitertöchter von

jedem Alter treten zuſammen, veranſtalten Theeabende, machen

kleine Bazare und Vorleſungen, um die Mittel für das Werk

zu ſchaffen. So geht es denn fröhlich weiter. Niemand ſucht

es zu hindern; auch die radikale Preſſe von Berlin –

was man immerhin anerkennen muß, – hat es nicht ange

griffen.

Die chriſtliche Preſſe wird mehr und mehr zur Großmacht,

die auch von ihren Gegnern reſpektiert wird. In der That

läßt ſich kein wirkſameres Mittel denken, um dem Unglauben

und der Kirchenfeindlichkeit entgegen zu treten, als dieſer fried

liche Feldzug chriſtlicher Blätter, der von der Stadtmiſſion

und in anderer Weiſe von dem Verein zur Verbreitung chriſt

licher Zeitſchriften geführt wird. Die Predigtverteilung hat

in dieſem Werke ihre beſondere, notwendige und geſegnete

Stätte. Was in London die Straßenpredigt iſt, das iſt, ins

Deutſche überſetzt und ohne Zweifel wirkungsvoller, dies Werk

in Berlin. Es wendet ſich nicht bloß an die einzelnen, ſon

dern dringt in die Büreaus der Poſt, der Telegraphie, der

Polizei, in die Depots der Feuerwehr und die Stationen der

Straßenreinigung, in die Reſtaurationen der Bahnhöfe und

Viehhöfe: kurz überall hin, wo Menſchen ſich finden, die

durch ihren Beruf ganz oder zum Teil des Sonntags ent

behren. Die Aufnahme war von Anfang an überaus günſtig;

heute iſt ſie faſt allgemein freundlich und dankbar.

Ein Stadtmiſſionar hat bei fünfzehnhundert Angeboten
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Sie mir mit Ihrer Predigt vom Leibe.“

an wöchentlich vierzig Predigten verteilte, iſt niemals abge

wieſen. In einem Depot nahmen alle Beamte, in einem Ge

fängnis alle ſechzig Gefangene die Predigt. Pferdebahn

kutſcher beklagen ſich, daß ſie keine Predigt bekommen, „die

Kondukteure kriegen doch welche,“ ſagen ſie.

„Nimm nur“, meinte ein Droſchkenkutſcher zum anderen,

„ich habe es auch verſucht;“ „Ich werde vernachläſſigt,“ –

ſagte ein Stiefelputzer – „wann kriege ich denn meine Pre

digt wieder?“ „Ich werde Sie bei Ihrer Obrigkeit verklagen“

– drohte allen Ernſtes ein Kofferträger – „ich habe ſchon

ſeit Wochen keine Predigt bekommen.“ „Ich danke Ihnen“

– ſprach ein Kaufmann – „daß Sie meinen jungen Leuten

Predigten bringen, und ich freue mich, daß ſie dieſelben gerne
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nur eine Abweiſung erfahren; ein anderer, der von Anfang

leſen.“ Ja, ein jüdiſcher Knabe erbat ſich eine Zeitlang jeden

Sonntag eine Predigt für die chriſtliche Magd ſeines Hauſes.

Es iſt wirklich eine Freude, am Sonntag Morgen auf den

Straßen hier einen Kutſcher, dort einen Dienſtmann, hier

eine Zeitungsverkäuferin, dort eine Milchfrau die Predigt

leſen zu ſehen. Auch im Grunewald fand man eines Sonn

tags morgens eine Schar junger Männer, die im Freien die

Predigt laſen, um den Gottesdienſt nicht allzuſehr zu ent

behren.

Natürlich entzieht ſich die Wirkung der Predigten vielfach

der Beobachtung; gerade ſolche Arbeiten offenbaren ihre Frucht

erſt in der Ewigkeit. Einzelnes kommt doch zur Kenntnis und

ſetzt dann in Erſtaunen. Einer kranken Frau, die ungetaufte

Kinder hatte, wurde eine Predigt vom erſten Sonntage nach

Epiphanias auf das Bett gelegt; ſofort nach ihrer Geneſung

ließ ſie die Kinder taufen. Ein Mann, der ein unzüchtiges

Verhältnis hatte, krank lag und eine Predigt erhielt, gab ſeine

Sünde auf. Zwei Frauen erhielten Sonntag früh eine Abend

mahlspredigt; ſie hatten lange den Tiſch des Herrn nicht be

ſucht, noch an demſelben Sonntag empfingen ſie das heilige

Sakrament. In einer Familie war immer Zank und Streit;

ſeit die Predigten Eingang finden, iſt Friede, die Bewohner

des Hauſes haben es ſelbſt bezeugt. Zwiſchen den Verteilern

und Empfängern knüpft ſich leicht ein freundſchaftliches Ver

hältnis; eine Blumenfrau gab ihrer Predigtverteilerin den

ſchönſten Strauß; eine Holzhändlerin brachte zum Dank

einen Korb voll Holz, der dann einer Armen geſchenkt

wurde; ein Stadtmiſſionar wurde zum Frühſtück genötigt.

Einem Studenten bot ein Droſchkenkutſcher eine Berliner

Weiße an; als das Angebot abgelehnt wurde, trat ein an

derer Kutſcher hinzu, gab den Rat, ſein Kollege ſolle doch

die zehn Pfennig zur Predigtverteilung ſchenken, und

legte dann ſelber noch einen Groſchen dazu.

einzelne von hundertfältigen köſtlichen

Erfahrungen. Natürlich fehlt es auch

an unerfreulichen Zügen nicht. „Von

Stöcker nehme ich nichts!“ bekommt wohl

hin und wieder einer zur Antwort.

„ Geben Sie mir lieber das Geld.“

„Ich glaube an mich ſelbſt.“ „Bleiben

Das ſind

Das ſind Außerungen, die ſich wiederho

len. Zuweilen erfährt man den tieferen

Grund. Ein Droſchkenkutſcher hatte ſechs

Wochen lang mit einem gewiſſen Ent

gegenkommen die Predigt erhalten; am

ſiebenten Sonntag weigerte er ſich, lief

um ſeinen Wagen herum und ſchrie:

„Wenn ich die Predigt noch länger

leſe, muß ich mich ändern, und das

will ich nicht!“ – Meiſt aber, das darf

man mit Freude ſagen, wird der Wider

ſtand überwunden. Eines Sonntags

ging ein Verteiler zum erſtenmal aus

und hatte gleich bei der erſten Predigt

eine Abweiſung in einem Feuerwehrde

pot, wenigſtens keinen freundlichen Em

pfang; wenige Wochen darauf erfährt er zu ſeiner Freude, daß

die Feuerwehrleute um zehn Uhr Sonntags ſich die Predigt

vorleſen, ja, daß einer derſelben ſeiner Frau geſagt hat, „ſie

ſolle ihm in dieſer Zeit kein Frühſtück bringen, das ſtöre ihn.“

– In der Gepäckkammer eines Bahnhofes waren dreißig

Leute beſchäftigt; zuerſt wollten nur ſehr wenige die Predigt,

allmählich mehr, zuletzt alle bis auf einen; „aber“ – ſagten

die andern– „geben Sie nur eine Predigt her, der muß ſich

auch noch bekehren!“ – In ein Poſtamt trat eine verteilende

Dame, der Sekretär verbot das Verteilen; in einem Büreau,

das in demſelben Hauſe lag, wurden die Predigten gerne ge

nommen. Die Poſtboten ſahen voll Sehnſucht auf die an

deren und wünſchten, die Predigten außerhalb des Dienſtlokals

zu bekommen. Aber die Dame wollte nicht unloyal handeln

und fragte am nächſten Sonntage noch einmal. Es wurde

erlaubt; vier nahmen die Predigt, –– den Sonntag darauf waren

es ſieben, nach einigen Wochen zwölf, unter ihnen auch der

Poſtſekretär. Auch dieſe Züge könnte man vervielfältigen;

mag es mit dieſen genug ſein, ſie beweiſen die große Ande

rung in der Stimmung der Reſidenz. Vor zehn Jahren, in

der Zeit des Schwindels, wäre das nicht möglich geweſen.

Das iſt vom Herrn geſchehen und iſt ein Wunder vor unſeren

Augen.

An anderen Stätten wirkt die Propaganda des Wortes

weiter. Aus Siebenbürgen berichtet ein Kolporteur, eine Frau

habe ihm erzählt: „Wir behalten nicht eine einzige Predigt;

wenn wir ſie geleſen haben, holt ſie meine Tochter, von der

borgen ſie die Nachbarn, es kommt keine zurück.“ – „In un

gariſchen Städten“ – ſo erzählt ein anderer – „trifft man

oft deutſche Handwerker, die kein Ungariſch verſtehen; für dieſe

ſind die Predigten eine Wohlthat. – In der Stadt E. beſtand

mein Vorrat noch aus zwanzig. An Bauern aus der Um

gegend hatte ich vier verteilt. Nach abgeſchloſſenem Handel

gingen die Bauern in das Wirtshaus und laſen die Predigten;

aber es dauerte nicht lange, ſo kamen Männer und Frauen

und verlangten noch mehr Predigten; ich gab ſie und hatte

nachher zu wenig. In der Stadt iſt ſeit Jahren keine Schule

und für die zwanzig Familien nur an den hohen Feſttagen

einmal Gottesdienſt. Nun kamen die Predigten wie ein Trunk

Waſſer in der Wüſte.“ – Soviel vom Ausland; eine Mittei

lung neben vielen, die ihr gleichen.

Das ganze Werk iſt eine Glaubensſtärkung und Ver

heißung. Ein Volk, das Gottes Wort ſo gern ausbreitet und

hinnimmt, hat mit dem Chriſtentum noch nicht gebrochen. Deutſch

land kann, muß und wird für die Fahne des Gottesſohnes zurück

erobert werden; nur iſt Fleiß nötig. Aber Arbeit im Glauben

und in der Liebe iſt nicht vergeblich. Die Stadtmiſſion ſteht

in der Hauptſtadt neben vielen anderen

helfenden Mächten rüſtig an der Arbeit.

Dürfen wir die Leſer des Daheim

bitten, uns zu helfen? Gewiß gehören

ſchon viele von ihnen zu der großen

Stadtmiſſionsgemeinde, welche das Werk

unterſtützt. Ihnen ſei tauſendmal ge

dankt. Aber wir müſſen weiterkommen.

Im vorigen Jahre hat auch das Da

heim einen Aufruf gebracht für unſer

Stadtmiſſionshaus. Es iſt fertig gebaut

und mit einer herzerquickenden Feier

eingeweiht. Mit einer halben Mil

lion Mark iſt der Wert unſeres Beſitzes

niedrig geſchätzt. Aber wir haben nahe

zu vierhunderttauſend Mark Schulden

darauf. Sie drücken uns nicht; das Reich

Gottes iſt eine gute Hypothek. Aber

wir möchten doch davon loskommen,

wir möchten auch mehr Stadtmiſſio

nare anſtellen und das Werk vergrößern.

Wer hilft? Einen fröhlichen Geber hat

Gott lieb. Wer reichlich ſäet, wird auch

reichlich ernten.
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Von O. Vater.

Mit Freuden werden die Leſer des Daheim in Nr. 11 vom

15. Dezember 1883 die „Anleitung zur Ausſchmückung des Weih

nachtsbaumes“ geleſen und befolgt haben. Wie nützlich aber eine

ſolche Anregung iſt, habe ich damals ſelbſt erfahren, und will ich

deshalb verſuchen, die von mir inzwiſchen gemachten Studien über den

Ausputz des Weihnachtsbaumes hiermit niederzulegen, hoffend, manch

kleinen und großen Händen angenehme Beſchäftigung zu bieten.

Einen Stern zu fabrizieren hat ja nun jeder aus dem vor

jährigen Artikel gelernt, wer ſich aber einige weitere Mühe nicht

verdrießen läßt, der mag es auch einmal mit dem folgenden ver

ſuchen.

Hohle Sterne. Man mache ſich ein Modell in der Art,

daß man auf einem Stück Papier einen Kreis ſchlägt, etwa im

Durchmeſſer von 10 zm. Alsdann teilt man den Kreis in ſechs

Teile und verbindet dann die gegenüber liegenden Punkte (Abb. 1).

Hierauf ſchneidet man die ſchraffierten

Teile aus und der Stern iſt fertig. Nach

dieſem Modell zeichnet man einen auf

beiden Seiten mit Gold- oder Silberpapier

beklebten ſtarken Aktendeckel und ſchneidet

dann die Sterne mit einem ſcharfen Meſſer

aus. Will man recht glatte Schnittflächen

haben, ſo nehme man als Unterlage beim

Ausſchneiden nicht Holz, ſondern eine ſtarke

Glasſcheibe. Alsdann wird jeder Stern

ſechsmal eingeritzt und zwar nach Abb. 2 auf

der einen und nach Abb. 3 auf der anderen

Seite. Nach dieſen Einſchnitten wird der

Stern gebogen und iſt nun, nachdem an eine Spitze ein bunter

Faden zum Aufhängen befeſtigt worden, fertig (Abb. 4). Ein in

Abb. 1.

\ /
Abb. 3.Abb. 2. Abb. 4.

dieſer Weiſe verfertigter Stern bringt im Lichterglanz eine außeror

dentliche Wirkung hervor. Freilich entſtehen dadurch, daß der Akten

deckel vor der Verarbeitung mit Gold- c. Papier beklebt wird,

durch das Ausſchneiden und Einritzen an den Schnittſtellen helle

Streifen, die jedoch faſt gar nicht zu ſehen ſind; will man aber dieſe

vermeiden, muß das Bekleben erſt nach Fertigbiegung der Sterne

geſchehen, was jedoch ſchwierig iſt. Auch kann man die Schnittflächen

mit Goldbronze oder mit beliebiger anderer Farbe bemalen, bei

Gold z. B. zinnoberrot, bei Silber kornblumenblau, welche Farben

in einem hübſchen Gegenſatz ſtehen.

Volle Sterne. Man nimmt von den nach vorſtehendem

Muſter angefertigten hohlen Sternen zwei Stück, legt ſie – mit der

hohlen Seite nach innen – aufeinander und klebt ſie mittels gum

mierten Seidenpapiers zuſammen, worauf die Vergoldung erfolgt.

Die Vergoldung kann auch vorher geſchehen, alsdann werden die

zwei Hälften entweder mit dem gleichen Papier aneinander geklebt,

oder mit einem andersfarbigen harmonierenden, ſo daß die Sterne

dann andersfarbig eingefaßt erſcheinen. Macht man einen ſolchen

vollen Stern im Durchmeſſer von 18–20 zm von Spitze zu Spitze,

ſo hat man einen ſehr ſchönen, effektvollen Putz an die Spitze des

Baumes. Die Befeſtigung geſchieht in dieſem Falle mit einem in

den Stern eingeſteckten Draht.

Morgenſtern mit zwanzig Spitzen. Wer nun aber

Luſt hat, ſich einen richtigen „Morgenſtern,“ der ſicher den Haupt

ſchmuck des Baumes bil

den wird, zu machen, der

- z - laſſe ſich die freilich be

Y– deutend größere Mühe

N \ nicht verdrießen und ver

/ \ ^ fahre nach folgender Vor

% /N ſchrift. Man nehme ein

/ /Y . AN Stück ſtarkes Kartonpa

/ Y. z - pier, oder auch ſogenann

ten „Schrenz“ – zu klei

nen Morgenſternen iſt

Aktendeckel genügend –

und zeichne darauf in drei Reihen zwanzig gleichſeitige Dreiecke,

Abb. 5.

Der Schmuck unſeres Weihnachtsbaumes.

auf ein und derſelben Seite ſämtliche gezeichnete Linien und biege

das Ganze derart zuſammen, daß c und d ſich berühren und alle

Spitzen a zu einem Ganzen verbunden, ebenſo

alle b vereinigt werden, Abb. 6. Die Verbin

dung geſchieht wiederum mit gummiertem Pa

pier. Hat man nun dieſen Körper fertig, ſo

macht man ſich an die Herſtellung der einzel

nen Spitzen. Nach beiſtehendem Muſter Abb. 7

werden Dreiecke ausgeſchnitten, deren Seiten die

doppelte Länge der Dreiecksſeiten der Abb. 6

haben, dann in der Weiſe geritzt wie die Linien

auf Abb. 7 angeben, zuſammengebogen, geklebt,

ſodaß Abb. 8 entſteht. Dieſe Spitzen werden,

und zwar nur auf drei Seiten vergoldet und

wenn alle zwanzig auf dem Körper aufgeklebt

ſind, iſt der Stern fertig, Abb. 9. Die Befeſtigung auf der Spitze

des Chriſtbaumes geſchieht mittels eines ſtarken Drahtes. Will man

kleinere Morgenſterne zur Anhängung an die Äſte des Weihnachts

baumes anfertigen, ſo macht man die Dreiecksſeiten nur 1/2–2% zm

lang. Dieſe Sterne ſind von ganz überraſchender Wirkung.

Abb. 6.

Wir bringen die Anleitung zur Verfertigung eines anderen

Sternes, wie ſolche in manchen Gegenden Deutſchlands an den

Weihnachtsbaum gehängt zu werden pflegen.

r- Die Herſtellung eines ſol

chen mit ſechzehn Spitzen

verſehenen Sternes iſt un

gleich ſchwerer als die bis

jetzt beſchriebenen. Der

ſelbe wird nicht geklebt,

ſondern gehört in das Ka

pitel der Flechtarbeiten.

Eswerden dazu vier Strei

fen von gleicher Länge ver

wendet und das Papier

zu dieſen muß auf beiden

Seiten gefärbt ſein. Man

kann ſich entweder dieſe

Sorte Papier gleich fertig

kaufen oder, wenn es nicht

zu haben ſein ſollte, vom

Buchbinder je zwei Bogen

Glanz- oder Goldpapier

mit den Rückſeiten zuſammenkleben laſſen.

Die vier Streifen werden in der Breite von 1 zm von der

ganzen Länge eines Bo

gens herunter geſchnitten,

ſodaß ſie die Länge von

circa 36 zm erhalten.

Nachdem dieſe Streifen in

der Mitte zuſammenge

brochen worden ſind, wer

den ſie an den offenen

Enden ſpitz geſchnitten,

jedoch ſo, daß ſich die Spi

tzen nicht leicht umbiegen

können. Hierauf werden

zwei Streifen nebeneinan

der gelegt, ſo daß die bei

den offenen Spitzen nach

den entgegengeſetzten Rich

tungen liegen, alſo ſo:

*T - *_» und die

beiden andern Streifen

durch Herumſchlagen und durch Hindurchſtecken von rechts und

Abb. 10.

Abb. 11.

wie Abb. 5 angibt, jede Dreiecksſeite 5 zm lang. Nun ritze man,

nach Entfernung des überflüſſigen – hier ſchraffierten – Papiers

links hinzugefügt. Durch feſtes Anziehen der offenen Enden wird

nun die kreuzähnliche Form Abb. 10 entſtehen.
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oder mit anderen Worten, es ragen aus einem Vierecke im ganzen acht

Streifen hervor. Schlägt

man nun jeden der vier

oberſten Streifen, ſo lang

er aus dem Viereck heraus

ragt nach ſeiner entgegen

geſetzten Seite hinüber,

alſo a nach a, b nach b2c.

(Abb. 11) und ſteckt endlich

den letzten Streifen d bei

dem Sternchen * (Abb. 11)

hindurch, ſo erhält man

die in dieſer Figur erſicht

liche Form, bei welcher

die acht Streifenenden ein

zeln und zwar paarweiſe

neben einander liegen.

Es handelt ſich nun

darum, ausden acht Strei

fen am Umfange des Vier

ecks acht Spitzen herzu

ſtellen, wobei man

aber vor Fehlern ganz be

ſonders in acht nehmen

mag. Dieſelben können

jedoch vermieden werden,

wenn genau nach folgen

der Angabe verfahren

wird. Vor der Anferti

gung einer jeden Spitze

wird zunächſt die Stelle

am Rande des Vierecks

geprüft, an welcher es

möglich iſt, einen Streifen

ſo hinein zu ſtecken, daß

er auf der Mitte des

Vierecks wieder herausge

zogen werden kann. So

iſt z. B. die Stelle bei b

am Viereck (Abb. 11) ſo

geſchloſſen, daß es nicht möglich iſt, einen Streifen auf dieſe Seite

einbringen zu können, dagegen wird es gelingen, wenn man es auf der

Rückſeite verſucht. Bei a iſt bereits die Vorderſeite geeignet, denn

hier muß ein hineingeſteckter Streifen in der Mitte des Vierecks

Abb. 14.

Spitze entſteht, die da

durch befeſtigt wird, daß

man das Ende c des

Streifens bei d hineinſteckt

und bei e hervorzieht.

Von dieſer Seite laſſen

ſich noch die Spitzen aus

den Streifen f, g und h

herſtellen, dagegen muß

die Arbeit bei Herſtellung

der vier übrigen Spitzen

umgewendet werden.

Dies ſind die acht

Spitzen am Rande, und es

ſollen nun noch acht Stück

tütenförmiger Spitzen, auf

jeder flachen Seite des

Vierecks vier, angefertigt

werden. Abb. 13 zeigt die

wieder herauskommen. Es

wird alſo nun der Strei

fen c (Abb. 11) hinter

wärts ſo umgebrochen,

daß er mit den beiden

Streifen d und e gleich

laufend zu liegen kommt;

hierauf wird er abermals

und zwar ſo gebrochen,

daß er mit dem Streifen

f und g gleichlaufend iſt

und die Form Abb. 12

entſteht. Der bis jetzt be

handelte Streifen bildet

da, wo er gebrochen iſt,

die Form eines Dreiecks,

aus welchem, wenn man

a auf b legt und ſcharf

zuſammenbricht, eine

Form, welche entſteht, wenn die Randſpitzen fertig ſind. Dieſelbe

ſoll jetzt recht gut in Ordnung gebracht werden, d. h. die aus der

Mitte herauskommenden vier Streifen ſollen ſo liegen, wie ſie natür

lich fallen, ohne nach irgendwelcher Seite umgebrochen zu ſein. Hier

auf wird der Streifen b (Abb. 13) nach a herüber gebrochen, ſodaß

die Form Abb. 14 entſteht, bei welcher nun der Streifen a mit der

Dieſe offenen Enden liegen ſelbſtverſtändlich doppelt übereinander Spitze dergeſtalt unter b zu ſchieben iſt,

daß er erſtens nicht verdreht wird und zwei

tens, daß er aus der dort befindlichen Rand

ſpitze hervorgezogen werden kann. Vor

einem Verdrehen des Streifens a beim Hin

durchſtecken ſchützt man ſich am beſten ſo,

daß man ſich da, wo in der Abb. der

Buchſtabe a ſteht, ein Zeichen macht und darauf achtet, daß dieſes

Zeichen ſtets oben bleibt.

Sobald nach dem Hindurchſtecken des Streifens a das Ende an

Abb. 18.

der betreffenden Randſpitze erſcheint, wird daran vorſichtig gezogen,

worauf die tütenförmige Spitze auf der Mitte entſteht, wie Abb. 15

zeigt. Für das weitere Arbeiten iſt es nötig,

darauf aufmerkſam zu machen, daß die

tütenförmige Spitze ſchräg nach b geneigt

iſt, an welcher Stelle auch der nächſte, alſo

der mit a bezeichnete Streifen hindurchge

ſteckt wird, damit die zweite Spitze entſteht.

In derſelben Weiſe ſind noch die übrigen

ſechs Spitzen auf beiden Seiten herzuſtellen,

ſodaß die Form Abb. 16 entſteht, bei wel

cher nur noch die überſtehenden Streifen, bis

auf einen, der zum Aufhängen dient, abzu

ſchneiden, und der Stern iſtÄ (Abb. 17).

Körbchen. Man nehme ein Stück

Papier, weiß, farbig, Gold oder Silber

(letztere beiden müſſen, ihrer Weichheit

wegen aber auf weißes Papier aufgeklebt

werden) 10 zm lang und 10 zm breit,

lege es einmal zuſammen und ſchneide es

nach Abb. 18 bis auf 1 zm ein. Alsdann

mache man es behutſam auf, ohne den

Falz, welcher die Form des Körbchens

gibt, glatt zu ziehen und klebe mit ſtarkem

Gummi a auf b. Nun verſehe man ein -

rundes Stückchen Papier im Durchmeſſer

von 4'/2 zm mit Einſchnitten nach Abb. 19,

und nachdem man den eingeſchnittenen

Rand etwa 1 zm breit gummiert hat, klebt

man dies als Boden an die Korbfigur feſt,

indem man den Rand umbiegt. Dieſe

Arbeit wird dann leicht von ſtatten gehen,

wenn man ſich ein Stück Holz rund ſchnei

det, daß es in das Körbchen hineinpaßt

(Abb. 20). Nun hat man nur noch nötig,

Streifchen Papier von 1 zm Breite und

10 zm Länge zu ſchneiden, dieſe zu

gummieren und teils als Henkel, teils als

oberer und unterer Rand zu befeſtigen

und das Körbchen iſt fertig (Abb. 21).

Und nun Gott befohlen und fröhliches

Weihnachtsfeſt!

Abb. 17.
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Die Strandung Sr. Maj. Brigg „Undine“.

Illuſtriert nach Ausſagen von Beteiligten und nach an Ort und Stelle aufgenommenen Studien von Paul Duyffcke.

Es iſt ein ganz eigen Ding um die Poeſie des See

mannslebens. Was man ſich von ungefähr an reizender

Mannigfaltigkeit des Seelebens in erhabenen und unaufhörlich

wechſelnden Genüſſen ſeines reichen Inhalts denkt, das bleibt

mit gruſelnder Enttäuſchung in Wirklichkeit oft ſchon hinter

der erſten drohenden Wetterwolke zurück. Dennoch aber kennt

der Seemann einen beſtrickenden Zauber und Reiz ſeines Be

rufes. Wenn er ſein Leben auch mit einem oft elenden Da

ſein erkaufen muß, nach der Stunde überſtandener Gefahren

erfüllt ihn das doppelte Gefühl der Sicherheit und der er

füllten Pflicht und darin -

liegt eine Entſchädigung -

für alle Fährlichkeiten, die

ihn vielleicht hundertmal an

den Rand des Grabes ge

führt haben. Es iſt recht,

wenn Littrow ſagt, daß die

ganze Exiſtenz des See

manns eine Reihe von Ge

fahren und Aufopferungen

– eine Schlacht iſt, die er

den Elementen liefert. Keine

Macht der Erde hemmt die

Gewalt des Windes, wenn

er in die vollen Segelſtürmt

und das Schiff mit zehn

Meilen Fahrt gegen eine

zu ſpätentdeckte Untiefe oder

gegen ein Riff treibt. Da

muß der Seemann entſchie

den handeln. Ein ſchmales

Verdeck faſt ohne Zeugen,

eine finſtere Wüſte, durch

die der Sturm heult, ſind

ſein Schlachtfeld – und

der Ruhm, den er ſich von

Stunde zu Stunde erkämpfen muß, den er im nächſten Augen

blick wieder verlieren kann, dringt oft gar nicht bis in das

Vaterland zu ſeinen Lieben.

Alljährlich verlaſſen unſere Kriegshäfen ſtattliche Fahr

zeuge mit hohem ſtolzen Maſtenbau und ſchwellender Be

ſegelung, wie ſie noch der ganze Stolz unſerer Seeleute alten

Schlages ſind. Sie ſind Schulſchiffe unſerer jungen blau

jackigen Marskinder, die ſich auf dieſen Segelſchiffen üben und

erfahren machen ſollen in allen Werken rechter Seemannſchaft.

Im Frühjahr und im Herbſt gewöhnlich brechen ſie von der

Reede unſerer Kriegshäfen zu fernen Meeresfahrten auf, gerade

wenn Sturm und Wogendrang ſich am ungeſtümſten vor unſe

ren Küſten gebärden, denn die jungen Beſatzungen ſollen die

Gefahr ihres Berufes, ſo meint man, aus ſeinen Gefahren

lernen. S. M. Brigg „Undine“, die am 22. Oktober auf der

Reede der Kieler Fjörde ſegelfertig ihre zierliche Takelung in

der blauenden Flut ſpiegelte, gehörte zu dieſen Schulſchiffen

der Flotte. Sie hatte eine Beſatzung von 150 Mann an

Bord, junge lebensfrohe Matroſen, die mit der bevorſtehen

den Reiſe der „Undine“ nach dem Mittelmeer ihren erſten

Fuß in ein mühſeliges entbehrungsreiches Leben ſetzen wollten.

Die Hügelwellen der Buchtufer, in ein prächtiges Herbſtgold

gefärbt, winkten ihnen die letzten Grüße der mütterlichen Erde

zu, als S. M. Brigg unter der ſchneeigen Fülle aller Segel

ſanft nach Lee geneigt langſam ihren Kurs in See hinein ſuchte.

Der Himmel wölkte ſich im reinſten Blau, im ſonnenfrohen

Licht glänzten ringsherum Waſſer, Luft und Ufer. Der Bülker

Leuchtturm war als letztes Wahrzeichen der vaterländiſchen

Küſte hinter der Brigg ins Meer getaucht; die Kriegsflagge

wehte jetzt an ihrer Gaffel allein auf weiter ruhiger See und

ſo waren es entſchiedene Vorzeichen des beſten Verlaufs der

Reiſe, unter welchen der Hauptſchutz- und Trutzgott unſerer

-
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Flotte an der Oſtſee ſeine jüngſten Seekinder entlaſſen hatte.

Aber unter dem nordiſchen Himmel liebt es der Herbſt nicht

lange ſo harmlos und heiter zu bleiben; häufig geſchieht es, daß,

wenn er zu Raſte geht, der Sturm verheerend über Land und

Waſſer fährt. Die Brigg hatte kaum den Belt paſſiert und

war ins Skagerak geſteuert, als auch ſchon aus der Nord

ſee ſich ein ſolches Herbſtwüten unheimlich ankündigte. Ein

orkanartiger Sturm war es, den die Nordſee entfeſſelt hatte,

deſſen Gewalt verderbend durchs Skagerak brach und nun

die ganzen Nord- und Oſtſeeküſten verheerend heimſuchte.

Uberall wo ſich die See

noch vor wenigen Tagen

friedlich zwiſchen den Fjör

den und Buchten gedehnt

hatte, da türmte ſie jetzt

ihre Wogen wild durchein

ander, Jammer und Zer

ſtörung tragend. Mancher,

der durch die zitternden

Scheiben ſeines wankenden

Hauſes hinaus auf dieſes

empörte Meerblickte, mochte

wohl unſerer wackeren

Seeleute gedacht haben, die

um anderer willen jetzt ihr

eigenes Leben nicht achten,

ja dabei vielleicht nicht ein

mal an das flehende Weib

und die Kinder daheim den

ken durften; manch Mütter

chen, das ſtolz und freudig

ſeinen Herzensjungen mit

dem ſchmucken Schiff davon

eilen ſah, mochte da zum

Himmel aufgeſchaut haben,

trotz rabenſchwarzer Nacht,

mitten unter den Wogen das Schiff und ihr Herzblut erkannt

und ein Mal um das andere Mal ein inbrünſtiges „Du

lieber Gott, bleib bei ihm!“ emporgeſendet haben.

Der Nordſeeſturm vom 26. bis zum 28. Oktober hatte

am Nachmittage des 28. ſeinen Höhepunkt erreicht, und zu den

vielen Opfern, mit denen er die Küſten Jütlands beſäete, ſollte

hier auch die ſchmucke Kriegsbrigg „Undine“ zählen, welche

drei Tage Sturm und Wogen getrotzt, an jenem ſchrecklichen

Tage aber doch noch von einer Gewalt erfaßt wurde.

Schon als S. M. S. „Undine“ den großen Belt paſſiert

hatte, war aus verſchiedenen Anzeichen mit Sicherheit zu

ſchließen geweſen, daß man ſchweren Tagen entgegengehe.

Das Barometer war ungewöhnlich ſchnell und zunehmend ge

fallen; die See war immer hohler aufgelaufen und dazu hatte

man oben in den Lüften ein beſtändiges, ganz eigentümliches

Toſen gehört. Trotz der wild und wilder raſenden See war

aber die Brigg glücklich durch den Sturm aus dem Belt um

Skagen gekommen, bis ſie hier nun von dem Höhepunkt ſeiner

Gewalt vernichtend getroffen werden ſollte. Nicht mehr im

ſtande ihren normalen Kurs einzuhalten, hatte ſie ſich von

Skagen ſüdwärts treiben laſſen und ſo um die Mittagsſtunde

des 28. Oktober die Bucht von Agger an der weſtjütiſchen

Küſte erreicht, die wahrlich nicht mit Unrecht den Namen

„Jammerbucht“ führt. Von den Seeleuten ſelbſt iſt ſie ſo

getauft worden, denn kaum gibt es eine andere Küſtenſtelle

des Kontinents, die ſo viele Gefahren unter ihrem Waſſer birgt.

Hier war es, wo die Undine, die flüchtige Schöne, mit den

Nordſeewellen ihren Totentanz aufführen ſollte, ohne daß man

an Bord eine Ahnung von der großen Nähe der nordiſchen Cha

rybdis am Aggerſtrand hatte, denn alle Meſſungen und Orts

beſtimmungen hatten unter dem ſchwarzen Himmel ſchon ſeit

achtundvierzig Stunden völlig aufgegeben werden müſſen.

-



Die Beſatzung war vom beſten Geiſte beſeelt, obgleich

ſie ſchon ſeit mehreren Tagen aus ihren naſſen Kleidern nicht

ein einziges Mal herausgekommen war. Ebenſo hatten die

unausgeſetzten Segelmanöver bei Tag und bei Nacht ſchon

ſeit mehreren Tagen die Leute jeder Ruhe und Erholung be

raubt. Aber die Offiziere und der Kommandant, der

Korvettenkapitän

Cochius, waren

im Ausharren

und Dulden allen

ein leuchtendes

Beiſpiel und

wenn es auch

manchmal ſchien,

als ob der eine

oder der andere

erſchöpft oder ent

mutigt werden

wollte und auch

wohlſchon ſtumm

die Kameraden

und Vorgeſetzten

anſah, dann hatte

Kapitän Cochius

immer ein neues

Wort und einen

neuen Ausdruck der Aufmunterung und Anregung.

Alle Vorſichtsmaßregeln waren, ſoweit ſie Einſicht und

Erfahrung geboten, ſorgfältig getroffen worden. Die Stück

pforten waren zugeſchroben und ebenſo die Außenluken des

Zwiſchendecks verdichtet; die Geſchütze auf dem Oberdeck und

alle Boote waren doppelt und dreifach verſichert. Von Bord

zu Bord waren über Deck Troſſen geſpannt, um ſo der Mann

ſchaft zu ihren Bewegungen einen ſicheren Halt zu bieten; das

obere Segelgut der Maſten war geborgen, um die Toppen

und damit das Obergewicht des Schiffes zu erleichtern.

Trotz aller dieſer Vorkehrungen wurde die Not am

28. Oktober eine unſagbar ſchwere, und mancher der erfah

renen und älteren Seeleute mochte neben dem Kommandanten

das Schickſal des Schiffes vorausgeſehen haben, als nach ein

getretener Dunkelheit die Lichter der drohenden Küſte mit

ihren Riffen plötzlich aus der Nähe auftauchten. Wenn die

kleine Brigg vom Gipfel eines Wogenberges in das kreiſende

Waſſer des Thals herabſtürzte, ſo wollte es oftmals ſcheinen,

als ob ſie aus der Waſſermaſſe nicht wieder hervorkommen
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Kapitain Cochius' Hoch auf den deutſchen Kaiſer.

S. M. Brigg „Undine“ vor dem Sturme in der Bucht von Agger.

ſollte. Eine unbändige See ergoß ſich nach der anderen fort

geſetzt krachend und polternd über das Schiff, ſo daß die Be

ſatzung auf Sekunden wiederholt völlig im Waſſer begraben

wurde und die ins Zwiſchendeck herunterſtürzenden Waſſer

fluten hier ein chaotiſches Durcheiander aller möglichen Gegen

ſtände und Sachen anrichteten. Mehrere der Segel, mit

welchen nocheini

germaßen die

Führung des

Schiffes durch die

Waſſerwüſte ein

gehalten werden

konnte, vermoch

ten nicht dem

Druck der Luft

zu widerſtehen,

platzten daher

und wurdengleich

Schneeflocken

weggetragen; die

Raaen und Sten

gen folgten mehr

mals hinterdrein

oder ſauſten mit

fürchterlicher Ge

walt aufs Ober

deck herunter. Schwerer und ſchwerer wurde die Beſorgnis,

mit welcher man dem Ausgange dieſes Kampfes entgegen

ſah. Einige der ſchwächeren Leute hatten ſchon erſchöpft

aus der Takelage getragen werden müſſen. Andere kamen

mit blutigen Köpfen oder zerſchundenen Gliedern herunter,

denn die losgeriſſenen Taue und Segel ſchlugen oben in

den Maſten wild durcheinander. So war die Brigg ſchon

drei Stunden lang im Angeſichte der Aggerküſte von einer

Woge zur anderen geſchleudert worden, und es ſchien, als ob

die größte Gefahr, der Anprall gegen die nahen Riffe, über

deren Lage man ſich inzwiſchen klar geworden war, eine un

vermeidliche werden ſollte. Unvermutet, es war drei Uhr nach

mittags, tauchte plötzlich ſchon das äußerſte Riff vor dem Bug

des Schiffes, was aus der Brandung zu ſchließen war, auf.

Noch einmal enterten jetzt „alle Mann“ auf, um die Segel

mit allen Kräften an den Wind zu drücken. Wenngleich der

Sturm ſich den Leuten zentnerſchwer auf die Bruſt drückte,

das Manöver wurde auf das exakteſte ausgeführt. Die Segel

waren wirklich an den Wind gebracht worden und man ver

ſuchte nun hinaus zu kreuzen.

Das Schiff bäumte ſich, ächzte

und ſtöhnte in allen Fugen, der

Druck in den Segeln war ein

gewaltiger, dennoch blieb die

Kraft der Strömung, die den

Rumpf nach der Küſte riß,

größer – das Manöver war

ein vergebliches. Noch ein Ver

ſuch konnte die „Undine“ viel

leicht vor der Gefahr des Schei

terns an der Sandbarre retten.

Die Anker wurden ausgewor

fen, und es ſchien, als ob die

Ketten das ſchwer und ſchwerer

arbeitende Schiff zu halten ver

mochten. Der Sturm wurde

jedoch immer ſtärker und mit

dem Licht des Tages ſchwan

den mehr und mehr die Hoff

nungen. Dreißig weitere bange

Minuten waren vergangen, als

ſich auf allen Geſichtern die Uber

VR- zeugung auszuprägen anfing,

F daß hier nichts mehr zu hoffen

war. In dieſen Augenblicken



beginnender Mutloſigkeit übertönte das Wogengetöſe plötzlich

der Befehl des Kommandanten: „Alle Mann achter aus!“

Der letzte Atemzug gehört der Ehre der Kriegsflagge, und ſo

folgte denn jeder ohne Zögern dem beſtimm

ten Befehle. Offiziere, Unteroffiziere und

Mannſchaften, viele ſchon mit dem Rettungs

kork umgürtet, hatten ſich auf dem Achter

deck mühſam mit dem Sturme ringend um

den Kommandanten geſchart, und als dieſer

hier mit donnernder Stimme eine kurze An

ſprache mit den Worten ſchloß: „ . . . . darum

gedenken wir, wie ſonſt zum erſten, hier noch

zum letzten unſeres Heldenkaiſers, Se. Maje

ſtät unſer Kaiſer er lebe hoch!“ da erklang

brauſend in das Sturmgeheul hinein der be

geiſterte Ruf aus aller Mund: „Unſer Kaiſer,

er lebe hoch!“ Gleich darauf brachen die

Ketten, die das Schiff bisher gehalten hatten,

und die „Undine“ wurde eine Zeitlang wie

ein Spielball von den Wellen auf die Sand

barre und wieder zurück und wieder auf den

Grund geworfen, bis, gleich als ob Gott

die wackeren Soldatenherzen nach der langen

Not jetzt nicht länger ſchutzlos laſſen wollte,

ein mächtiger Waſſerberg heranrollte, der

das Fahrzeug auf ſeinen Rücken nahm und

es mit fortreißender Gewalt ganz über die

Sandbank weg auf den Strand nur 125

Meter weit vom Ufer ſchleuderte. War bis

dahin die Not am größten geweſen, ſo war

jetzt unvermutet Hilfe und Rettung nahe.

Fiſcher und Lotſen von Agger hatten ſchon

lange ſchweigend vom Strande aus das Orlogsſchiff beob

achtet. Jetzt, da das ſchwer bedrängte Fahrzeug ſo nahe

ihrer Hilfe gekommen war, ſäumten ſie nicht, ſchnell Hand

anzulegen und zur Rettung der deutſchen Seeleute zu thun was

menſchenmöglich war. Aus der

nahen Rettungsſtation war der

Wagen mit dem Rettungsboot,

dem Raketenapparat und ande

ren paſſenden Rettungswerkzeu

gen an den Strand geſchafft

worden. Das tobende Meer

hatte das Ufer ſtellenweiſe ganz

überſchwemmt, ſo daß die aus

laufenden Wellen oft in den

ſchwer beladenen Wagen geſchla

gen und ſich gegen das Boot

gebrochen hatten; auch hatten

ſich die acht Pferde geſcheut, das

ſchwere Gefährt durch den grund

loſen Weg zu ſchleppen. Aber

handfeſte Leute hatten ſie am

Die Bergung der mannſchaft durch den Rettungskorb am Strande von Algger.

Strandſamariter von Agger.

Zügel gehabt, wenn

gleich dieſe ſelbſt oft

bis zur Hüfte im

Waſſer hatten wa

ten müſſen, und

allen voran war

Thöger Sörenſenge

ſchritten, der „König

von Agger,“ wie die

Fiſcher ihren Alte

ſten wegen ſeiner

ſchlichten Rechtſchaf

fenheit und Tüchtig

keit nannten.

Der Abend hatte ſich

mittlerweile ganz

herabgeſenkt, und

das Orlogſchiff trat

nur noch in undeutlichen Umriſſen aus dem Dunkel der See

hervor, wenn nicht die aufblitzenden Signallichter deutlicher

ſeine Lage anzeigten. Um ſechs Uhr ſchickten die Fiſcher die

erſte Rakete hinüber; ſie fiel vorn am Schiff

ins Waſſer. Die zweite fiel gerade zwiſchen

die Maſten, und es hatte vom Lande aus den

Anſchein, als ob die Leine, welche an der

Rakete befeſtigt war, eingeholt, dieſer Ver

ſuch dann aber bald wieder aufgegeben würde.

Dies wiederholte ſich noch ein zweites Mal

und man zerbrach ſich wieder um am Ufer den

Kopf, was ſolche Unſchlüſſigkeit zu bedeuten

hätte. Schon ſiebenthalb Stunden hindurch

ſtanden die Fiſcher von Agger bis an den

Leib im Waſſer, bei heulendem Wetter und

einer Temperatur von + 4", ohne irgend

eine Erfriſchung durch Speiſe oder Trank

zu ſich genommen zu haben. Endlich, ſchon

Mitternacht hatte ſich angekündigt, wurden von

der Brigg Zeichen mit einem roten Licht

gegeben, daß man die Leine erfaßt hatte.

Eine vierte Rakete hatte ſie in den Topp des

Großmaſtes geworfen, hier hatte ſie ſich in

die Stengwanten verwickelt und hier war ſie

von dem Leutnant zur See, Jahnke, der mit

größter Schnelligkeit aufgeentert war, erfaßt

worden. Vom Strande aus wurde mit einem

weißen Licht das Zeichen gegeben, daß das

Signal verſtanden ſei, und hier jetzt nunmehr

das Strandlicht angezündet, welches mit einer

außerordentlich klaren Flamme brannte und

ſehr bald taghell den ganzen Schauplatz des

Rettungswerkes beleuchtete. Darauf ſteckten die Fiſcher den

Rettungskorb auf das Rettungskabel, welches von der Beſatzung

mittels jener leichteren Führungsleine an Bord genommen und

im Maſt befeſtigt worden war und an dieſem Kabel wurde nun



mittels eines Flaſchenzuges jener Rettungskorb zwiſchen Schiff

und Strand hin- und hergezogen. Ein Offizier in voller Uniform

war der Erſte der Beſatzung, welcher auf dieſe Weiſe an Land

geborgen wurde. Nach dem Offizier kamen Gemeine, dann Unter

offiziere, dann folgten wieder Offiziere, bis zuletzt der Komman

dant, Korvettenkapitän Cochius am Ufer aus dem Stuhle ſtieg.

Obwohl die Beſatzung ſehr erſchöpft war, ſo wurde doch nach der

erſten Erholung und Erquickung ordnungsmäßig angetreten, die

Gewehre wurden geſchultert und dann unter Führung der

Strandſamariter die Wege in die Quartiere geſucht. An die Be

wohner von Agger war die Frage gerichtet worden, ob ſie die

Gewehre der geretteten Beſatzung ausgeliefert wünſchten. Die

Frage war mit „Nein“ beantwortet worden, auch hatte man

von einer Auslieferung der Patronen abgeſehen. So ging's

denn hurtigen Schrittes in das Dorf hinein. Die Frage der

Unterbringung von hundertfünfzig Mann war nicht ſo ſchnell zu

erledigen, denn Agger iſt nur ein kleines Dörfchen und zählt

höchſtens einige dreißig Häuſer. Aber Thöger Sörenſen hatte

auch dafür Rat. Er ſchaffte nicht bloß Quartiere, ſondern

ſorgte auch für Erquickung durch warmen Thee und Speiſen

aller Art. So ruhten unſere hundertfünfzig geretteten wackeren

Seeleute auf fremdem Boden von ihren Strapazen aus, und

als ſie am anderen Tage neu geſtärkt aus dem Hauſe ihrer

Wohlthäter traten, da ragte das Wrack der „Undine“ noch

unweit aus dem Meere empor. Die Wellen ſpritzten zwar

noch über ſeine Planken hinweg, aber im Vergleich zur Nacht

war Ruhe und Friede ringsherum. Zwei Tage blieben unſere

Leute noch bei ihren Rettern, dann brachen ſie per Bahn nach

der deutſchen Grenze auf, um in Kiel die Anerkennung für

ihre mutige Haltung aus allerhöchſter Hand zu erhalten.

Franz Siewert.

- Bücher für den Weihnachtstiſch.

1. Zur Hausbibliothek.

Sammelausgaben. – Auch in dieſem Jahre mache ich gerne

auf einige Geſamtausgaben älterer klaſſiſcher Dichter aufmerkſam.

Es iſt erfreulich, daß neben den billigen, nachläſſig hergeſtellten und

textlich kritikloſen Ausgaben ſolche auftreten, welche durch inneren

Wert wie durch ihre vornehme Ausſtattung Verlegern wie Heraus

gebern gleiche Ehre machen. Dazu gehört vor allem die durch kaiſer

liche Munifizenz ermöglichte hiſtoriſch-kritiſche Bearbeitung der

ſämtlichen Werke Herders (Weidmannſche Buchh, Berlin), von

welcher der – neuerdings durch C. Redlich unterſtützte – eben

ſo gründlich gelehrte, wie für ſeinen Autor begeiſterte Herausgeber,

Bernhard Suphan, nach ſiebenjähriger Arbeit 22 Bände (von 32)

vollendet hat. Dieſe mit echt deutſcher Gewiſſenhaftigkeit und muſter

hafter Sorgfalt ſoweit gelöſte Aufgabe, die ſelbſt franzöſiſchen und

engliſchen Kennern unſerer klaſſiſchen Litteratur die lauteſte Bewun

derung abgenötigt hat, kann an dieſer Stelle um ſo weniger ge

bührend gewürdigt werden, als dazu wiſſenſchaftliche Nachweiſe ge

hören, die außerhalb der Aufgabe unſeres Blattes liegen. Aber auf

dieſes nunmehr der Vollendung nahe, alle Gebildeten intereſſierende

Geſamtbild von Herders litterariſchem Weſen und Wirken hinzu

weiſen, ſchien mir um ſo paſſender, als es jedem begüterten Littera

turfreunde als Ehrenpflicht erſcheinen ſollte, derartige hervorragende

Werke durch Ankauf zu unterſtützen. Wem das aber zu viel erſcheint,

den verweiſe ich auf die von denſelben Gelehrten mit Geſchmack und

ſicherem Gefühl veranſtaltete „ Auswahl aus Herders Schrif

ten“ in neun Bänden, welche das enthalten wird, was von Herders

Werken in keiner deutſchen Bücherei fehlen ſollte, den Cid, die Volks

lieder, die Ideen zu einer Philoſophie der Geſchichte der Menſch

heit 2c. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß der Text der großen kri

tiſchen Ausgabe auch dieſer „Auswahl“ durchgehends zu Grunde

liegt und daß die Ausſtattung derſelben hinter der der Geſamtaus

gabe in keiner Weiſe zurückſteht. – Mit gleicher Liebe wie B. Suphan

ſich mit Herder, hat Richard Hamel ſich ſeit langen Jahren

mit Klopſtock beſchäftigt und nach verſchiedenen kleineren Studien,

welche zur erneuerten Wertſchätzung des vielgerühmten, aber wenig

eleſenen Dichters beitrugen, eine kritiſch muſtergiltige Ausgabe ſeiner

Werke in vier Bänden (Stuttgart, W. Spemann) herausgegeben.

Außer dem Meſſias, den Oden und dem Bardiet: „Hermanns

Schlacht“ enthält dieſe Ausgabe noch einige Dichtungen der Haupt

vertreter des Bardenweſens des XVIII. Jahrhunderts. Beſonders

wertvoll iſt die aus gründlichſten Studien hervorgegangene Bio

graphie des Dichters, ſowie die litterarhiſtoriſche Beleuchtung, welche

Hamel den Oden und der Bardendichtung vorausſchickt. An That

ſachen und Urteilen bieten dieſe Geleitworte ſehr viel Neues und

tragen zum Verſtändnis des noch immer leſenswerten Dichters bei,

der mit Recht einer der hervorragendſten Bahnbrecher für die Litte

ratur der Neuzeit genannt wird. – Endlich noch ein litteratur- wie

kulturhiſtoriſch wertvolles Sammelwerk, das jedem Vaterlandsfreunde

–
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willkommen ſein wird: „Deutſche Soldaten- und Kriegslieder

aus fünf Jahrhunderten (1386–1871) geſammelt und heraus

gegeben von H. Ziegler (Leipzig, Breitkopf und Härtel). Mit be

geiſterter Liebe und großer Sorgfalt hat der Herausgeber die am

meiſten charakteriſtiſchen lyriſchen und epiſchen Erzeugniſſe unſerer

geſamten Kriegspoeſie aus dem überreichen Schatze derſelben aus

gewählt und geſchickt zuſammengeſtellt: eine Widerſpiegelung zugleich

der wichtigſten Jahrhunderte unſerec glorreichen Geſchichte bis auf

die Tage des großen Kriegsmannes, Graf Moltke, dem das reich

haltige Liederbuch gewidmet iſt.

Einzeldichtungen. Unſer Freund, Karl Gerok, legt auf

den Weihnachtstiſch ein zierliches Büchlein: „Der letzte Strauß“

(Prachtb.: Pr.: M. 3,50, Stuttgart, Greiner und Pfeiffer) gewunden

aus Liedern „von Himmel und Erde“, „aus Sage und Geſchichte“,

„aus Welt und Kirche“, „von Haus und Herz“. So Gott will, iſt es

noch lange nicht das letzte, was der greiſe Sänger unſerem Volke

bietet. „Soll's auch der letzte Strauß ſein“, ſchreibt er mir, „ſo

will ich drum keineswegs verſchworen haben, daß noch von Zeit zu

Zeit dies und jenes Blümlein dazu gepflückt wird, ihn völliger zu

runden.“ – Neben dem Altmeiſter der chriſtlichen Poeſie darf ſich

wohl ein jüngerer Dichter vernehmen laſſen: G. Huyſſen, deſſen

„Häusliche# rſtunden“ (Berlin, Maurer und Greiner. Eleg.

geb. Pr.: M. 3) eine Fülle tiefempfundener, gedankenvoller,Ä
ernſter Lieder enthalten, welche in anſprechender Form, Ernſt un

Scherz, Leid und Luſt desÄ Lebens („Am Hausaltar“ und

„Bei Hochzeiten“ – „Scheideweh“ und „In der Kinderſtube“ tc.)

ſympathiſch begleiten und poetiſch verklären. – Von Proſadich

tungen nenne ich zunächſt eine Erzählung aus dem XV. Jahr

hundert: „Der Bürgermeiſterturm“ von A. v. d. Elbe (Berlin,

Grote. 2 Bände Pr.: M. 6), ein intereſſantes Seitenſtück zu Julius

Wolffs „Sülfmeiſter“, unabhängig davon und faſt gleichzeitig damit

gedichtet. In beiden handelt es ſich um die Selbſtändigkeit der alten

Hanſeſtadt Lüneburg, doch iſt hier das tragiſche Geſchick des edlen Bürger

meiſters Springintgut der Angelpunkt der Erzählung, während Wolff

den Sülfmeiſter Gotthard Henneberg zu ſeinem Helden erwählt hat.

Ich kann verſichern, daß man auch neben Wolffs Roman den A. v.

d. Elbes mit geſpanntem Intereſſe leſen, ja daß er vielleicht den

Leſerinnen noch beſſer gefallen wird. – L. Bernhard, deſſen

Roman: „Verrechnet“ gegenwärtig von unſern Leſern mit lebhaftem

Anteil verfolgt wird, hat eine ältere Erzählung unter den Weihnachts

baum gelegt: „Verſchwunden – gefunden“ (Leipzig, H. Riſel.

Pr.: M. 3), eine friſch geſchriebene Dorfgeſchichte ohne neue Motive,

aber aus langjähriger Erkenntnis des Volkslebens wie des menſch

lichen Herzens herausgeſchrieben, ohne Tendenz, aber von chriſtlichem

Geiſte ungeſucht erfüllt, voll lebensvoller, feſſelnder Geſtalten, unter

denen die alte, in kräftigem Platt ihre Weisheit verkündende Groß

mutter ſich unverlöſchlich der Erinnerung einprägt. – In die letzten

Zeiten des dreißigjährigen Krieges führt uns eine ſchlicht geſchriebene

und doch gewaltig ergreifende Geſchichte von Konr. Fron, die

u. d. T.: „Das Kräuterweible von Wimpfen“ (Leipzig, Böhme.

Geb. Pr.: M. 3) in dem engen Rahmen des kleinen, aber hiſtoriſch

ſehr merkwürdigen Städtchens ein kulturgeſchichtliches Bild von blei

bendem Werte aus jener trübſten Zeit unſerer Geſchichte entwirft.

Die in dieſes Kulturbild hineinverwobene Geſchichte des Kräuter

weible und ihres Sohnes iſt eine Dichtung von höchſter Anmut;

das Ganze ein Volksbuch erſten Ranges, das hoch und niedrig

gleicherweiſe erfreuen wird. – Wer die talentvolle, ſo jung ihrem

heldenhaften Edelmut zum Opfer gefallene Margareta von Bülow

aus dem Daheim liebgewonnen hat, wird ſich freuen, einen Band

„ Novellen“ (Berlin, W. Hertz. Pr.: M. 3) aus ihrem Nachlaſſe

kennen zu lernen, denen durch eine kurze geiſtreiche Charakteriſtik

dieſer vielverſprechenden Dichterin aus Julian Schmidts Feder

ein erhöhter Wert verliehen wird. – Durch eine intereſſante Lebens

ſkizze der lange anonym gebliebenen Eugenia von Mitzlaff aus

Steffanns Feder wird die mehrfach aufgelegte Erzählung: „Gott

iſt mein Heil“ (Halle, Fricke. Pr.: M. 3) doppelt willkommen ſein. –

Einen alten Bekannten werden die Daheim.leſer in der ſchönen Weih

nachtsgeſchichte aus Nordfriesland: „Ein Licht auf meinem Wege“

von Johannes Biernatzki begrüßen, die ſich jetzt als zierliches

Büchlein (Kiel K. Biernatzki. Eleg. geb. Pr.: M. 1,50) vielen gewiß

zur erhöhten Weihnachtsfreude darbietet. – Von alten Erzählern

hat N. Fries zwei treffliche Geſchichten: „Der Schulmeiſter und

Gottes Wunder“ und „Vom großen Chriſtoffer“ für den Weihnachts

büchermarkt geliefert; ferner Rich. Weitbrecht zwei lehrreiche Va

gabundengeſchichten: „Auf der Wanderſchaft“ und „Wodans Rache“

(beide in Barmen, bei Klein, Pr.: M. 1 u. 50 Pf); und A. Vollmar

einen Strauß anmutiger Weihnachtsgeſchichten u. d. T.: „Weih

nachtsgrün“ (Berlin, Wiegandt & Grieben). – Eine anſpruchsloſe

aber doch warm anſprechende Erzählung iſt „Waldhof“ von Auguſta

Ä (Halle, Kämmerer), in welcher die Umwandlung eines ge

dankenloſen und übermütigen Backfiſches in ein ſelbſtloſes, aufopferndes,

bei allem Ernſt fröhliches Mädchen geſchildert wird, das zugleich

einen geſegneten Einfluß auf ihre alte, in Sorge und Arbeit auf

gehende, grämliche Tante übt.

Biographiſches und Geſchichtliches. Zu dem unlängſt in

dieſen Blättern (XX. Jahrg. S. 822 ff.) beſprochenen vortrefflichen

Leben Auguſt Tholucks aus Leopold Wittes Feder iſt nun auch

die Schlußabteilung des erſten Bandes von Wicherns Leben ge

kommen. Dieſer Band, eine meiſterhafte Leiſtung F. Oldenbergs
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(Hamburg, Ag. d. R. H. 618 S. Pr.: M. 9) umfaßt die erſten vierzig

Lebensjahre Wicherns und enthält außer einem vorzüglichen Porträt

eine Anſicht des alten Rauhen Hauſes. Uberall ruht die Darſtellung

auf authentiſchen Quellen. Aber zum lebenstreuen und lebens

warmen Bilde des Heimgegangenen hat das maſſenhafte Material

nur die Liebe des Freundes ausgeſtaltet. Wichern lebt auf jeder

Seite, ſei es, daß wir ihn unter den Rauhhäusler Kindern oder

unter den Brüdern, ſei es daß wir ihm in ſeiner Familie oder auf

Reiſen und in großen Verſammlungen begegnen. – Die zahlreichen

Freunde der ## Ethik“ des däniſchen Gottesgelehrten,

Martenſen, wird es freuen, die Mitteilungen, die er ſelbſt u. d.

T.: „Aus meinem Leben“ (Karlsruhe, Reuther. 703 S. Pr.: M.8,50)

hinterlaſſen hat, zu leſen. Inſonderheit ſind ſeine zahlreichen Be

ziehungen zu den berühmteſten philoſophiſchen, theologiſchen und

litterariſchen Perſönlichkeiten Deutſchlands (Hegel, Schleiermacher,

Lenau c. 2c.) die Geſpräche mit ihnen, die geiſtreichen Bemerkungen

über ſie höchſt intereſſant. – Prof. Viktor Schultze empfiehlt mit

warmer Einführung ein aus dem Engliſchen uns zu eigen gemachtes

Werk von Fr. Elliot: „Bilder aus dem alten Rom“ (Leipzig,

Böhme. Pr.: M. 2,80), welches auf Grund ſelbſtändiger Studien die

Siebenhügelſtadt, ihre Menſchen, ihre Geſchichte in den verſchiedenen

Epochen in wechſelnden, farbenreichen, feſſelnden Bildern vor unſern

Augen hingleiten läßt. – G. Uhlhorn hat auf ſeine Geſchichte

der chriſtlichen Liebesthätigkeit in der alten Kirche die der „chriſt

lichen Liebesthätigkeit im Mittelalter“ (Stuttgart, Gundert,

Pr.: M. 7) folgen laſſen: eine umfaſſende, quellenmäßig gründliche,

dabei nicht trocken gelehrte, ſondern lebensfriſche Darſtellung der in

der Kirche Chriſti waltenden und wirkenden Caritas bis an die

Schwelle der Reformation. – In die Gegenwart führt uns ein die

letzten Jahrzehnte 1858–1883 durch Blätter aus den Thaten und

Worten unſeres Kaiſers und ſeines großen Reichskanzlers beleuch

tendes Buch: „Kaiſer und Reich“ (Stuttgart, Steinkopf 22 Bog.

eb. Pr.: M. 2). Ein echt patriotiſches, politiſch-geſchichtliches Gedenk

uch für unſer Volk. – Die intereſſante Reiſe, welche Bodenſtedt

im Sommer 1858 im Gefolge des Königs Maximilian II von Bayern

durch den Bregenzer Wald und das ganze bayeriſche Alpenland

machte, beſchreibt er höchſt lebendig und farbenprächtig in „Eine

Königsreiſe“ (Leipzig, Lehmann. Geb. Pr.: M. 4,50) und verſteht

es, ſoviel aus den Geſprächen mit dem geiſtreichen und reichgebil

deten Fürſten mitzuteilen, daß uns das Bild desſelben lebensvoll

daraus entgegentritt. – Allerneueſten Datums ſind die Reiſefrüchte

aus drei Weltteilen, welche Max und Hermann Strack u. d. T.:

„Aus Süd und Oſt“ (Karlsruhe, Reuther. Pr.: M. 4) ſoeben haben

erſcheinen laſſen. Es ſind eigenartig feſſelnde Schilderungen aus

Italien, Sizilien, Griechenland und Kleinaſien, welche auch für tüch

tige Kenner dieſer Länder viel Neues enthalten.

Erbauliches. Die zahlreichen Freunde des gemütvollen Er

zählers Emil Frommel werden eine Sammlung ſeiner Predigten

über „Das Gebet des Herrn“ (Barmen, Klein. Pr.: M. 3 ſehr

willkommen heißen. Zur gemeinſamen häuslichen Andacht ſind dieſe

durch die ganze liebenswürdige Eigenart des Verfaſſers wie durch

Kürze ſich auszeichnenden Reden wie gemacht. – Uber das ganze

Ä verbreitet ſich ein Jahrgang Evangelienpredigten aus

Württemberg, welchen Guſtav Gerok u. d. T.: „Himmelan!“

(Stuttgart, Krabbe. 38 Bog. Pr.: M. 3) herauszugeben den glücklichen

Gedanken gehabt. Alle bedeutenden Kanzelredner des Schwaben

landes der Gegenwart: Karl Gerok, Kapff, Blumhardt, Burk,

Faulhaber, Laurmann, Knapp 2c. – ſind darin durch ihre beſten

und charakteriſtiſchſten Reden vertreten. – Einen neuen lehrreichen

Führer durch die „Pſalmen“ in fortlaufender Erläuterung bietet

uns Dr. H. V. Andreae (Frankfurt, Verl. d. evangel. Vereins. Cart.

Pr.: M. 4,20): ein Werk, hervorgegangen aus vieljähriger eingehender

Beſchäftigung mit dem herrlichen Liederbuche des Alten Teſtamentes

und ganz geeignet, zum tieferen Verſtändnis desſelben zu dienen. –

Das großartige Arbeitsgebiet der inneren Miſſion eröffnet der

gediegenſte Kenner desſelben, Lic. E. Lehmann in ſeinem reichhal

tigen Buche: „Die Werke der Liebe“ (Leipzig, Hinrichs. Pr.: M.4,50)

das in ſeiner edel einfachen, zu Herzen dringenden Sprache höchſt

anregend auf den Leſer wirkt und wie kein anderes ſich eignet, falſche

Vorurteile zu zerſtreuen und die ſoziale Bedeutung der vielſeitigen

chriſtlichen Liebesthätigkeit der Neuzeit in das rechte Licht zu ſtellen.

2. Bücher für die Frauenwelt.

„Chriſtliche Frauenbilder“, wie ſie Heinrich Merz nun

ſchon in fünfter, umgearbeiteter Auflage (Stuttgart, Steinkopf. Eleg.

geb. Pr.: M. 5) von Anfang der Kirche bis in die Reformationszeit

darbietet, ſind die beſte Lektüre für Frauen. – Ihnen reihen ſich

würdig an die „Frauengeſtalten aus der Geſchichte des

Reiches Gottes“ von B. Riggenbach (Baſel, Detloff. Eleg. geb.

Pr.: M. 3,40), welche von den Zeiten des alten Bundes bis auf die

Arbeiterinnen der inneren Miſſion ſich erſtrecken und gewiſſermaßen

eine Geſchichte des weiblichen Geſchlechtes darbieten: „ein in knappem

Rahmen gehaltener, aber wohl geſchliffener und treu porträtierender

Frauenſpiegel.“– Ein kirchengeſchichtliches Frauenbild hat G. Stähe -

lin in „Maddalena das Waldenſermädchen“ (Baſel, Schneider.

Pr.: M 3,20) an der Hand einer alten Familienurkunde entworfen:

zugleich ein trefflich gelungener Verſuch, das Leben, die Sitten und

Geſchicke des bibelgläubigen Volkes der Waldenſer zu veranſchaulichen.

Ein Liebling der Frauen – ſeit Jahren jetzt ſchon – iſt die von

Kögel, Baur und G. Frommel herausgegebene „Neue Chriſto

terpe“ (Bremen, Müller. Pr. M. 4), welche in dem neuen Jahrgang

für 1885 des Schönen in Proſa und in Verſen wieder gar viel

enthält, u. a. eine Würdigung Geibels als religiöſer Dichter von

Kögel, ein Lebensbild Martenſens von Michelſen, „Blumen aus der

Wüſte“ von O. Funcke, „Oſterglocken“ von E. Frommel, eine Er

zählung von Joh. Biernatzcki: „Ein Oratorium von Händel“ c. –

Eine Gabe von höchſter Anmut hat Eliſabeth Sieveking, die

Tochter des unlängſt heimgegangenen Rauhhausfreundes, Dr. Her

mann Sieveking, auf den Weihnachtstiſch gelegt: acht Blätter, welche

„die Seligpreiſungen der Bergpredigt“ auf dunklem Unter

grunde, von ſinnig gewundenen Blumenſträußen eingefaßt, hervor

treten laſſen. (Ag. d. R. Hauſ. Hamb. in eleg. Mappe mit Gold

preſſung 30 cm ><22 cm. Pr.: M. 10). – Für die Hausfrauen fehlt

auch in dieſem Jahre nicht das von der Freifrau von Frieſen

herausgegebene „Wirtſchaftsbuch der deutſchen Hausfrau“

(Düſſeldorf, Fel. Bagel), dem außer den Kochrezepten, Speiſezetteln

u. a. nützlichen Dingen auch ein poetiſcher Anhang (von Redwitz,

Bodenſtedt e.) beigegeben iſt.

3. Bücher für die Jugend.

Ein paar bunte Bilderbücher für die Kleinen und Kleinſten

ſtelle ich hier voraus. Der alte Hey-Speckter liegt in einer kolo

rierten Ausgabe (Gotha, F. A. Perthes. Pr.: M. 4) vor. Mir ge

fällt er beſſer in ſeinem altgewöhnten ſchwarzen Kleide; die Kinder

ſchar wird aber wohl anderer Meinung ſein. – Das „Weih

nachtsbuch“ von Heinrich Adamy (Stuttgart, W. Nitzſchke) iſt

alles Lobes wert. Zehn Bilder in gut ausgeführtem Farbendruck nach

Aquarellen von Prof. C. Offterdinger veranſchaulichen die Kind

heitsgeſchichte Jeſu von ſeiner Geburt bis zu ſeinem erſten Tempel

beſuch. Dazu dient als Geleitwort die zum Teil wörtlich den

Evangelien entnommene Erzählung, durchflochten von den darauf

bezüglichen, für das kindliche Verſtändnis ſehr gut ausgewählten

Liedern: kurz, ein Buch, ganz geeignet, die Weihnachtsfreude der

Kleinen zu erhöhen und zu vertiefen. – Auch die „Fabeln, Er

zählungen und Rätſel“ von Paul Benndorf (Leipzig, Ambr.

Abel) mit zahlreichen Holzſchnitten und drei Buntdruckbildern nach

Aquarellen von Woldemar Friedrich können für die kleine Welt

beſtens empfohlen werden.

Nächſt Johanna Spyris Geſchichten für Kinder, an deren

vorjährige: „Gritlis Kinder“ und „Kurze Geſchichten“ (Gotha, F.

A. Perthes) hier noch einmal erinnert werden ſoll, enthält die von

G. Chr. Dieffenbach bei Perthes in Gotha herausgegebene „Samm -

lung von Kinderſchriften“, von der jetzt 19 Bändchen (Kart.

à M. 2) vorliegen, durchweg gute, chriſtlich geſunde Erzählungen,

die meiſt auch den auf den Titeln bezeichneten Altersſtufen ent

ſprechen. Ich hebe daraus als beſonders empfehlenswert hervor:

1. Für Knaben von zehn bis zwölf Jahren: „Heinz der Lateiner“,

eine Schulgeſchichte von E. Biller; „Großvaters Zuverſicht“, eine

Knabenpenſionatsgeſchichte von M. Karſtens; und zwei Erzählungen

(Hänschens erſte Stelle. – Lorenz Bronſons Sieg) a. d. Engl.

überſetzt von Marie Dieffenbach. 2. Für Mädchen von zehn

bis zwölf Jahren: „In Waldheim“ von L. Schneider, eine allerliebſte

Mädchenpenſionatsgeſchichte; 3. für Kinder von ſechs bis acht Jahren:

„Kleine Geſchichten für kleine Leute“ von Aurelie.

Für heranwachſende Mädchen beſtimmt Clementine Helm

ihre diesjährige, ganz reizende Erzählung: „Röschen im Moos“,

(Velhagen und Klaſing. Eleg. geb. Pr. M. 5,50) ſo genannt, weil die

kleine Heldin als mutterloſe Waiſe von ihrem Vater in einem mit

Moos angefüllten Korbe heimlich einer Gemüſehändlerin vor die

Thüre geſetzt wird, die ſie mit großer Treue wie ihr eigenes Kind

ſieben Jahre lang pflegt und erzieht. Als ſie dann ſtirbt, ſetzt

ihr Bruder das begonnene Werk fort, bis er die Pflegetochter den

Händen des inzwiſchen aus Amerika heimgekehrten Vaters übergeben

kann. – Derſelben Altersſtufe angemeſſen iſt Johanna Spyris

neueſte Erzählung: „Sina“ (Stuttgart, C. Krabbe), von der ich weiter

nichts verraten will, als daß ſie auch die anſpruchsvollſten Leſerinnen

vollauf zufriedenſtellen wird.

Für die reifere Jugend männlichen Geſchlechts empfiehlt ſich

außer dem in Nr. 7 beſprochenen „Pieter Maritz“ von Auguſt Nie

mann vor allem eine neue ſpannende Erzählung von S. Wöris

höffer, dem Verfaſſer von „Kreuz und Quer durch Indien“, Onnen

Viſſer, „Der Schmugglerſohn von Norderney“ (Velhagen und

Klaſing. Mit 16 Textbildern. Eleg. geb. Pr: M. 9). Außerdem hebe

ich aus der ſtarken Flut von Büchern für dieſe Altersſtufe noch als

tüchtig hervor: 1. Oskar Höcker, „ Mit Gott für König und Vater

land,“ eine warme patriotiſche Geſchichte aus den Jahren 1806–1812

(Leipzig, F. Hirt. Prachtbd. 5 Mark), welche den Cyklus „Preußens

Heer, Preußens Ehr“ zum Abſchluß bringt; und 2. Hans Blum,

„Der Überläufer“ (Leipz, J. M. Gebhardt. Geb. Pr.: M. 5), eine

ſehr anregend erzählte und hübſch illuſtrierte Geſchichte aus den

Tagen des Nordamerikaniſchen Befreiungskampfes unter Washington,

deren Held aber ein Deutſcher iſt. – Die Steinkopfſche „Deutſche

Jugend- und Volksbibliothek“ (Stuttgart, Steinkopf. Kart. à 75 Pfg.)

iſt zum diesjährigen Weihnachtsfeſte um mehrere Bändchen wiederum

vermehrt worden, von denen ich als beſtgelungen nenne: Klee,

„Langobardiſche Sagen und Geſchichten;“ Paulus, „Herodias“ und

Weitbrecht (Herausgeber der trefflichen „Jugendblätter“), „Von der

Blockhütte zum Präſidentenpalaſt (Leben James Garfields“). – In
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der einſt von W. O. v. Horn ins Leben gerufenen Niednerſchen

Sammlung (Wiesbaden, Jul. Niedner. Kart. à 75 Pfg.) ſind zwei

treffliche Jugendſchriften von J. Bonnet, „Der Reiskönig“ und

„Feldſcherers Kriegsglück“ und zwei ihnen ebenbürtige von O. Schupp:

„Die Klemenskirche“ und „Die Rache. iſt mein,“ erſchienen.

2:

Im Begriffe, meine Weihnachtsbücherumſchau zu ſchließen, wird

mir noch ein elegantes Buch auf den Tiſch gelegt, das ich den

Daheimleſern nur zu nennen brauche, um ihres Beifalls ſicher zu

ſein. Es iſt die im vorigen Jahre mit ſo lebhaftem Anteil und

ſtets geſpannter Erwartung verfolgte gedankenreiche Erzählung unſerer

geehrten Mitarbeiterin Bernhardine Schulze-Smidt, „Er lebt,“

(Velhagen und Klaſing. Eleg, geb. Pr.: M. 5,50), welche als Buch

zu verſchenken, zu beſitzen und zum zweitenmale zu leſen Tauſenden

eine erneuerte und erhöhte Freude machen wird.

Robert Koenig.

Die Nachbarskinder.

(Zu dem Bilde auf S. 165.)

Unter dem Titel: „Münchener bunte Mappen“ (München, Ver

lagsanſtalt für Kunſt und Wiſſenſchaft) hat Max Bernſtein in einem

intereſſanten Buche Beiträge zahlreicher in München lebender Maler,

Dichter und Schriftſteller veröffentlicht. Es iſt gleichſam ein bunter

Strauß, voll Farbe und Duft, den die Münchener Künſtlerwelt hier

dem deutſchen Publikum überreicht. Da die meiſten Beiträge für

diejenigen, welche ſie lieferten, charakteriſtiſch ſind, ſo hat man hier

gewiſſermaßen eine Muſterkarte von dem, was in München ge

ſchaffen wird.

Dieſem Buche nun ſind unſere reizenden „Nachbarskinder“ von

Hugo Engl entnommen.

Briefkaſten.

Gegenüber den ſich kurz vor Weihnachten (häufig viel zu ſpät für unſere

Nummern) maſſenhaft häufenden Büchereinſendungen müſſen wir wiederholt erklären,

1) daß wir nur nach eigener Wahl anzeigen, was uns empfehlenswert erſcheint,

2) daß wir uns in Bezug auf Länge der Beſprechung 2c. keinerlei Vorſchriften

machen laſſen und am wenigſten die beiliegenden Rezenſionszettel abdrucken können,

und 3) daß wir unter keinen Umſtänden das nicht Beſprochene zurückſenden.

– v. D., in Str. Zigarrenabſchnitte für wohlthätige Weihnachtszwecke (be

ſonders Bekleidung armer Waiſenkinder) ſind nachſtehende Damen und Herren in

Berlin gern bereit in Empfang zu nehmen: Frau Geheimrat Bußler, Marienſtr. 29,

Frau Meineker, Körnerſtr. 18, und die Herren Mertens, Linienſtr. 58/59, P. Mulzer,

§j. 1, J. Lauterbach, Landwehrſtr. 1 und W. Schüler, Eliſabethſtr. 45a.

In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel.Dameſpielaufgabe.
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Die Buchſtaben in den Feldern des oben

ſtehenden Quadrats laſſen ſich ſo ordnen, daß

die oberſte wagerechte Reihe gleich der erſten

ſenkrechten lautet, die zweite wagerechte gleich

der zweiten ſenkrechten und ſo fort. Von den

vier Wörtern bezeichnet das eine ein großes

Hochland, ein anderes eine der Hauptperſonen

in Leſſings „Nathan der Weiſe“, ein anderes

einen bekannten orientaliſchen Namen, ein an

deres einen Schlachtenort.
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2. Deiſilbige Scharade.

Der Erſten und Zweiten verheerender Fluß

Verſengt und verwüſtet der Schöpfung Segen,

Doch folget den beiden dann Überfluß,

Gedeihen und Fülle auf allen Wegen.

Die Zweite und Dritte ſie bilden ein Wort

Des Träger der Kinder liebender Hort.

Das Ganze nennt einen frommen Mann,

Der einſt ſich viele Freunde gewann

Und jedem an der Naſe ſah an,

Ob er heilig war oder profan. IR. F.

Haſt du's, ſo darfſt du vieles wagen!

Du kannſt dadurch das Schwerſte tragen

Und biſt bewundert und geehrt;

Es iſt für dieſes kurze Leben

In reichem Maße dir gegeben,

Vom Höchſten dir zum Glück beſchert.

Bezieht es ſich auf deine Kräfte,

Brauch es zu jeglichem Geſchäfte

Nur immer ganz mit frohem Mut

Und wird dadurch der Not entriſſen

Dein Nächſter, o! ſo laß nicht wiſſen

Die Rechte, was die Linke thut. Fr. St.

5.

Mit Kopf ein Ritter, ohne Kopf ein Getränk.

Mit Kopf Bewohner eines Küſtenſtrichs von

Europa, ohne Kopf größer als mit Kopf.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in No.10,

Schachſpielaufgabe.

1. Ta 7 – C 7 1. beliebig.

2. DTS L:

1. Schlüſſel zum Röſſelſprung.
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Auflöſung.

, ſei

Auch den Geſchwiſtern wie der Schweſter

freundlich

Mein Vater fiel durch ſeiner Frauen Schuld,

Und ſie durch ihren Sohn. Die letzte Hoffnung

Von Atreus Stamme ruht auf ihm allein.

Laß mich mit reinem Herzen, reiner Hand

Hinübergehn und unſer Haus entſühnen.

(Iphigenie.)

Bilderrätſel:

Seinen Feind überwinden iſt ein großes

Verdienſt, ſeiner ſchonen iſt ein größeres.

4. Zweiſilbige Scharade. 2.

Da liegt das Ganze hingeſtreckt

Von tödlichem Geſchoß,

Es ſank entſeelt und blutbedeckt

Herab vom ſtolzen Roß.

In tiefe Trauer ward darob

Die Erſte nicht verſetzt;

Das Ganze hatte allzu grob

Ihr gutes Recht verletzt.

Vertauſch für einen Augenblick

Nun beider Silben Stand,

So nennt das Ganze dir ein Stück

Vom ſchönen Sachſenland. V.

Famu us
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(Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 20. Dezember 1884. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. JW 12.

–=+ Weihnachten. – =–

Ehre ſei Gott in der Höhe, ſo ſchallt es hernieder.

Singe, o Menſchheit, mit hellem Klang Jubellieder,

Gott iſt die Liebe, ſein Sohn liegt in Bethlehems Stalle:

Gnade, Erlöſung und ewiges Leben für alle

Und das verſchloſſene Paradies öffnet ſich wieder.

Gottes Sohn, Davids Sproß, Hoffnung und Troſt aller Zeiten,

Der du vom Himmel kamſt, um uns zum Himmel zu leiten,

Nimm uns zu eigen hin, göttliches Kind in der Krippe,

Wohne in uns und weihe nun Herz und Lippe,

Mache uns los von Sünde und Eitelkeiten.

Weihnachtsſtern, ſtrahle mit himmliſchem Licht den Verirrten,

Daß ſie den rechten Weg finden zum guten Hirten,

Weihnachtsglanz leuchte hinein in die Hütten der Armen:

Heute verzage keiner; denn Liebe und göttlich Erbarmen

Allen, die Not und Zweifel mit Schwermut verwirrten!

Friede auf Erden, den Menſchen ein Wohlgefallen!

Laßt uns in Eintracht und Liebe des Lebens Bahn wallen;

Unter dem Weihnachtsbaum, in dem Glanz der Kerzen

Friede in Ehe und Haus, verſöhnte Herzen,

Gott iſt verſöhnt, der Friedensfürſt komm nun zu allen!

Glockenklang, Feſttagsgruß, jubelnde Kindergeſtalten,

Freude in Palaſt und Hütte, bei Jungen und Alten:

Weihnachten, ſeliges Feſt, von Gott uns erkoren,

Jauchzet; denn Chriſtus, der Herr iſt uns heute geboren:

Machet ihm Bahn, denn er will ſeinen Einzug halten.

Paul Kaempfe.

Doktor Hollmann.

Eine Weihnachtsgeſchichte von Marcus Boyen.

Der erſte Advent hatte endlich die erſehnte Kälte gebracht,

friſche Winterluft verſcheuchte alle läſtigen Novembernebel, der

Erdboden, den Regen und welker Schnee ſo lange durchfeuchtet

hatten, erhärtete und der kleine, nahe der Stadt gelegene See

bedeckte ſich raſch mit mehrzölligem Eiſe; auf allen ſchon für

das nahe Weihnachtsfeſt geſchriebenen Wunſchzetteln der Knaben

ſtand ſicher: „Ein Paar neue Schlittſchuhe“ obenan.

Der Doktor Richard Hollmann war es auch wohl zu

frieden, daß ein friſcher Froſtatem durch die Welt zog, ſeit

Wochen hatten ſchwere Krankheiten in der Stadt geherrſcht,

die Hoſpitäler gefüllt und Jammer und Weh genug geſchaffen.

XXI. Jahrgang. 12. k.

Doktor Hollmann, der ſeit einiger Zeit als Arzt an einem

Krankenhauſe der Stadt angeſtellt war, hatte arbeitsvolle

Wochen verbracht, und die Erinnerung daran füllte jetzt, da er

bei ſinkender Sonne durch die winterliche Landſchaft einher

ſchritt, ſein Herz mit feierlichen Gedanken, in denen er ſich

dankbar des ſchwachen Gelingens freute und demütig das Fehl

ſchlagen ſo mancher Hoffnungen und Beſtrebungen Gott an

heimſtellte.

Viel junges Volk kam dem Doktor entgegen mit vom

Winterfroſt ſchön geröteten Geſichtern und mit ſichtlich etwas

müden Füßen und an allen Armen hingen Schlittſchuhe

jeder Art. Auf dem kleinen See, welcher der Stadtjugend

zum Tummelplatz gedient hatte, war es ſchon faſt leer ge

worden, die bürgerliche Kaffeeſtunde hatte alles heimgelockt
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und nur vereinzelte Schlittſchuhläufer glitten noch über die

Eisdecke hin. Am Rande des Sees ſchritt eine wohl in Pelz

gekleidete ältere Dame auf und ab, zuweilen halb ungeduldige,

halb beſorgte Blicke auf eine junge Schlittſchuhläuferin wer

fend, welche noch in weiten Bogen ſehr anmutig über die

ſpiegelglatte Eisfläche dahinglitt und ſich damit begnügte, mit

Kopfnicken und Kußhändchen die auf ſie wartende und frie

rende Mama ſchadlos zu halten. In einiger Entfernung fuhr

ein eleganter, geſchloſſener Wagen langſam auf der Landſtraße

hin und her, ein ſtattlicher in ſchwarzen Bärenpelz verſunkener

Kutſcher lenkte die ſchönen Pferde und neben demſelben trottete

ein Diener, der ſichtlich ſehr ungeduldig bald ſeine Hände,

bald ſeine Füße zu erwärmen ſtrebte.

Richard Hollmann erfreute ſich an dem prächtigen

winterlichen Bilde; er war in letzter Zeit ſelten zu einem

ſorgloſen Spaziergange gekommen und hatte doch ſchon lange

beabſichtigt, gerade dieſen kleinen See aufzuſuchen, der in den

Erinnerungen an zwei luſtige Jugendjahre, welche er bei Leb

zeiten ſeines oft verſetzten Vaters als Quartaner in hieſiger

Stadt zugebracht, einen Ehrenplatz einnahm; oft genug hatte

auch er ſich hier auf der Eisbahn getummelt, oder dann auch

mit einem beſonderen Genoſſen, deſſen Vater die Fiſcherei auf

dem See gepachtet hatte, einen fröhlichen Fiſchzug mitgemacht,

zur Sommerzeit im Kahn, oder von Eisloch zu Eisloch im

Winter. So ging er zum Seeufer und beſchritt die glatte

Fläche, auf welcher zwei oder drei Schlittſchuhläufer an ihm

vorüberglitten.

„Liebſte Edith,“ hörte er jetzt die ältere Dame rufen,

„du ſollteſt jetzt aber wirklich genug haben, komm, laß dir deine

Schlittſchuhe abſchnallen.“

Fräulein Edith hielt einen Augenblick im Laufe neben

der Mutter an, Richard konnte ihr reizendes Geſichtchen recht

gut betrachten. „Noch einen einzigen, weiten Rundlauf, Herzens

mama,“ bat Edith, „es iſt weiter hinauf gerade die allerköſt

lichſte, ganz unbefahrene Bahn, ich finde es ſo engherzig von

der Polizei, daß ſie uns auf dies vorgeſchriebene kleine Stück

chen See beſchränkt hat, während die ganze, herrliche Fläche

lockt. Auf Wiederſehen!“ Sie hob das kleine, zierliche Müff

chen grüßend in die Höhe und flog pfeilſchnell davon.

Doktor Hollmann ſah ihr mit Wohlgefallen nach, doch

plötzlich ſprang er entſetzt vorwärts. „Fräulein!“ ſchrie er,

„Fräulein, nicht ſo weit, um Gotteswillen, Sie beachten

die Stangen nicht. Gnädige Frau!“ wandte er ſich dann

ſehr erregt gegen die ältere Dame, „rufen Sie Ihre Tochter

zurück, man hat ja auf dem See gefiſcht, es wird dort überall

dünne Eisſtellen geben.“ -

Doch während die Mutter noch laut und angſtvoll Ediths

Namen rief, ſahen die entſetzten Fernſtehenden, wie die leicht

füßige Geſtalt des jungen Mädchens eben jetzt unter hellem

Aufſchrei fiel, einen kurzen Augenblick ſich noch bewegend auf

der Eisfläche ſichtbar blieb und dann unter erneutem angſt

vollen Rufen im Waſſer verſank.

Richard Hollmann ſtürzte ſich auf die am Rand des

Sees angebrachte, äußerſt primitive Bank, welche beim An

ſchnallen der Schlittſchuhe benutzt wurde, mit heftigem Ruck

riß er das lange Sitzbrett von den Stützen ab und eilte damit,

ſo ſchnell er konnte, dem Platze zu, an welchem er das Mäd

chen hatte verſinken ſehen, er rief laut noch einen in Ruf

weite dahinſauſenden Schlittſchuhläufer an und wies ihm die

Stelle, der ſie nun beide zuſtrebten.

Hollmann kam einige Augenblicke früher als ſein Mit

helfer an der Stelle an, wo die dünne Eisdecke gebrochen

war, welche ein zur Fiſcherei, vielleicht erſt heute benutztes

Loch bedeckt hatte; die entſtandene Offnung war groß und die

ganze Umgebung noch auf einige fußbreit nur mit für jedes

Menſchenkörpergewicht zu ſchwachem Eiſe bedeckt, um erfolg

reich nach dem bereits untergegangenen Mädchen ſpähen zu

können.

Der Doktor ſchob ſich mit Zuhilfenahme des Brettes endlich

doch weit genug vor, um in das Eiswaſſer hineingreifen zu

können, nichts als das kleine Müffchen, welches an eine Eis

kante herangetrieben war, bot ſich ſeinen rettenden Hän

den dar.

„Sie iſt unter das Eis geraten,“ flüſterte der Mann,

welcher dem Doktor beiſtand. Hollmann erhob ſich, er wies

nach einer entfernten Stelle. „Es gibt gerade hier eine ſtarke

Unterſtrömung,“ rief er, „ich kenne die Stelle genau, wenn

wir ſie noch finden ſollen, ſo kann es nur dort ſein.“

Sie eilten beide fort zu einer nächſten Eisöffnung, in

welche eine Stange hineingefügt und feſtgefroren war; von

dem ſchützenden Brett aus gelang es, die neugebildete, dünnere

Eisdecke zu zertrümmern, wieder und immer wieder tauchte

Richards Arm in die eiſige Flut, da! ein Schrei des Ent

zückens. An einem an der Stange befindlichen Nagel war

das Kleid der Verſunkenen, welche die ſtarke Strömung wirklich

hierher geführt hatte, hängen geblieben; feſt hielt der Doktor,

was er gefunden, er warf einen halb verzweifelten Blick um

weiteren Beiſtand über die Eisfläche hin, da ſah er, daß der

Diener, welchen er vorhin neben dem Wagen bemerkt hatte,

herzugelaufen war.

Sie zogen das unglückliche Mädchen heraus; ſchneebleich,

leblos wurde ſie ihrer verzweifelnden Mutter entgegenge

tragen, man brachte ſie in ein nahegelegenes Haus und Doktor

Hollmann begann ſeine Belebungsverſuche. Nach einer Viertel

ſtunde brachte der zur Stadt geſandte Wagen zwei weitere

Arzte, den Hausarzt der Familie des Mädchens und den ele

ganten, erſten Modearzt der Stadt. Der Letztere warf nur

einen halben Blick auf die regungsloſe, ſchöne Geſtalt, dann

ſah er ſeine Kollegen bedeutſam an und zuckte die Achſeln, er

ſprach einige halblaute Worte der Teilnahme zu der wie be

täubt ausſehenden Mutter und war dann gegangen, ohne daß

man ſein Fortgehen bemerkt hatte.

Der andere Arzt blieb noch, er hatte nur alle Maßregeln

gutheißen können, welche Richard Hollmann ergriffen hatte,

er ſelbſt hatte bald von eigenen Rettungsverſuchen Abſtand ge

nommen und beſchäftigte ſich mehr mit der unglücklichen Mutter,

die ſich ſtarren Blicks aber unermüdlich nach den Vorſchriften

Doktor Hollmanns weiter um ihr lebloſes Kind bemühte.

„Mein armer Mann,“ das war das Einzige, was die ver

ſtörte Frau ſtöhnen konnte.

„Ich will Ihren Herrn Gemahl aufſuchen, er ſoll die ſchreck

liche Nachricht nur durch mich erfahren,“ tröſtete der Medizinalrat,

„ich werde mit ihm hierher zurückkehren, um dann vielleicht

behilflich ſein zu können, hier – Fräulein Edith nach der

Stadt zu überführen.“ Er trat zu Hollmann und legte ihm

bedeutſam die Hand auf die Schulter. „Es iſt ja alles um

ſonſt, Kollege,“ ſagte er traurig, dann ging er fort, um den

Vater, den Bankier Kruſius, in ſeinem Kontor aufzuſuchen.

Frau Kruſius faßte mit ihren bebenden Fingern nach

Richards Hand und rang nach Worten. „Sie aber werden

nicht müde werden,“ flüſterte ſie heiſer, „Sie werden uns das

einzige Kind retten.“

„Ich kann ja noch hoffen, gnädige Frau,“ entgegnete

Hollmann und ſah mit feuchten Augen in das Geſicht der ver

zweifelnden Mutter.

Nach einiger Zeit kam der Bankier Kruſius in Beglei

tung des Medizinalrats, dieſer ſchaute faſt lächelnd auf die

unermüdet fortgeſetzten Belebungsverſuche ſeines jungen Kolle

gen. „Es iſt ja ganz umſonſt,“ ſagte er von neuem und

ſprach dann wieder von dem Transport der Verunglückten

nach der Stadt.

„Ich proteſtiere dagegen,“ ſagte Doktor Hollmann ent

ſchieden, „es würde ſie ſicher töten – –“

Der Medizinalrat hob ablehnend die Hand.

„Kann ich noch ſonſt irgendetwas für Sie thun?“ fragte

er die gebrochenen Eltern. Frau Kruſius antwortete nichts, ſie

hob nur mit ſprechender Gebärde die Hände gegen Holl

mann auf. „Bleiben Sie doch noch, Herr Rat,“ bat verzweifelt

Herr Kruſius, „ſoll mir Ihr Gehen ſagen, daß wirklich keine,

keine Hoffnung – –?“

„Ich würde nicht recht daran thun, Sie ohne Grund

länger in dieſer Qual der Ungewißheit zu laſſen,“ ſprach der
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Medizinalrat erſchüttert, „nein, ich halte jede weitere Be

mühung für vergeblich, jedenfalls ſehe ich mich genötigt, alle

weiteren Belebungsverſuche meinem jungen Kollegen anheim

zuſtellen. Gott ſegne ſein Bemühen und thue ein Wunder.“

Richard Hollmann ermattete noch lange nicht; endlich

ließ auch er mit einem ſprechenden trauervollen Blick von

ſeinem Bemühen ab; ja, es war umſonſt, das ſchöne Mädchen

war tot. Die Eltern verſtanden ihn nur zu bald, der Vater

trat zu ſeiner jetzt krampfhaft aufweinenden Gattin und

drückte ihr blaſſes Geſicht in ſeine Arme.

In dieſem Angenblicke bemerkte Hollmann ein Zucken

des Augenlides der Verunglückten, er faßte die Hand der Be

wegungsloſen, ſein Herz ſtand ihm faſt ſtill vor überwältigen

den Empfindungen, ja, er fühlte die matten Bewegungen des

Pulſes, und jetzt bebte ein leiſer Seufzer über die weißen

Lippen des Mädchens. „Gerettet!“ jubelte ſeine Seele.

Hollmanns halblauter Jubelruf ließ die Eltern auf

ſchauen, da ſahen ſie den jungen Doktor mit bebender Hand

auf die verloren gegebene Tochter deuten und ſahen, wie die

Augenlider, die ſie für ewig geſchloſſen glaubten, ſich zitternd

hoben und ſanft wieder niederſenkten, gleich den zarten Flü

geln eines Schmetterlings. – – –

Doktor Hollmann ward von dieſem Tage an ein viel

geliebter Gaſt im Kruſiusſchen Hauſe; doch die Dankbarkeit

des Vaters, die ſich durch faſt erdrückend große, ſichtliche

Zeichen zu äußern liebte, die überquellende Zärtlichkeit der

Mutter gegen den Retter ihres einzigen Kindes zogen ihn

dort nicht ſo an, als der Gruß der blauen Augen und der

kleinen Hände, welcher ſeinem Kommen ſtets von Edith ge

ſpendet wurde. Als es ohne Gefahr geſchehen durfte, wurden

alle Einzelheiten des Unfalls immer von neuem durchgeſprochen,

Edith war reuevoll genug, ſie ſchauderte bei der Erinnerung

an jene entſetzlichen Minuten, die ſie noch bei Bewußtſein

unter dem Eiſe zugebracht hatte, und wenn ihre Blicke ſich

dann zärtlich auf ihren Retter richteten, dann glaubte Richard

Hollmann noch mehr darin leſen zu dürfen, als eben nur

Dankbarkeit. Und als er am Weihnachtsabend unter dem

großen, hellſchimmernden Tannenbaum im Hauſe des Bankiers

vor einem mit überreichen Gaben für ihn bedeckten Tiſche ſtand,

als Vater und Mutter mit Thränen in den Augen zu ihm

davon ſprachen, was dieſes Feſt der Freude ohne ihn für dieſes

Haus hätte werden müſſen, da fand er den Mut, ſich noch ein

köſtlicheres, langerſehntes Geſchenk zu erbitten; die ſchöne Edith

wurde ihm verlobt und die Weihnachtskerzen beleuchteten ein

glückſeliges Brautpaar.

Erſt mit dieſer Hingabe der einzigen Tochter an ihren

Retter ſchien für Herrn und Frau Kruſius das Maß ihrer Ver

pflichtungen gegen dieſen nun auch ganz erfüllt zu ſein, die Auf

regungen der letzten Wochen legten ſich und man begann wieder

mit nüchternen Augen die Welt um ſich her zu betrachten. Doch

die Eltern konnten ſich ſagen, daß dieſe Wahl eines Schwieger

ſohnes, welche unter anderen Verhältniſſen ihnen als vielleicht

etwas zu unerlaubt eilig erſchienen ſein möchte, ſie ſicher nicht

reuen durfte, nun ſie mehr Ruhe zu einer Prüfung von Richards

Charakter finden konnten. Hollmanns Ernſt, der ihn vielleicht

älter erſcheinen ließ, als es der Jugendlichkeit Ediths gegen

über erwünſcht ſein mochte, war mit allem Zauber gütigſter

Würde und liebevollſter Rückſichtnahme geſchmückt, der überaus

gute Ruf als tüchtiger Arzt, deſſen er ſich in der ganzen Stadt

erfreute, bot für die Schwiegereltern eine natürliche Gewähr

für die Zukunft der Familie ihrer Tochter, wenn letztere auch

eine Mitgift in die Ehe bringen ſollte, welche allein ſchon

alle Gedanken an eine ſpätere Notlage unnötig machen mußte.

Edith ſelbſt hing mit unbegrenzter Verehrung an ihrem Ver

lobten, ſie verdankte ihm das neugeſchenkte Leben, nun kam ſie

ſich vor wie ſein Geſchöpf, und da ſie jung und ihr Herz,

trotz aller ſchädlichen Verweichlichungen von ſeiten der Eltern,

zärtlich und eindrucksfähig war, ſo war es natürlich, daß ſie

ein wenig von der übermütig neckiſchen Fröhlichkeit verlor,

welche ſie früher nur zu unbegrenzt hatte zur Schau tragen

dürfen, ſie war ja ganz und gar glücklich.

Doch das Leben eines Arztes gehört nicht dem Einzelnen.

Erſt mit unfaßbarer Verwunderung, zuletzt aber mit entſchie

denem Mißbehagen ſahen die Eltern Ediths, wie wenig dieſe

ſelbſt von der perſönlichen Gegenwart ihres Gatten würde für

ihr Leben zu erwarten haben. Wie oft verrannen lange Stun

den, ehe der Doktor in die Arme ſeiner harrenden Braut eilen

durfte, wie oft wurde er, noch ehe ſie ſeiner Anweſenheit recht

froh werden konnte, wieder fortgerufen an die Betten der

Kranken. „Das iſt einmal ſo der Beruf des Arztes, Mama,“

tröſtete Edith die Mutter, wenn dieſe gegen ſie deshalb Klage

führte, „ich bin ſtolz auf den Ruf, den Richards Geſchicklich

keit und Kenntniſſe ihm geſchaffen haben.“

„Er wird aber ſpäter auch bei Tag und Nacht zu dieſen

Kranken hinlaufen, und du wirſt ſehen müſſen, wie du dich

ohne ihn behelfen kannſt,“ ſprach Frau Kruſius verdrießlich.

„Hollmann ſollte ſeine Praxis beſchränken, was liegt denn

daran, ob er ein paar tauſend Mark mehr oder weniger jährlich

erwirbt, ſein Erwerb wird doch neben deiner großen Mitgift

kaum zur Beachtung kommen.“

Frau Kruſius begann ihrem Schwiegerſohne darauf be

zügliche Vorſchläge zu machen, er lächelte und verſuchte die

beſorgte Mama in höflich ausweichender Weiſe zu beruhigen,

allein zu Edith ſprach Richard dann wohl von alle dem, was

ihm ſeinen Beruf teuer machte, ihm Kraft und Begeiſterung

gab, Tag und Nacht für das Wohl anderer zu ſchaffen und

zu ſorgen, und Edith blickte mit zärtlichem Stolze zu ihm auf

und flüſterte ihm zu, daß ſie ſich willig darein fügen würde,

den Beſitz des Geliebten mit ſeinem Beruf teilen zu müſſen.

Die nächſten Wochen ließen allerdings erkennen, daß

dieſer Teilnehmer an Ediths Anſprüchen an den Doktor Holl

mann auch zu einem recht anſpruchsvollen und unredlich

teilenden Nebenbuhler werden könnte; immer mehr mußte ſich

Edith eine Verkürzung der ihr ſonſt von Hollmann gewid

meten Stunden gefallen laſſen, es war viel Krankheit in der

Stadt, und wenn Richard endlich müde und erſchöpft ins Haus

ſeiner Schwiegereltern kam, ſah man ihm ſelbſt dort noch an,

wie oft er in Gedanken den Kreis ſeiner Lieben dort verließ,

um ſeinen ſchweren Berufspflichten nachzuſinnen.

„Es iſt mir ganz und gar verhaßt,“ ſchalt dann nach

ſeinem Weggehen auch wohl der Vater, „daß Hollmann ſo oft

eben nur ſeine elenden Kranken im Sinne hat, während er hier

unter uns weilt; wenn nicht einmal jetzt die Gegenwart

einer ſchönen, jungen Braut im ſtande iſt, ihn für die Stunden,

wo er eben nur Menſch und nicht Arzt allein zu ſein nötig

hat, völlig zu feſſeln, dann mag unſer armes Kind ſich nur erſt

auf rechte Einſamkeit in ihrer Ehe gefaßt machen. Ich muß

ſagen, dieſer Glorienſchein der edlen Wirkſamkeit, für den jeder

Arzt ſich ſicher ganz berechtigt glaubt, zeigt, in der Nähe be

trachtet, recht häßliche, dunkle Flecke. Haben wir unſer einziges

Kind in allem Reichtum unſerer Liebe und unſeres Beſitzes für

ſolch ein Leben der Entbehrungen aufwachſen laſſen? Ich bin

mir wohl bewußt, was wir Hollmann verdanken, aber wenn

ich ihn aus ſeinen wirklich allzu anſpruchsvollen läſtigen Berufs

pflichten herauslöſen könnte, ich gäbe viel darum.“

So fing Herr Kruſius allen Ernſtes an zu bedenken,

wie viel in der That er es ſich würde koſten laſſen wollen,

um ſeinem Schwiegerſohne eine andere Art des Lebens, Wir

kens oder Genießens verlockend erſcheinen zu laſſen, er war

gar nicht im Zweifel darüber, daß es ſich hierbei eben nur um

die Größe des von ihm zu bringenden Geldopfers handeln

würde, und ſo lange ſeine Tochter Edith lebte, war dem Bankier

nun einmal nie ein Opfer, das ſein Geldbeutel ihr zu Liebe

brachte, zu groß erſchienen. Zuerſt nur halb ſcherzend, dann

immer unverhüllter begann Kruſius ſeine Lockſpeiſen dem

Schwiegerſohn hinzuhalten; war es heute die begeiſterte

Vorführung eines glänzenden Bildes, welches alle Reize und

Vorteile eines großen, herrſchaftlichen Grundbeſitzes vor den

Augen Hollmanns entfaltete und ihn aufzufordern ſchien, nur

einen Wunſch nach dem Beſitz ſolcher Herrlichkeiten zu äußern,

ſo waren es morgen verlockende Beſchreibungen, welche lange

mit Unterſtützung von allem erdenklichen Luxus ausgeſtattete
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herrliche Reiſen für das junge Paar in Ausſicht ſtellten, und

endlich wurde dem Doktor gar das Anerbieten geſtellt, als

Teilnehmer in das Bankiergeſchäft des Vaters zu treten, um

dann unverwehrt das ſüße Vorrecht genießen zu können, nach

Belieben wenig oder gar nicht zu arbeiten und doch den Mit

genuß des großen Vermögens des Hauſes für ſich zu bean

ſpruchen.

Der freundliche aber zähe Widerſtand, welchen Hollmann

allen dieſen Bemühungen entgegenzuſetzen verſtand, reizte

Kruſius mehr, als zur Aufrechterhaltung des früheren herz

lichen Verhältniſſes zwiſchen ihm und dem Schwiegerſohne

tauglich war. Anfänglich noch bald halb vergeſſen, dann durch

eine abſichtlich zur Schau getragene Fröhlichkeit verleugnet,

wurden dieſe Mißſtimmungen nach und nach eine Urſache

ernſter Sorge und aufrichtiger Betrübnis für Frau Kruſius

und für Edith. Beide waren überzeugt, daß Richard uner

ſchütterlich an ſeinem Berufe feſthalten würde, und ſie achteten

und bedauerten ihn deshalb um ſo mehr, Mutter und Tochter

wußten aber auch genugſam, wohin ein Entgegenſtemmen gegen

die Wünſche und Pläne des Vaters ſchließlich führen könnte,

und eine unbeſtimmte Furcht vor dem, was kommen könnte,

vergällte ihnen oft genug die Freude an der Gegenwart.

„Ich hoffe, Hollmann,“ ſagte eines Tages Kruſius, nach

dem er eben die neueſte Abendzeitung geleſen hatte, „Sie

haben unter Ihren Patienten nicht etwa auch Kinder oder

Erwachſene, welche an Diphtheritis leiden, die Zahl der Er

krankungen und Todesfälle, welche die Zeitung täglich meldet,

wächſt ja erſchreckend von Tag zu Tag. Ich erwarte aber,

Hollmann, daß Sie mir doch vorher Mitteilung davon machen,

wenn Sie etwa um Behandlung eines ſolchen Patienten ange

gangen werden ſollten, denn ich würde es keinenfalls ––“

Der Doktor lächelte.

Anzahl gerade derartiger Patienten in Behandlung,“ ſagte er,

„welcher Arzt in der Stadt hätte keine ſolchen unter ſeinen

Kranken?“

Das Geſicht des Bankiers rötete ſich ſtark. „Und dabei

kommen Sie täglich nach wie vor in unſer Haus?“ rief er

erregt, „ſchütteln Edith die Hand, umarmen, küſſen ſie?“

„Ich beachte alle gebotene Vorſicht, lieber Vater,“ ver

teidigte ſich Hollmann, „ein Arzt muß an die Anſteckungs

fähigkeit ſeiner Perſon gar nicht glauben wollen, er käme ja

ſonſt nie aus der Angſt für ſeine Familie und für ſich; meine

liebe Edith wird ſich an alles dieſes zu gewöhnen wiſſen.“

„Warum aber,“ rief Kruſius, „ſie auf eine ſolche Probe

ihres Mutes ſtellen? Wenn eine Notwendigkeit für Sie vor

läge, an Ihrem Berufe, als an Ihrer einzigen Erwerbsquelle

feſtzuhalten, ſo möchte die Sache noch angehen, aber in dieſem

Falle, wo Sie das Recht und die Möglichkeit vor ſich ſehen,

Ihrem Verlangen nach Thätigkeit auf vielen anderen Feldern

Genüge leiſten zu können, ohne irgend eine Verminderung des

Wohlbehagens der Ihnen anvertrauten Familie fürchten zu

müſſen, wäre man ſtark verſucht, an einen Mangel von Liebe

und Sorgſamkeit dieſer gegenüber glauben zu müſſen.

kann, gerade heraus geſagt, den Gedanken an eine Zukunft

Ediths an der Seite eines derartig wie Sie wirkenden Arztes

nicht länger ertragen. Ein Leben der Sorge, der Angſt, der

vernichtenden Einſamkeit erwar

tet mein bisher nur von Liebe

getragenes, einziges Kind.“

Dieſer Abend, der unter recht

heftigem Meinungsaustauſch

der beiden Männer verlief und

mit einem haſtigen, frühzeitigen

Aufbruch Hollmanns und mit

Thränen Ediths endete, war

der erſte in einer Reihe von

vielen, in unerquicklichſten Quä

lereien verlaufenden Abenden.

Mit dem Verbot der Beſuche

Richards während in der Stadt

herrſchender Epidemieen be

„Ich habe ſeit Wochen eine große

Ich
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gannen die Maßregeln, zu welchen ſich Kruſius veranlaßt ſehen

wollte, um den Doktor zu einem Verzicht auf ſeinen Beruf zu

drängen. Und als die Welt ſich in alle Wonnen des neuen jungen

Lenzes hüllte, war ein eiſiger Froſt auf die Blüten gefallen, welche

ſich ſo ſchön in den Herzen der Verlobten entfaltet hatten und

reiche Frucht für das ganze Leben der Glücklichen verſprachen;

die unter ſo voll beglückenden Umſtänden freudig geſchloſſene

Verlobung war von ſeiten des Bankiers Kruſius aufgelöſt

worden, und die Stadt nahm gebührend Anteil an dem allen

Klatſchbaſen ſo überaus intereſſanten Ereignis.

Wochen, Monate vergingen, Edith war in Begleitung der

Mutter in ein Bad gebracht, jeder Verkehr zwiſchen den früher

Verlobten war unterſagt. Ein flüchtiger Blick, welchen Richard

ſpäter im Herbſt auf die dann wieder zur Heimatſtadt zurück

gekehrte Geliebte werfen konnte, während ſie mit der Mutter

auf der Straße an ihm im Wagen vorüberfuhr, zeigte ihm,

wie tiefe Spuren die Kämpfe, welche das arme Kind geführt

und zwar vergeblich geführt hatte, in dem lieben Geſicht zurück

gelaſſen. Edith wurde des geliebten Mannes nicht gewahr,

allein Frau Kruſius erwiederte kummervoll ſeinen vorwurfs

vollen Blick.

Der Kummer, welcher aus dem Geſicht der Frau ge

ſprochen hatte, galt nicht nur dem Anteil, den das Herz der

Mutter an den Schmerzen nahm, unter denen das liebe einzige

Kind ſo ſchwer litt, nein, auch an Kruſius konnte ſie wahr

nehmen, wie tief es ihn beunruhigte, ſich vielleicht als den

Vernichter des Glücks ſeiner Tochter anſehen zu müſſen. Zwar

war der Bankier feſt davon überzeugt geweſen, daß dieſe Nei

gung, welche unter romantiſchen Verhältniſſen ſo raſch aufgekeimt

war, wohl kaum Zeit gefunden hatte, zu derartig zwingender

Größe anzuwachſen, daß der Schmerz, den der Abbruch des

Verlöbniſſes Edith bereiten könnte, dieſe ernſtlich gefährden

möchte. Er hatte ſicher geglaubt, daß er die Thränen und Klagen

ſeiner Tochter, wie ſchon die gelegentlichen kleinen Leiden ihrer

Kinderzeit, einfach durch ein Überſchütten Ediths mit Annehm

lichkeiten und Geſchenken jeder Art ſtillen könnte, und es er

füllte ihn mit eiferſüchtigem Zorn, zu ſehen, wie wirkungslos

ſich jetzt alle ſeine früheren Hilfsmittel erwieſen. Nach den

erſten Tagen des leidenſchaftlichſten Bittens und Klagens war

dann bei Edith die offene Kundgebung ihres Schmerzes einer

ſtillen Ergebung gewichen; den Tröſtungen der Mutter gegen

über ſprach ſie zwar von ihrer unveränderlichen Treue

gegen Richard und von ihrem ſchmerzlichen Hoffen auf eine

Wandelung von des Vaters ſtarrem Widerſtand, gegen den

Vater ſelbſt erwähnte ſie nie wieder etwas von ihrer Liebe

und ihrem Hoffen. Ihre Ruhe ſchien ſogar anfänglich den Ban

kier glauben zu laſſen, Edith fange an zu vergeſſen und er

dürfte hoffen, daß ſie in Zukunft ihre Liebe vielleicht einem

anderen Manne zuwenden könnte. Als aber die Zeit verrann,

ohne daß über das ſtille, blaſſe Antlitz ſeines Kindes je wieder

ein frohes Lächeln glitt, als ihre Augen müde und glanzlos

wurden und die zarte Geſtalt noch zarter, da ſtieg faſt ein

Gefühl des Haſſes gegen Hollmann in Kruſius auf. Und wenn

hier und dort die Kunde zu ihm drang von dem, was Richard

Hollmann in der Stadt wirkte, wenn man nur halb verſtohlen

die Achſeln zuckte über den verblendeten Mann, dem ein ſolcher

Schwiegerſohn nicht angeſtan

den hatte, da hätte Kruſius am

liebſten mit ſeiner Familie die

Stadt verlaſſen mögen, wenn

ſeine Geſchäfte ihm dies nur

irgendwie ermöglicht hätten. –

Der Sommer verging, der

Herbſt zog über das Land, die

erſten Schneeflocken fielen auf

die winterliche Erde; der Ban

kier ſprach von einer Reiſe nach

Italien, allein ſeine Frau wollte

nichts davon hören, daß man

das Weihnachtsfeſt nicht in der

alten Heimat feiern ſollte. Eine
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fieberhafte Unruhe hatte ſich der ſonſt in ihrem Kummer ſo

ſtill gewordenen Frau bemächtigt, ſie hatte den Entſchluß gefaßt,

am Jahrestage von Ediths Unfall noch einmal den Verſuch

zu machen, ihren Gatten zu einer Verſöhnung mit Hollmann

zu drängen, ihre Bitten und Vorſtellungen würden – ſo ſagte

ſie ſich – durch den Anblick der blaſſen Edith ſchrecklich ver

ſtändnisvoll verſtärkt werden.

Dieſer erneute Verſuch, ein Wort zu gunſten der Ge

trennten einzulegen, mißlang wiederum. Der Bankier hatte

gerade an dem Tage ſelbſt erfahren, daß Hollmann nun die

Oberleitung des Krankenhauſes, an dem er wirkte, übernommen

hatte, und er wußte ganz gut, daß dieſer Schritt die Arbeitslaſt

des Doktors erheblich vermehren mußte. „Er lebt nur für

ſeine Kranken,“ ſo hatte jemand, der nichts von den Bezie

hungen der beiden wußte, zu Kruſius geſagt, „er iſt ewig in

der Arbeit, dieſer Doktor Hollmann, und die Kranken können

ſich freuen, daß er nicht verheiratet iſt, ſoviel Zeit fiele doch

ſonſt nicht für ſie ab.“ O Kruſius wußte es beſſer, der

Mann würde eben keinen Unterſchied machen, ſeine Frau, ſeine

Familie würde eben ſeinen Kranken nachſtehen müſſen.

So kam das Weihnachtsfeſt heran, gleich nach demſelben

wollte Kruſius Frau und Tochter nach Italien bringen, wo

ſich Ediths Wangen ſicher ſchon wieder röten würden. Von

jeher war in dem Hauſe des Bankiers das Weihnachtsfeſt mit

allem Aufwande, den Reichtum und Wohlthätigkeitsſinn ſchaffen

können, begangen worden, eine Menge armer Familien wurde

ſtets an dem Tage vor dem heiligen Abend reich beſchenkt und

eine kleine kirchliche Feier im Hauſe leitete die Beſcherung ein.

In dieſem Jahre verdoppelte der Bankier die Summen,

welche er ſo den Bedürftigen opferte, er ſuchte auch mit ver

ſchwenderiſcher Hand für Frau und Kind Gaben und Geſchenke

aller Art aus, er wollte Freude ſchaffen, er wollte, wenn

auch nur für den einen Tag, frohe Geſichter unter dem Chriſt

baum im eigenen Hauſe ſehen.

An langen Tiſchen, auf denen mannigfaltige Geſchenke

lagen, ſtanden die Armen, welche am Tage vor dem heiligen

Abend hier beſchenkt wurden; drei mächtige Chriſtbäume durch

flammten den großen Saal im Hauſe des Bankiers, und unter

den grünen Zweigen ſtand der Prediger der Marienkirche,

las das Evangelium des Weihnachtstages vor und ſprach von

dem Glanz des Sternes, der zuerſt den armen Hirten geleuchtet

und ihnen den rechten Weg gewieſen hatte; dann ſprach er von

der Barmherzigkeit und Mildthätigkeit gegen Arme und Kranke

und von der Liebe, welche die Menſchen verbindet.

Aller Augen hingen an den ſtrahlenden Tannenbäumen,

nur vor die Blicke des Bankiers ſchien ſich bei dieſen Worten

des Predigers die Geſtalt eines Mannes zu ſtellen, eines mild

thätigen, barmherzigen Mannes mit wohl bekannten Zügen,

wie er ſich über die Lagerſtätten der Armen und Kranken beugte,

tröſtend, helfend, ſelbſtlos wirkend, ganz ſo, wie Gottes Wort

es von uns fordert.

Bewegte Stimmen ſangen dann ein liebes, altes Weih

nachtslied. An der kleinen Hausorgel ſaß Edith und be

gleitete den Geſang der Armen; von ihrer Kindheit an, ſeit

die kleinen Finger die erſten Akkorde greifen lernten, war dies

ihr liebes Amt und ihres Vaters Freude geweſen, ſie ſo be

ſchäftigt zu ſehen.

Jetzt ſchlich eine Thräne nach der andern über ihre

ſchmächtigen Wangen und fiel auf ihre Hände nieder; der

Vater ſah die ſchillernden Tropfen niederfallen und das Herz

that ihm weher als ſonſt. „Es war ja nur zu deinem Beſten,

mein armes Kind,“ flüſterte er vor ſich hin.

Später ging Edith gefaßt von einem der Beſchenkten zu

dem andern, und für jeden hatte ſie auch heute ein freundliches

Wort, wie ſonſt ſtets an dieſem Tage. „Warum beißt du

nicht in deinen Pfefferkuchen hinein?“ fragte ſie ein kleines

Mädchen, das bewundernd ein großes Kuchenherz vor ſich in

der Hand hielt.

„Ich will's nicht eſſen,“ beteuerte die Kleine mit aller

liebſter, treuherziger Miene, „ich will es ja dem Herrn Dok

legen habe, er hat mich geſund gemacht, und er war ſo gut,

ſo gut zu mir: darum ſchenke ich ihm meinen Kuchen.“

Edith antwortete nichts, ſie küßte das Kind und verſuchte

weiter zu gehen, aber ihre Thränen drohten ſie zu erſticken,

ſie ſchritt auf ihren Vater zu; es war, als wollte ſie ihm etwas

ſagen, allein ſie blickte ihm nur mit zitternden Lippen ins

Geſicht, ſie wankte und ſank ohnmächtig in ſeine Arme.

Es war Richard Hollmann gleich in den erſten Tagen

nach der erzwungenen Trennung von Edith gelungen, einen

Brief an ſie gelangen zu laſſen, in welchem er ſie um Be

wahrung ihrer Treue anflehte und zu Geduld im Ausharren

und Ergebung in den väterlichen Willen ermahnte; er erhielt

dann auch in wenig Zeilen Ediths erneuten Treuſchwur und

das Verſprechen, in Geduld des Vaters Willen zu tragen, bis

Richard ſelbſt den Zeitpunkt zum Handeln beſtimmen würde.

Oft genug hatte Richard in einſamen Stunden mit ſich

gerungen, ob er ſeinen Beruf ſeiner Braut opfern ſollte;

aber es war unmöglich: ſeine Kranken beſaßen heilige Anrechte

an ſein Herz, er wagte ſelbſt nicht ganz erſchöpfend in ſich

abzuwägen, ob ſeiner Liebe zu Edith, oder dieſer ſeiner andern

ſtarken Liebe der größere Teil ſeines Herzens gehörte.

So kam der Winter heran, der erſte Schnee bedeckte die

harte Erde und wieder legte ſich eine glänzende Eisdecke über

die Oberfläche des kleinen Sees, zu welchem die Schlittſchuh

läufer fröhlich hinaus zogen. Ein heißes, ungeduldiges Hoffen

hatte Hollmann glauben laſſen, daß der Anblick der Orte, wo

er vor Jahresfriſt unter Angſt und Entſetzen Edith zuerſt ge

ſehen, wo er dann mit dem Tode um ſeine Beute gerungen

und ſeine Freudenthränen mit denen der beglückten Eltern ver

eint hatte, daß alles dieſes jetzt Kruſius bewegen müſſe, von

ſeinem thörichten Feſthalten an unmöglichen Anforderungen

an den Mann abzuſtehen, dem er, wie er damals geſagt, das

höchſte Gut ſeines Lebens zu verdanken habe; allein die Tage

vergingen, und Richard wartete umſonſt auf eine Botſchaft, die

ihm dies Glück bringen ſollte.

Weihnachtsjubel erfüllte die Stadt, in Häuſern groß und

klein flammten die Lichtbäume, die Liebe nahm und gab mit

bereitwilligen Händen, und jede Familie fühlte inniger das

Glück der Zuſammengehörigkeit. Doch in den Zimmern, welche

Doktor Hollmann bewohnte, war es dunkel und einſam; Richard

ſaß allein am halbverglimmenden Kaminfeuer und ſein Herz

war von bittern Gedanken erfüllt, die nichts mit der Freude

des heutigen Feſttages gemein hatten.

Ja, es war Weihnachtsabend, er wußte es wohl, aber

wie anders, ach wie ſehr anders hatte er vor einem Jahre ge

hofft, daß dieſes Zimmer an dem heutigen Abend ausſehen

würde! Er hatte von einem hellſtrahlenden Chriſtbaume ge

träumt, er hatte in ſeinen Armen eine glückliche, junge Frau

geſehen, in deren Augen die Weihnachtslichter ſich ſpiegeln

würden. Und nun ſaß er allein und in traurigen Gedanken

und der Weihnachtsjubel zog an ihm vorüber, ohne ihn zu

berühren.

Endlich, um der Qual ſolcher Gedanken zu entfliehen, er

hob er ſich und trat an das Fenſter. Das Gewühl der Menſchen

auf den Straßen war jetzt verſchwunden, die Straße lag einſam

und ſtill, nur aus den Häuſern, deren Fenſter hellen Glanz

auf die Schneedecke fallen ließen, drang Kinderjubel oder die

feierliche Weiſe eines Weihnachtsliedes. Richard lehnte ſeinen

Kopf gegen die kalten Scheiben und die Kälte that ſeiner

heißen Stirn wohl. – Und wieder wog er in ſeiner Seele ab,

ob er auch recht gehandelt, ob er beharren, oder ſich den harten

Bedingungen, die ihn von ſeiner Edith trennten, beugen ſollte?

Wenn er ſich beugen wollte, ſo war der heutige Abend gewiß

für Entgegenbringen einer Bitte um Beendigung dieſer Tren

nung günſtig, heute, wo alle Welt Gaben austauſcht, heute

dürfte auch er nicht vergeblich zu bitten brauchen.

Sein ganzes, vergangenes Leben zog in dieſen Augen

blicken an ihm vorüber; er gedachte der erſten Knabenjahre,

in welchen der heiß erſehnte Weihnachtstag ihm ſtets nur

vollen Jubel über alle ſeine erfüllten Wünſche geſchaffen hatte,

tor Hollmann ſchenken, bei dem ich drei Wochen krank ge- und erinnerte ſich wohl, wie zärtlich dann ſeine Mutter zu
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ihm von der wahren Bedeutung des hohen Feſtes geſprochen

hatte. - -

Und nun! Für ihn kein freudevolles Feſt, kein Brennen

ſeines Herzens in Jubel und Dank; o wenn er heute noch die

volle Glaubensſeligkeit ſeiner Knabenjahre fühlen könnte, die

friſche Zuverſicht, daß Gott ſein Ohr allen unſeren Wünſchen

neige, wenn wir nur gläubig und vertrauensvoll bitten.

Der Klang der Weihnachtsglocken tönte zu dem einſamen

Manne hin und erfüllte ſein Herz mit tröſtender Andacht;

Richard hob ſeine Augen zu dem dunkeln Nachthimmel auf.

„Mein Gott,“ bat er innig, „laß dein helles Licht auch meine

Nacht erhellen!“ Er trat in das Zimmer zurück, zündete ſeine

Studierlampe an und nahm ein Buch aus dem Schranke, wie

um darin zu leſen. Er ſetzte ſich, ſchlug einige Blätter um und

ſah hinein, dann ſtützte er ſein Kinn auf die gefalteten Hände

und blickte in tiefen Gedanken vor ſich hin.

Er dachte daran, daß es ihm geſtern vergönnt geweſen

war, einem Arbeiter, deſſen ſchwer kranke Frau er wochenlang

behandelt hatte, ſagen zu können, daß die Frau geſund werden

würde, und daß Mann und Kinder wieder ihrer Liebe und

Arbeitskraft froh werden ſollten. Ein warmes Gefühl von

Freude zog über ſein ruhiger gewordenes Herz; nein, er

war nicht ganz in Schatten und Nacht verſunken, auch für ihn

gab es beglückende Freude, und die Thräne jenes armen

Mannes, ſeine Dankesworte, die davon geſprochen, welch koſt

bares Chriſtgeſchenk dieſe Botſchaft des Arztes ſeinem Hauſe

gegeben, ſollten jetzt auch für ihn zur Weihnachtsgabe werden.

„Ich konnte geben und habe erhalten, wer wollte nicht dankbar

bleiben. Ja, liebſte Edith, wir müſſen uns noch weiter ge

dulden, ich kann mein Recht und meine Pflicht nicht opfern,

und ich weiß, dein großes Herz denkt deshalb nicht ſchlechter

von mir.“

Da hielt ein Wagen vor dem Hauſe, ein Mann ſtieg

heraus und ſein Tritt klang bald auf des Doktors Treppe.

Der kleine Diener, der im Vorzimmer über einer Kiſte aus

der Heimat geweint und gejubelt hatte, trat haſtig mit einem

ganz ſonderbaren Ausdruck im Geſicht ins Zimmer. „Herr

Doktor,“ ſtammelte er verlegen lächelnd, „es iſt jemand draußen,

er ſagt, er wolle Sie ſprechen.“

„Gut, ſo führen Sie nur den Mann herein!“

Die Thüre öffnete ſich, beſtürzt erhob ſich Hollmann, vor

ihm ſtand der Bankier Kruſius.

„Herr Kruſius!“

Der Bankier kam langſam näher. „Ja wohl,“ ſagte er

mit etwas unſicherer Stimme, „ſo mußte es ja kommen, Sie

ſagen nun: „Herr Kruſius' zu mir.“ Er zog verlegen einen

Stuhl heran, faßte die Rücklehne desſelben und hob dann

langſam ſeine Augen zu dem ſchweigend vor ihm Stehenden

auf. „Hollmann,“ ſagte er, „ich bin zu Ihnen gekommen, um

–“ er hielt etwas inne – „es ſteht ſchlecht bei mir zu Hauſe,

die Frau iſt elend geworden, mein Kind ſtill und traurig, und

ich kann nur ſagen, das iſt mein Werk. Da bin ich denn

hergekommen, um den Doktor zu bitten, mir Frau und Kind

geſund machen zu wollen.“

„Herr Kruſius, ich –“

„Nennen Sie mich doch nicht ſo, Richard, nennen Sie

mich doch wieder Vater, ſein Sie nicht unverſöhnlich, kommen

Sie zu Edith.“

„Ich will es wohl, Herr

mann erregt, „allein ich – –

„Ich weiß, was Sie ſagen wollen, Richard, kommen Sie

nur und zögern wir nicht. Ich war ein Thor, Hollmann, ich

weiß es eigentlich ſchon lange, der Eigenſinn iſt verraucht, ich

achte Sie um ſo höher um Ihrer Feſtigkeit willen. Meines

guten Kindes feſte Liebe zu Ihnen, ihr liebes, blaſſes Geſicht

– ach alles dies hat eindringlich genug zu mir geſprochen.

Wenn ich dazwiſchen vielleicht noch gedacht habe, doch noch

auf meinem Recht beharren zu können, um Ediths Lebensglück

nach meinen Anſichten allein formen zu können, ſo haben dieſe

Tage, die der Feſtfreude und dem Familienglück geweiht ſind,

mich beſiegt. Und dann – heute– die Freudenthränen und

Kruſius, ich will,“ rief Holl

die Segenswünſche, welche ein Arbeiter, dem Sie die Frau

gerettet haben– der Bericht des ſchlichten Mannes über das,

was Sie tage- und nächtelang in ſeinem dürftigen Hauſe ge

than haben, ja Richard, um Gotteslohn, aus edelſter Hingabe

an Ihren Beruf – dies alles hat mich eines beſſern belehrt.“

Wieder griffen des Bankiers Hände nach dem Doktor und zogen

ihn zu ſich heran. „Bleiben Sie denn Arzt und Helfer der Men

ſchen,“ ſprach Kruſius ſehr bewegt, „doch jetzt, Doktor Richard,

kommen Sie, zu Hauſe weiß man nichts von meiner Fahrt

hierher, ich kann die Zeit nicht erwarten, wo ich Edith wieder

glücklich ſehen werde.“

Halb ſprachlos ließ ſich Hollmann von dem Erregten

fortziehen, er hatte gar keine Zeit, viel darüber nachzudenken,

daß er ja nicht einmal gefragt worden ſei, ob er noch der

Wiederaufnahme des Verlöbniſſes beiſtimmen wollte.

Im Wagen ſprachen die beiden Männer nicht viel, Kru

ſius hatte Richards Hand in die ſeine genommen und klopfte

nur zuweilen darauf, wie in ſanfter Liebkoſung.

Vor dem bekannten Hauſe hielt der Wagen; halb ſchwindlig

ſtieg Hollmann die breite Treppe hinauf, Kruſius ſtieß eine

Thür auf, ein Meer von Licht flutete ihnen entgegen.

Aber Richard ſah nichts als ein liebes blaſſes Geſicht,

das ſich wie halb entſetzt zu ihm wandte, er hörte ſeinen

Namen rufen, dann flog er auf Edith zu und umſchlang ſie

mit ſeinen Armen.

„Vater! Vater!“ jubelte Edith, während ſie an der Bruſt

des Langentbehrten lag.

Der Vater nahm die kleine Hand, die ihm entgegen

geſtreckt wurde, und drückte ſie zärtlich an ſeine Wange, ein

paar ſchwere Thränen rollten langſam in ſeinen grauen Bart.

Dann zog er Hollmann in ſeine Arme. „Du mußt vorlieb

nehmen, du eiſenköpfiger Doktor,“ ſagte er mit bewegter Stimme,

„denn ich habe heute nur dies eine ſchon vorjährige Chriſt

geſchenk für dich, allein ich ſehe ja, wie lieb es dir iſt, und

ich weiß, du wirſt es dein Leben hindurch in Treue und Ehren

halten.“

Deutſche Weihnachtsfeier in Argentinien.

Nachdem in Deutſchland Ä Ende des vorigen Jahres das

öffentliche Intereſſe ſich der Republik Argentina zuzuwenden be

gonnen hat, dürfte es jetzt für manchen wünſchenswert ſein, von

Augenzeugen etwas Genaueres über die Geſtaltung des Lebens im

Familien- und Freundeskreiſe unter den deutſchen Einwohnern des

Landes zu erfahren. Wählen wir aus dem weiten Gebiete zur Be

ſchreibung die Ä welche am lebhafteſten die Erinnerung an die

alte Heimat und die ſeligſten Stunden früh vergangener Tage in

uns wachruft, die Weihnachtszeit, die vor anderen Nationen den

Deutſchen lieb iſt.

Es gibt hier zulande manche Gründe, welche die Feier des

Weihnachtsfeſtes erſchweren. Während drüben der eiſige Wind

und der kniſternde Froſt den Menſchen ein Plätzchen im traulich

warmen Stübchen ſo behaglich und begehrenswert erſcheinen läßt,

lockt hier die wunderbare Schönheit des Abends, die erfriſchende

Kühle nach der bisweilen großen Tageshitze, die funkelnde Pracht

des majeſtätiſch ſchönen Sternenhimmels hinaus in die grünumrankte

Veranda; der Aufenthalt im Zimmer, welches der Moskitos wegen

geſchloſſen bleibt, ermüdet bei der Wärme des angezündeten Lichter

baumes nur zu bald.

Während in Deutſchland der Landmann zur Weihnachtszeit die

Hände in den Schoß legt und dieÄg ſeiner Arbeit Gott

überläßt, muß er hier alle Hände rühren, von Sonnenaufgang bis

zum Abend angeſtrengt thätig ſein, um den reichen Segen des Feldes

in Sicherheit zu bringen. In den Monat Dezember fällt gerade

die Weizenernte, von deren Umfang man ſich erſt einen Begriff

machen kann, wenn man hört, daß 1800 preußiſche Morgen auf

einer Eſtancia mit Weizen beſät ſind. Wie viel Schaden kann da

einer von den hieſigen Regengüſſen anrichten, wie ſehr bemüht man

ſich, dies zu verhüten! ſind mehr als ein halbes Dutzend der

beſten Mähmaſchinen in Thätigkeit, wohl liefert die Dreſchmaſchine

durchſchnittlich 240 Sack Weizen täglich, aber die Arbeit bleibt doch

eine ungeheuere, beſonders auch wegen der geringen Tüchtigkeit und

Zuverläſſigkeit der eingeborenen Arbeiter, welche eigentlich jede Arbeit.

verachten, die ſie nicht zu Pferde vornehmen können. Wäre nicht

der Lohn ſo enorm hoch, etwas über fünf Reichsmark pro Tag bei

freier Wohnung und Beköſtigung, ſo würden ſie ſich wohl überhaupt

nicht zur Feldarbeit verſtehen. Und nach der angeſtrengteſten, oft

fünfzehn Stunden dauernden Arbeit iſt Ruhe und Schlaf den müden

Menſchen erwünſchter als jubelnde Feier, die haſtende Geſchäftigkeit

des Tages läßt nicht die rechte Weihnachtsſtimmung aufkommen. So

– -
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hat man in manchen deutſchen Familien auf dem Lande dem Druck

der Verhältniſſe nachgegeben, und die Weihnachtsfeier in die ruhigere

Zeit nach der Ernte verlegt, um ſie ſich nicht ganz rauben zu laſſen.

Auf der Eſtancia (Landgut), welche dem Schreiber dieſes zum Aufent

halt dient und die eine der größten und beſteingerichteten der ganzen

Provinz Santa Fé iſt, war auch die Weihnachtsfeier auf den erſten Ruhe

tag nach der Ernte verſchoben worden. Aber die Regierung ſorgte

dafür, daß ſchon vor deren Beendigung ein Tag der Erholung eintrat.

Es kam ein gewichtiges Schreiben des Inhalts, daß am Neujahrstage

um zwölf Uhr mittags alle Bewohner des Gebietes der Eſtancia

ſich verſammeln ſollten, auf daß eine allgemeine Volkszählung ſtatt

finden könne. Nun iſt es aber ziemlich unmöglich, alle Leute in

dem etwa fünf Quadratmeilen großen Gebiete von ihren Poſten

abzurufen. Thatſächlich kamen auch nur die in der nächſten Nähe

wohnenden, aber ſelbſt dieſe hätten ruhig zuhauſe bleiben können,

denn die ganze großartige Unternehmung lief darauf hinaus, daß

ein junger Engländer als Vertreter der Regierung mit einem großen

Formular eintraf, um die Anzahl der Kinder feſtzuſtellen, die wohl

allmählich dazu fähig wären, in die Tiefe der Leſe- und Schreib

wiſſenſchaft einzudringen. Großartiger Fortſchritt, es ſollen Volks

ſchulen eingerichtet werden! Die bombaſtiſche Einleitung verſpricht

viel. O tempora, o mores! Aber nun war ein Feiertag da, es

konnte Weihnachten gefeiert werden, ſogar Silveſter und Weihnachten

zur Erhöhung der Feſtfreude zu gleicher Zeit.

Die Weihnachtsbeſcherung ſelbſt ſucht man möglichſt der in

Deutſchland üblichen Art und Weiſe anzupaſſen, und dies gelingt

bis zu einem gewiſſen Grade vortrefflich. Sieht man darüber hin

weg, daß der duftige Tannenbaum einen immerhin lange nicht eben

bürtigen Vertreter in einem oder mehreren Aſten des dornigen Es

pinillobaumes findet, deſſen Laub dem des Lebensbaumes ähnelt und

nur weniger dicht iſt, und darüber, daß im Zimmer eine Temperatur

von etwa 22" R. herrſcht, ſo findet man hier wie dort den gleichen

Kinderjubel, dasſelbe Leuchten der unſchuldigen Augen. Auch hier

erklingen die anheimelnden Melodieen von „Stille Nacht, heilige Nacht“,

„O du fröhliche, o du ſelige e.“, auch hier erzählt der Vater den Kindern

von Maria und Joſeph, dem Chriſtkindchen und den Weiſen aus dem

Morgenlande und zeigt die ehrwürdig-poſſierlichen Geſtalten in der

Krippe. Derſelbe glaubensſeligeÄ Ausdruck liegt dabei auf

den Geſichtern der Kleinen. Argentiniſche, allerdings importierte

Blashörner, Flötpfeifen, Trommeln, Mundharmonikas machen kein

weniger buntes Konzert als deutſche. Die Geſchenke für die Kleinen

ſind teils den in Deutſchland üblichen entſprechend, teils für das Land

bezeichnend. Es fehlt nicht ein Teller mit Kuchen für die großen

und kleinen Leckermäuler, Blasinſtrumente jeglicher Art, Gewehr und

Helm, Puppe und Kochſtube und ſo weiter. Vergebens aber ſucht

man die dicken Handſchuhe und Shawls, Tribut und Attribute des

Königs Winter. Schuhe und Strümpfe finden ſich vor, doch nur

Ä Putze an feſtlichen Tagen und für die rauhere Jahreszeit, ſonſt

aſſen auf dem Lande die Eltern ihre Kinder barfuß laufen, ſelbſt

wenn es ihnen nicht darauf anzukommen brauchte, den kleinen Pan

toffel aus gediegenem Golde machen zu laſſen. Eine Folge davon

iſt geſundere freiere Entwicklung der Füße und Unkenntnis des Be

griffs „Hühnerauge“. Dagegen ſieht man ſehr reichlich vertreten

# allerlei Art, wie es charakteriſtiſch iſt für dieſes Land der

erde.

deutſchen Schaukelpferdes, er verſieht vollſtändig des letzteren Dienſte

und auf ihm gewöhnt ſich ſchon der Einjährige daran, mit Eleganz

im Sattel zu ſitzen; ſo vollführt er wilde Ritte, ohne erſt gehen zu

können. Zaum und Zügel, Reitdecken, Gurten und Riemen oder

gar ein engliſcher Sattel ſind erwünſchte Gaben für die größeren,

ob Knaben oder Mädchen iſt einerlei, beide reiten mit neun Jahren

mit dem Winde um die Wette. Bei ſolchen Herrlichkeiten hört man

dann hier wie dort dieſelben Ausbrüche des vollſtändigſten Kinder

glückes: „O Mutter, Mutter ſieh einmal dies, o Vater, und dies!

Wie ſchön! Soll ich dies alles haben?“ Dieſe Rufe aus ſeligem

Kindermund treffen im Durcheinander das Ohr und dringen tief

hinein zum Herzen, das auch einmal übergeſtrömt iſt in ſolche Laute

in paradieſiſcher Zeit. Kurz, auch hier iſt das Weihnachtsfeſt echt

deutſch und ſchön wie kein anderes. –H.

Große und kleine Weihnachtskünſtler.

(Zu dem Bilde auf S. 188 u. 189.)

Von altersher hat die Kunſt mit der Weihnacht einen Bund

geſchloſſen. Liegt doch in den Weihnachtsgeſchichten und Weihnachts

gedanken ein reicher Stoff für Dichtkunſt, Tonkunſt und bildende Kunſt.

Eine Fülle von Liedern, geiſtlichen und weltlichen, umgibt

den Chriſtbaum mit würzigem Duft.

Seb. Bachs Weihnachtsoratorium und Händels erſter Teil des

„Meſſias“ ſind mit unſern Chorälen und weihnachtlichen Volks

weiſen doch nichts anders als ein großer Weihnachtshymnus, der

ſich mit in den Engelchor miſcht. – Auch die bildende Kunſt bleibt

nicht zurück. Die Verkündigung Mariä, der Beſuch der Maria bei

Eliſabeth, die Hirten auf dem Felde und der zu ihnen tretende

Engel, die Feier der Hirten an der Krippe, die Aubetung der Weiſen

aus dem Morgenland, die Darſtellung im Tempel, der bethlehemitiſche

Kindermord – alle dieſe Szenen aus der Weihnachtsgeſchichte haben

ihre Darſteller gefunden, unter ihnen die berühmteſten Namen aller

Zeiten. Der Reichtum des gegebenen Stoffs für die bildende Kunſt

Ein Gaucho-Sattel wird dem Kleinſten beſchert anſtatt des

fällt ſofort ins Auge. Galt es doch zunächſt ein Kind darzuſtellen,

ein Kind ſondergleichen. Iſt ſchon jedes Kind in Anmut und Un

ſchuld ein trefflicher Vorwurf für ſinnige Maler geweſen, welcher

Zauber und Liebreiz muß erſt über dieſem Kinde ausgegoſſen ge

weſen ſein? Iſt jedes Kind ein Rätſel und Geheimnis, trägt es

eine verborgene Welt der Zukunft in ſich, welche Welt ſchlummerte

in dieſem einzigartigen Kinde! Zwei Welten ſind es, denen es

angehört: Gottes eingeborener Sohn vom Vater in Ewigkeit ge

boren und auch wahrhaftiger Menſch von der Jungfrau Maria ge

boren – ſo bekennen wir im Glaubensbekenntnis. Beides in dem

Kinde zu einen, iſt die hohe Aufgabe des Künſtlers, wenn er dies

Kind malen will. – Armut und Reichtum, Niedrigkeit und Hoheit,

Schwachheit undKraft begegnen ſich in ihm. So ſchaut auch auf unſerm

Bilde, noch mehr auf der Siſtina desſelben Meiſters der künf

tige weltbeherrſchende Mann aus dem Kinde uns an. Ahnlich

läßt Correggio in ſeiner „Heiligen Nacht“ verheißungsvoll von dem

Kinde ſelbſt das Licht über alle Geſtalten ausſtrahlen. Wenn die

Mutter hinter dem heiligen Kinde zurücktritt, ſo lag hier ſchon ein

ſtiller Proteſt in Farben gegen eine unbibliſche Auffaſſung des Ver

hältniſſes der Mutter zu dem Kinde vor.

Aber die Mutter des Herrn ſelbſt – auch ſie ein Frauenbild

ſondergleichen; ein geheimnisvolles Ineinander von jungfräulicher

Scheu und Hoheit, und zugleich von mütterlicher Liebe und Selig

keit. Maria iſt nicht die Himmelskönigin, ihre Größe liegt vielmehr

darin, daß ſie des Herrn Magd iſt; aber ſie iſt „die Gebenedeiete

unter den Weibern“, die Krone unter den Frauen. Sie iſt aber

auch zu gleicher Zeit die Schmerzensreiche, durch deren Seele die

Schwerter einſt gehen werden; ſo miſchen ſich in die Züge ſeligſter

Mutterfreude die ahnungsvollen Züge künftigen Leides. Wir be

greifen daher die Mannigfaltigkeit der Auffaſſungen und ſehen in

ihnen den Künſtlern ſelbſt ins Herz, wie weit und tief ſie das Ge

heimnis erfaßt haben: Gott geoffenbart im Fleiſch.

Aber auch die andern Perſonen der Weihnachtsgeſchichte weiſen

eine Fülle individuellſter Geſtalten auf. Wen ergreift nicht die

hohe Einfalt der Hirten, deren Furcht und Schrecken ſich in ſeligſte

Freude auflöſt; wer ſchaut ihnen nicht gern in das ſtaunende Antlitz,

wenn ſie eilend zur Krippe kommen und dort das Kind in Windeln

gewickelt finden? Wie anders aber wieder der Reflex der Weih

nachtsgedanken in den Weiſen des Morgenlands! Hier war der

Phantaſie des Künſtlers der freieſte Spielraum geboten. Die ge

heimnisvollen, nachtwandernden Reiſenden, die Pracht ihrer Koſtüme,

ihrer Geſchenke, ihr buntes Gefolge von Menſchen und Tieren –,

vor allem aber ihre tiefe Sehnſucht nach Licht und Frieden, ihr

ſchmerzliches Suchen und ſeliges Finden, das alles ein reicher Stoff

für ein Künſtlerauge und eine Künſtlerhand.

Ebenſo iſt der Vorgang im Tempel bei der Darſtellung Jeſu

reich an Stoff auch für die Darſtellung erhabenſter Seelenvorgänge.

Simeon, der Greis voll Jugendkraft und Todesſehnſucht, ausbrechend

über dem Kinde in ſeinen unſterblichen Schwanengeſang, zum Pro

pheten werdend, dem das Kind in den Armen wächſt, wie weiland

das Jeſuskind auf der Schulter des Chriſtophorus, zum Fels der

Zeiten, an dem die einen ſich aufrichten, die andern fallen. – Und

neben ihm ſinnend Maria, dieſe Worte hörend und bewegend,

die ihr eigenes Schickſal zugleich verkünden – das alles ſind Kon

traſte, wie ſie beſſer ein Künſtler ſich nicht wünſchen kann. Ich

vergeſſe nicht, daß über dem Kinde Himmel und Erde nahe zuſammen

rücken, Engel und Menſchen zu einer großen heiligen Familie ſich

verbinden, und daher auch darin ein reicher Stoff für die Kunſt

geboten iſt.

Alle dieſe Gedanken ſind reichlich in der Malerei zur Geltung

gekommen. Man könnte füglich ein gut Stück Kunſtgeſchichte

ſchreiben, wenn man nur einmal alle Darſtellungen der „Madonna

mit dem Kinde“ von den älteſten Zeiten aneinander reihen wollte.

Daß hier die raffaeliſchen den Preis davon tragen werden, iſt unbe

ſtritten; aber auch die italieniſchen Vorgänger und Zeitgenoſſen Raf

faels wollen nicht vergeſſen ſein. Wir Deutſchen aber freuen uns

unſerer Weihnachtsbilder, unſerer Memlings, Holbeins, Martin

Schön und anderer, und hüten unſer Kleinod – das kölner Dom

bild. Es war darum ein ſinniger Gedanke des Daheim, gerade eines

der berühmteſten Bilder Raffaels den Leſern auf den Weihnachtstiſch

legen und ſo auch für die Kunſt unter dem Chriſtbaume zu

orgen.

Auch die dramatiſche Kunſt hat nicht gefeiert, die Weihnacht zu

feiern, freilich in volksmäßigerer Weiſe als die bildende. Die alten

Weihnachtsſpiele haben den reichen Stoff und die dramatiſche Be

wegung in der Weihnachtsgeſchichte ſo gut entdeckt wie in der Paſ

ſionsgeſchichte für das Paſſionsſpiel. Aus rohen Anfängen heraus,

wobei man die Kirche ſelbſt zum Ort der Handlung machte, ent

wickelte ſich das Weihnachtsſpiel, um in der ſüßeſten Naivität die

heilige Geſchichte in die unmittelbarſte Gegenwart zu verpflanzen.

Wer ſie lieſt, kann, wenn er nebenher Sinn für derben Volkswitz

hat, und nicht zu prüde iſt, ſich erquicken an dem fröhlichen kind

lichen Sinn, der überall durchklingt, und den Anachronismus ſo gut

begreifen wie in den Weihnachtsbildern unſerer deutſchen Maler,

die zum Hintergrunde ohne weiteres ein deutſches Städtlein wählten.

So bemächtigt ſich die Kunſt der Weihnachtsgeſchichte und Weihnachts

gedanken, im letzten Grunde aber bemächtigen ſich die Weihnachts

gedanken der Kunſt, um dieſelben in Herz und Haus des Volkes zu

pflanzen. Bilder bilden und bleiben tiefer haften als das Wort.



Ä„es 3. n Zimmere -

tür. doch Chris üttusºr Herr dabei

Zimmermeiſters Weihnachtsfeier. Gezeichnet von B. Woltze.



186

–T–T

Es gibt aber auch noch kleinere Weihnachtskünſtler, die mit

nicht geringerer Freude zu ihrem Werke ſtehen. Da kommt es nur

Äf an, wie viel Sinn einer mitbringt ſein Feſt zu ſchmücken.

Von altersher iſt der Bau der Krippe mit dem nötigen Apparate

eine Hauptfreude unſeres Volkes geweſen. Was mußte da nicht

alles zu ſehen ſein! Nazareth und der Kiesweg, der über Berg und

Thal direkt bis zur Krippe führt, an den Springbrunnen und

lauſchigen Baumgruppen vorbei. Joſeph führt den Eſel, auf dem

Maria ſitzt, die Zimmermannsart über der Schulter nicht zu ver

geſſen. In Bethlehem ſelbſt ein ſtattlicher Stall mit allem Getier,

das kreucht und fleucht – und über dem Hauſe der Stern funkelnd

in Pracht. Von der andern Seite kommen die Weiſen auf Kamelen

und Roſſen, mit Turbans und weißen Gewändern und ſchwarzen

Geſichtern. Kurz, da ließ ſich „hineingeheimniſſen“. Es war alle

mal ſchade, wenn dies ſchöne Nachtſtück verſchwand und die ganze

Weihnachtsgeſellſchaft wieder am hellen Tage in die Schachteln ver

packt wurde, aber immer wieder neu, wenn ſie das nächſte Jahr

wieder antrat, und zu den alten feſtſtehenden Typen neue Variationen

traten. So dehnte ſich von Jahr zu Jahr auf dem Tiſch, wie im

Herzen ſelbſt, die Geſchichte der Weihnacht. -

Und dann der Baum! Ja, was wäre die deutſche Weihnacht

ohne ihn! Auch er muß zum Kunſtwerk werden, wiewohl er ſchon

ſelbſt in ſeinem ſchlanken Bau eines iſt. Aber wie reich ſoll ſeine

Zier werden mit alten Bekannten und neuen Erfindungen! Da kann

jeder ſeinen Kunſtgeſchmack offenbaren, und ſeinem Herzen Genüge

thun, ſo weit der Geldbeutel reicht!

Ein anderes Stück Weihnachtskunſt ſah ich einſt im Hauſe eines

gefeierten Künſtlers. Da mußte die laterna magica, dies geheim

nisvolle Zauberding, das ſich zu ſo vielem hergeben muß, dienen,

unter dem Sang der Weihnachtslieder die Bilder der Weihnacht

vorzuführen. Es war eine weihevolle Stunde, als die prächtig ge

malten Bilder in dem dunklen Zimmer an der weißen Wand auf

tauchten; man war in eine heilige Welt entrückt.

Kurz am Stoffe fehlt es nicht, wo nur ein ſinniger Geiſt ſich

ſeiner bemächtigt. Das köſtlichſte Kunſtwerk bleibt freilich immer,

jenes Kunſtwerk des heiligen Geiſtes: Unter dem Chriſtbaum voll

Lichtes und Lebens eine Familie zu ſchaun, geeint in Liebe unter

einander, Friede im Herzen, Freude im Auge, die Erfüllung jener

alten Weihnachtsbitte darſtellend:

O Jeſu ſchönſte Weihnachtsſonne,

Beſtrahle mich mit deiner Gunſt!

Dein Licht ſei meine Weihnachtswonne

Und lehre mich die Weihnachtskunſt:

Wie ich im Lichte wandeln ſoll,

Und ſei des Weihnachtsglanzes voll.

Emil Frommel.

Von den Wachtfeuern des Mahdi.

v.“)

Die erſten Händler, welche in den Sudan kamen, brachten

geiſtige Getränke und Tabak und holten ſich dafür Elfenbein,

aber durch den Alkohol nahmen ſie Beſitz von den Seelen der

Eingebornen und verdarben ſie in dem Maße, daß bald die

Unterſcheidung zwiſchen Elfenbein und lebendigem Ebenholz

verloren ging. So gelang es den Händlern, den Sklaven

handel an die Stelle des Elfenbeinhandels zu ſetzen. Sklaven

waren in Kairo und Konſtantinopel mehr begehrt, als Elfen

bein in ganz Europa begehrt war. Zuerſt war dieſer Handel

in den Händen von Europäern, als aber ein Schrei der Ent

rüſtung ob dieſer Schmach durch die Welt ging, da überließen

die Europäer ihr Geſchäft den Arabern, und die Sache ward

dadurch ſehr viel ſchlimmer. Kartum ward der Mittelpunkt

des Handels, aber bald verbreitete er ſich nach Darfur, und

Shaka ward ſein Hauptſitz.

In Shaka wohnte Zebehr, ein geldgieriger, ehrgeiziger,

unternehmender Häuptling. Er beſaß große Niederlagen von

Elfenbein, als er aber den Sklavenhandel kennen lernte, gab

er das Elfenbein auf und betrieb nun die Menſchenjagd in

einer bisher unerhörten Großartigkeit. Eine ganze Armee

verſammelte er in ſeiner Seriba, alle Räuber und Mörder

des ganzen Landes zogen ſich hierher. Als Schweinfurt 1871

zu Zebehr kam, fand er dort allein an Detailhändlern, die ſich

bei dem Groſſiſten in Shaka verſorgten, 2700 Mann. Zebehr

ſtand an der Spitze von wohl zehntauſend Bewaffneten, mit

denen er Kriegszüge unternahm, Dörfer umzingelte und aus

raubte, ganze Provinzen entvölkerte. Er lebte wie ein König,

bewaffnete Schildwachen ſtanden vor ſeinem prachtvollen Zelte,

*) Vgl. Nr. 10.

er hielt Löwen an Ketten neben ſeinen Ruhelagern und der

ganze verſchwenderiſche Luxus der Orientalen umgab ihn.

Ismail Paſcha, der Khedive von Egypten hörte ſtirn

runzelnd von dieſer Macht und Pracht und ſchickte eine Armee

unter dem General Bellali aus, ſie zu zerſtören. Aber Zebehr

ging den Egyptern entgegen, umſtellte ſie und machte den

größten Teil von ihnen in einem blutigen Gefechte nieder.

Und nun ſchickte der ſchlaue Mann, um der ſchwankenden Re

gierung den Rückzug zu erleichtern, Boten an des Khedive Hof

und ließ um Entſchuldigung bitten, während er zugleich zurück

kehrte und damit fortfuhr, ſeine Reihen mit friſchen Soldaten

und ſeine Kiſten mit neuerbeuteten Schätzen zu füllen. Der

Khedive nahm nicht nur die Entſchuldigungen an, ſondern

ſchloß ein Bündnis mit Zebehr, den er zum Bei ernannte,

zum Kampfe gegen den Sultan von Darfur, der ſich durch

Ausfuhrverbote mißliebig gemacht hatte. Die Egypter drangen

von Norden, Zebehr von Süden in Darfur ein, und dank

der Kriegstüchtigkeit des Sklavenhändlers ward Darfur erobert

und der Sultan getötet. Eine Gewehrkugel drang ihm durch

den Helm in die Stirn, und ſeine beiden Söhne, welche die

Leiche des Vaters verteidigten, wurden niedergehauen. Mit

ihnen erloſch eine Dynaſtie, die vierhundert Jahre lang über

Darfur geherrſcht hatte. Zebehr verlangte als Belohnung

ſeiner Hilfe nunmehr die Stellung eines Generalgouverneurs

des eroberten Landes. Aber der Khedive verweigerte dieſe

Forderung und begnügte ſich damit, Zebehr zu danken und

ihm den Rang eines Paſcha zu verleihen.

Und nun beging der ſonſt ſo ſchlaue Zebehr eine große

Unvorſichtigkeit. Er that hunderttauſend Pfund in ſeinen

Beutel und ging an den Hof des Khedive, um durch Beſtechung

zu erreichen, was er wünſchte. Nur die eine Sicherheitsmaß

regel traf er, ſeine Häuptlinge vor der Abreiſe zu verſammeln

und ſie unter einem Baume am Wege von El Obeid nach

Shaka auf den Koran ſchwören zu laſſen, daß ſie einen Auf

ſtand erregen wollten, ſobald er ſie an die Zuſammenkunft

unter dieſem Baume erinnern ließe. Sie leiſteten ihm den

Eid und Zebehr reiſte ab nach der Höhle des Fuchſes Ismail.

Er ward glänzend empfangen, und das Geld, welches er unter

den Würdenträgern freigebig verteilte, ward dankbar und unter

Verſprechungen genommen. Nur die Angelegenheit ſelbſt,

derentwegen er da war, rückte nicht vor, und als er endlich

Kairo enttäuſcht verlaſſen wollte, merkte er, daß er nichts

Beſſeres war als ein Staatsgefangener. Sein Geld war fort

und auf jede Bitte um Urlaub erhielt er eine höfliche Ent

ſchuldigung. Die Gaſtfreundſchaft, welche ihn mit Luxus um

gab, hatte ſich in eine ſtrenge Beaufſichtigung jedes ſeiner

Schritte verwandelt. Da entſandte Zebehr einen treuen Diener

nach Shaka und ließ ſeinem Sohne Suleiman und den Chefs

ſagen, ſie möchten die Befehle ausführen, die ſie unter dem

Baume erhalten hätten. Und alsbald erhob ſich Suleiman,

mit ihm ſtanden die Sklavenhändler in Waffen auf, und eine

Armee rüſtete ſich zum Kampfe gegen die egyptiſche Regierung.

Zu dieſer Zeit nun war aber General Gordon, der ſeine

Aufgabe in den äquatorialen Provinzen vollführt hatte, Ge

neralgouverneur des Sudan, und es war ſein Plan, von Kar

tum aus einen vernichtenden Schlag gegen die Sklavenjäger

und Sklavenhändler zu führen, deren Hauptquartier Shaka,

„die Höhle Adullams“ war, wie Gordon ſagte. Als Sulei

man ſich erhob, da fühlte Gordon die Notwendigkeit, ſeinen

Schlag ſogleich zu führen. Aber wie wollte er es anfangen?

Shaka war eine Stadt geworden und ſtark befeſtigt. Gegen

viertauſend Sklaven, welche für die Käufer bereit ſtanden,

wohnten dort, und gegen zehntauſend Bewaffnete bewachten

ſie. Gordon befehligte nur eine geringe und unzuverläſſige

Macht von egyptiſchen Truppen. Mit Gewalt war nichts zu

erreichen. Da that Gordon, was ſelbſt bei ſeinem Mut kaum

glaublich erſchien: er begab ſich allein und unbewaffnet nach

Shaka.

Sechstauſend Sklavenjäger, um ihr Oberhaupt Suleiman

geſchart, empfingen den Engländer, als er ankam, und ſtaunten

ihn vor Verwunderung betroffen an. Gordon ſtieg vom Pferde,
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ging in das prachtvolle Zelt Zebehrs und ſetzte ſich auf Zebehrs

königlichen Thron, während die Häuptlinge, lautlos und wie

gelähmt von Schrecken, ſich um ihn ſcharten. Dann begann

er zu reden und verkündigte ihnen allen das Verderben, falls

ſie ihm nicht gehorchten. Sie bildeten Gruppen, ſie flüſterten

mit einander, und endlich legten ſie die Waffen vor dem Throne

nieder und gelobten Folgſamkeit. So ſtark erwies ſich die

Perſönlichkeit eines vom göttlichen Rechte gleichſam umſtrahlten

und auf dieſes Recht vertrauenden Mannes gegenüber einem

Heere von Gottloſen.

Gordon ernannte Suleiman zum Gouverneur des Ge

bietes am Gazellenfluß, und dieſer küßte ihm die Füße. Dann

beſchwichtigte der kluge Engländer die Habgier der anderen

Chefs durch Verſprechungen von Elfenbein und regelmäßigen

Zahlungen aus der Regierungskaſſe, und der drohende Auf

ſtand war völlig beſänftigt worden. Nur hatte Gordon leider

nicht Zeit, am Platze zu bleiben und den ferneren Verlauf der

Dinge zu überwachen. Er wurde zu anderen wichtigen Ange

legenheiten berufen, ſollte auf des Khedive Verlangen die

egyptiſchen Finanzen ordnen, ward alsdann nach Abeſſinien

entſandt, und während der Jahre ſeiner Abweſenheit vom Su

dan ging dort wieder alles drunter und drüber. Suleiman

vergaß ſeine Verſprechungen und guten Vorſätze, fing an, die

Bevölkerung ſeines Gouvernements auszuplündern, anſtatt als

guter Hirte für die Wohlfahrt der ihm anvertrauten Herde

zu ſorgen, und ſo fraß der alte Schaden von neuem um ſich.

Der einzige Sklavenhändler war Suleiman wohl nicht, und

nicht ihm allein und ſeinem Vater Zebehr können die Greuel

thaten jener Zeit zur Laſt gelegt werden, aber er war doch

der vornehmſte und ein Vorbild für die kleineren Raubtiere.

Er trieb die Frechheit ſo weit, daß er einen hohen Staats

beamten auf ſeinem Wege nach Kartum überfiel und beraubte.

So ſtellte ſich die Notwendigkeit heraus, dennoch mit den

Waffen gegen ihn vorzugehen, und Gordon, der ſelbſt verhin

dert war, die Expedition zu befehligen, beauftragte Romulus .

Geſſi mit dem Befehl über die Truppen, die den Suleiman

unterwerfen ſollten. Dieſer war ein ausgezeichneter Mann

und er führte ſeine ſchwierige Aufgabe mit Mut und Klugheit

durch. Zwölf hitzige Gefechte führte er mit dem Sklaven

händler, und die entſetzlichſten Grauſamkeiten wurden auf beiden

Seiten verübt, bis es Geſſi gelang, den Suleiman völlig zu

beſiegen und gefangen zu nehmen. Es ſtellte ſich durch die

bei dem letzten Siege erbeuteten Dokumente heraus, daß Ze

behr, der noch in Kairo als höflich behandelter Staatsgefangener

lebte, die eigentliche Seele des Aufſtands geweſen war und

ſeinen Sohn mit Geld und Kriegsmaterial ſowie mit Kriegs

plänen unterſtützt hatte. Wunderbarerweiſe ward jedoch nur

Suleiman hingerichtet, Zebehr blieb in ſeiner geachteten Stellung,

und im Gegenteil behandelte der Khedive ihn mit Auszeichnung

und ließ ihn an den Hoffeſten teilnehmen. So etwas iſt nur

im Orient begreiflich. Und ich möchte auch wohl behaupten,

daß Zebehr völlig überzeugt war und noch iſt, er ſei völlig

im Rechte. Sklavenhandel war eine nationale Einrichtung,

eine berechtigte Eigentümlichkeit. Die Egypter hatten ihm

ſtets die Sklaven abgekauft, die er gefangen hatte, die egyp

tiſche Regierung hatte ihn früher mit Waffen und Munition

verſorgt, um Menſchenjagd im großen Maßſtabe erfolgreich

treiben zu können, ſie hatte ſich endlich ſeiner Hilfe im Kriege

gegen den Sultan von Darfur bedient, und die Belohnung für

ſeine Dienſte war dürftig und unzureichend geweſen. Zebehr ſtand

im eigenen Rechtsgefühluud im Rechtsgefühl der khedivianiſchen

Regierung ſo, daß ſeine Einſetzung als Generalgouverneur noch

immer ein wohl zu überlegender Fall war. Hatte Suleiman den

Aufſtand mit dem Leben bezahlen müſſen, ſo war deſſen Schuld

hauptſächlich darin zu ſuchen, daß er ſich nicht ſtark genug er

wieſen hatte, ſeine Sache zum Siege zu bringen. Nubar

Paſcha, der Premierminiſter des Khedive, ſagte damals, er ſei

willens, Zebehr als Generalgouverneur nach dem Sudan zu

ſenden, falls Gordon dazu ſeine Zuſtimmung gäbe, und die

Regierung überlegte dieſe Ernennung als eine ſehr vorteil

hafte, weil Zebehr verſprochen hatte, als Generalgouverneur
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jährlich 25 000 Pfund in den Staatsſchatz zu zahlen. Daß

Gordon aber ſeinerſeits einer ſolchen Maßregel nicht zuſtimmte,

iſt ſehr natürlich, denn die Ernennung Zebehrs würde alles,

was er geſchaffen, über den Haufen geſtürzt, würde dem großen

Ziele der Unterdrückung des Sklavenhandels, dem ſich Gordon

geweiht, Hohn geſprochen haben. Unter ſolchen Verhältniſſen

des Landes und der Zeit, angeſichts ſolcher Gaunerei, Betrü

gerei, Beſtechlichkeit, Ungerechtigkeit und Grauſamkeit aufſeiten

der egyptiſchen Regierung wuchs aus kleinem Anfange die

Perſon und Sache eines Mannes wie der Mahdi zu unge

heurer Macht und Größe an. Der Mahdi erklärte den Reichen

für den Sünder, und das geſamte arme Volk glaubte ihm. Es

hatte gute Gründe ihm zu glauben, da ſeine Güter ihm ge

raubt, ſeine Kinder und Väter, ſeine Schweſtern und Brüder

ihm erſchoſſen oder in die Sklaverei geſchleppt wurden von

den Leuten, die, wie ſein Rechtsgefühl ihm ſagte, von Allah

dazu eingeſetzt worden waren, den Unterthan zu ſchützen.

Egypter oder Engländer, Afrikaner oder Europäer – von

den Leuten, die in ſchönen Kleidern gingen und in ſchönen

Häuſern wohnten, ging das Verderben aus, und der Mahdi

befahl zu des Volkes hoher Befriedigung, ſie alle totzuſchlagen,

falls ſie ſich nicht den Geboten Allahs, vom Mahdi verkün

digt, unterwerfen wollten. Hat England die Sache Egyptens

aufgenommen und aus politiſchen Gründen ſeine Hand zwiſchen

die Rinde und den Stamm gebracht, ſo mag es nun zuſehen,

wie es herauskommt. Es will ſich den Seeweg nach Indien,

die Häfen am Roten Meere ſichern, wenn es nicht, wie es

wohl am liebſten möchte, das ganze Egypten als Provinz

ſeinen Kolonien hinzufügen kann. Aber der Mahdi läßt ſich

auf feine Unterſcheidungen zwiſchen dem einen und dem andern

Reichen, er läßt ſich auf Politik überhaupt nicht ein. Er

unterſcheidet nur zwiſchen dem Armen und dem Reichen, zwiſchen

dem Einheimiſchen und dem Fremden, zwiſchen dem Frommen

und dem Gottloſen. Fromm iſt aber der, welcher ſich ihm

und ſeinem Allah unterwirft, gottlos der, welcher das nicht

thut, und er läßt die Gottloſen, wo er ſie faſſen kann, über

die Klinge ſpringen.

Wir hatten eine lange und mühſame Reiſe, bis wir

glücklich nach El Obeid kamen, wo der Mahdi reſidierte. Auch

wurde unſer Zug bald kleiner, und nur mit geringer Eskorte

langten wir an. Die Mehrzahl unſerer Schar entfernte ſich

nach kurzem Marſche, um, wie ich vermute, andere kriegeriſche

Unternehmungen auszuführen. Manchen Tag zogen wir durch

heiße Einöden, manche Nacht lagen wir unter dem Sternen

zelt des Himmels und hörten die Tiere der Wüſte heulen.

Aber zuletzt kam unſer Marſch ans Ziel. Im roten Licht der

Abendſonne erreichten wir die Stadt, welche den großen Fa

natiker, den Mahdi, Mohammed Achmed, beherbergt und von

welcher aus er Nordafrika in Aufregung verſetzt, ſodaß das

Zittern des ſchwarzen Kontinents ſich bis über Europa hin

fortpflanzt.

Die Kamele ſchritten eifriger vor, die Reiter ſtreckten die

Hälſe, bange Erwartung zugleich mit der Sehnſucht nach dem

lange erſtrebten Reiſeziel beſchleunigte den Puls der Müden

und verlieh den erſchöpften Gliedern neue Spannkraft. Und

nun ſahen wir die weißen Häuſer aus dem Grün hervor

leuchten und ſchlanke Palmen ihre Fächerzweige ausbreiten.

Jauchzen tönte uns entgegen, als wir in die Gaſſen ein

ritten, und ein Volksgedränge fiel mir auf. Aber das Ge

dränge und das Jauchzen galt nicht uns. Unſer Führer gebot

der Karawane Halt, wir ſtiegen ab, es hieß, der Mahdi wolle

ſeine Wohnung, die Mudivieh, d. h. das Regierungsgebäude,

verlaſſen, um ſich zur Moſchee zu begeben. In der Straße,

durch welche er kommen ſollte, drängte ſich das Volk, um ſeines

geſegneten Anblicks teilhaftig zu werden. Erwartungsvoll

miſchte ich mich gemeinſam mit einigen der ſchwarzbraunen

Reiter, die unſere Eskorte bildeten, unter die Volksmenge.

In dieſem Augenblick ſank die Sonne völlig unter den Hori

zont, und indem ihre Strahlen nicht mehr auf El Obeid herab

leuchteten, umhüllten ſich Stadt und Land mit tiefer Finſternis.

Nur die Sterne begannen zu funkeln, und binnen wenigen
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Minuten hatte ſich das Bild vor meinen Augen völlig ver

ändert. Blauſchwarzer Himmel trat an Stelle des roten

Glanzes, und mit wunderbarer Klarheit funkelte ein Silber

licht von oben. Jetzt ging eine Bewegung durch das Volk:

der Mahdi verließ ſeine Wohnung. Ich ſah Fackeln erſchei

nen, dieſe Fackeln vermehrten ſich, das Volk warf ſich auf die

Kniee nieder. Eine ſtarke Hand legte ſich auf meinen Nacken,

und ich bog ebenfalls die Kniee. Nun kam der Zug heran.

Von wohl zweihundert Fackelträgern in glänzender Kleidung

und Waffenrüſtung begleitet, zeigte ſich eine ſchneeweiße Geſtalt.

Auf einem Schimmel edelſter arabiſcher Raſſe, der köſtlich ge

zäumt war, ſaß ein Mann in langwallendem weißen Gewande,

das Haupt von weißem Turban bedeckt. Von dieſem Turban

ging ein weißes Tuch in Falten auf den Nacken herab, und

das bräunliche Geſicht ſah dunkel aus dem völlig umſchließenden

Rahmen heraus. Mit ſtolzem Schritt kam das Roß langſam

daher, und ich konnte im Lichte der Fackeln das Geſicht des

Propheten deutlich ſehen. Er iſt ein ſehr ſchöner Mann, was

ſeiner Erſcheinung aber mehr Gewalt als die Schönheit ver

leiht, das iſt der wunderſame geiſtige Schimmer, der aus den

Zügen ſpricht. So ſieht ein Mann aus, der an ſeine Sen

dung glaubt und der unbedenklich ſein eigenes Leben wie das

Leben vieler Tauſende dem Gotte zum Opfer bringt, deſſen

Diener er zu ſein überzeugt iſt. Ein ſchwärmeriſches Licht

ſtrahlt aus den tiefen ſchwarzen Augen, und darüber wölbt

ſich eine gebieteriſche Stirn auf. Der Mund iſt fein geſchnitten

und von einem kurzen ſchwarzen Bart umgeben, die Naſe iſt

oval geformt, das ganze Geſicht länglich, und würde kaukaſiſch

zu ſein ſcheinen, wenn die Farbe nicht die des Sudan wäre.

Mit königlichem Anſtande ritt der Mahdi durch die knieenden

Reihen der Gläubigen dahin und ließ mich in ſtaunender Be

wunderung zurück, während er ſeinen Weg fortſetzte.

Adolf Stöcker in ſeinen Reden.

Es gibt wohl keinen zweiten Mann im deutſchen Reich, der ſo

verſchieden beurteilt wird wie Adolf Stöcker. Während die einen

mit aufrichtiger Bewunderung zu dem Manne aufblicken, der zuerſt

es wagte das Kreuz in die ſozialdemokratiſchen Verſammlungen zu

tragen und der allmächtigen jüdiſchen Preſſe Deutſchlands den Fehde

handſchuh hinzuwerfen, verhalten ſich die anderen kühl ablehnend

und ſehen in ſeinem Auftreten eine Gefahr für das Chriſtentum

und die konſervative Weltanſchauung. Den dritten endlich, den

Vertretern des nichtsnutzigen Teils der jüdiſchen Preſſe iſt er der

Böſe ſelbſt. In den Kreiſen der zuletzt Genannten wird auch nicht

einmal der Verſuch gemacht, dieſem Feinde gerecht zu werden; ſobald

ſein Name genannt wird, geht nicht nur alle Billigkeit, ſondern

ſelbſt die gewöhnlichſte Beſonnenheit, geht jeder Reſt von Anſtands

gefühl verloren. Rohe Schmähworte, giftige Verleumdungen, Aus

drücke einer affektierten, weil jeder Spur von Berechtigung entbeh

renden Verachtung ſollen hier den Mann mundtot machen, gegen

Ä Vorwürfe ſtichhaltige Einwendungen ſich eben nicht machen

laſſen.

Es wäre ſelbſtverſtändlich ganz vergeblich zu erwarten, daß eine

nähere Bekanntſchaft mit der politiſchen Perſönlichkeit Stöckers hier

Wandel ſchaffen könnte. Man will ja den Mann gar nicht kennen

lernen, einfach um der Selbſterhaltung willen nicht. Er iſt hier in

der That der Todfeind. Ihn nicht mehr haſſen, nicht mehr läſtern,

heißt einfach ſelbſt ein anderer werden, als man iſt.

Nun gibt es aber auch unter den Juden und radikalen Deutſchen

zahlreiche anſtändige Menſchen, die zwar unter dem Einfluß der

verlogenen Blätter, die ſie täglich leſen, ſich dazu hinreißen laſſen

für einen politiſchen Gegner zu „erröten“ oder in Ausdrücken der

Verachtung von ihm zu reden, denen aber im übrigen das Gefühl

für gut und böſe, für Wahrheit und Lüge keineswegs abhanden ge

kommen iſt. Wenn dieſe auch ihrerſeits vielfach urteilten, ohne ge

prüft zu haben, ſo lag das weſentlich daran, daß ihnen das Material

für eine Würdigung des Gegners nicht vorlag oder daß es wenig

ſtens nicht ohne Mühe zu beſchaffen war.

Aber nicht nur unter dem jüdiſchen Preßgeſindel Berlins, wie

unter anſtändigen Juden und Radikalen hat Stöcker erbitterte Gegner,

ſondern auch, wenn ich nach eigenen Erfahrungen urteilen darf, in

zahlreichen anderen Kreiſen. Die greulichen Lügen und Verleum

dungen jener Blätter, denen er ans Leben geht, ſind eben nicht

ohne Einfluß geblieben. Auch aus dem Munde beſonnener und

billig denkender Männer habe ich mit Verwunderung und Bedauern

über Stöcker in der härteſten und unbilligſten Weiſe urteilen hören.

Suchte ich dann zu ermitteln, worauf ſich denn eine ſo harte Ver

urteilung gründete, ſo ſtellte ſich regelmäßig heraus, daß man nicht

geleſen hatte, was von ihm, ſondern immer nur was über ihn ge

ſchrieben worden war.

Das alles war natürlich genug, denn die Stöckerſchen Reden

waren eben entweder gar nicht oder nur als Broſchüren veröffentlicht.

Jetzt erſt ſind ſie unter dem Titel „Chriſtlich-Sozial“ Reden

und Aufſätze von Adolf Stöcker, Hof- und Domprediger in Berlin

(Bielefeld und Leipzig. Velhagen & Klaſing, in Kartonband 6 M.)

geſammelt erſchienen. In einer vortrefflich geſchriebenen Einleitung

orientiert uns Stöcker zunächſt über die Entſtehung und den bis

herigen Verlauf der ſozialen Bewegung. Er gibt uns dann ſeine

Reden in den chriſtlich-ſozialen Verſammlungen Berlins, die Reden

zur Judenfrage, die Vorträge in deutſchen Städten und endlich Auf

Ä über die kirchliche Lage von 1875–1880. An der Hand dieſes

Buches kann man ſich nun ein Urteil über Stöcker und ſeine Thätig

keit bilden. Das Material liegt ausreichend vor, es iſt Freund und

Feind gleich zugänglich.

Ich bin überzeugt, daß, wer unſer Buch einer unbefangenen

Prüfung unterwirft, jedenfalls aufhören wird mit Nichtachtung von

Stöcker zu denken oder zu reden. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß

die meiſten Gegner ſeiner Anſchauungen deshalb nicht aufhören

werden, dieſelben für einen beklagenswerten Irrtum zu halten; daß

andere nach wie vor es nicht billigen werden, daß gerade ein Geiſt

licher ſich an die Spitze einer Agitation ſtellt, welche ihrer Meinung

nach mit ſeinem Amte nichts zu thun hat; daß die dritten die Mittel

mißbilligen, durch welche Stöcker ſein Ziel zu erreichen ſucht. Das

iſt alles ſelbſtverſtändlich, das ſchließt aber keineswegs aus, daß ſie

alle künftig in dem Gegner einen Mann ſehen werden, der offen

und ehrlich, furchtlos und treu, wahrhaftig und ohne jeden Hinter

halt eintritt für das, was ihm fromm und gut, klug und wünſchens

wert erſcheint. Sie werden auch begreifen, wie er dazu kam, ſich

die Ziele zu ſtecken, nach denen er ſtrebt, und die Waffen zu wählen,

mit denen er kämpft. Was ihn antrieb, hinabzuſteigen in das wüſte

Lärmen der Volksverſammlungen; was ihn zwang, mit feſter Hand

in das Weſpenneſt der jüdiſchen Preſſe zuÄ warum er auf

trat auch gegen die jüdiſchen Wortführer und was von Juden ihnen

Heerfolge leiſtet; woraus die Lügen ſtammen, die ihn, den Wahr

haftigen zu einem Lügner ſtempeln; wie er ſelbſt urteilt über die

Aufgaben der Geiſtlichen in den ſozialen und politiſchen Dingen,

über ihre Pflichten, über ihre Rechte; worin er die ſchlimmſten

Schäden der Gegenwart ſieht und wie ſie ſeiner Meinung nach ge

Ä werden können, geheilt werden müſſen – das alles findet der

eſer hier in ſchlichten, immer klaren, meiſt zu Herzen gehenden

Worten.

So ſei denn unſer Buch den Anhängern wie den Gegnern

Stöckers auf das wärmſte empfohlen. Die einen werden ihn noch

mehr ſchätzen und lieben, die andern ihn begreifen und auch in dem

Gegner den wackeren Mann achten lernen. Beides aber erhebt die

Seele: Den Freund höher ſchätzen, mehr lieben – den Gegner beſſer

verſtehen und ihn achten zu können. Th. H. Pantenius.

Am Familientiſch.

Die Einweihung der Kirche für Epileptiſche in Bielefeld.

Es ſind nun ſiebzehn Jahre her, ſeit eines Tages ein kleines

Häuschen am Fuße des ſogenannten alten Berges bei Bielefeld von

vier Epileptiſchen bezogen wurde. Aus dieſem beſcheidenen Anfange

iſt dann im Laufe der Jahre unter der unermüdlichen Leitung des

Paſtors von Bodelſchwingh eine Anſtalt erwachſen, in der zur Zeit

faſt achthundert Epileptiſche Unterkunft gefunden haben. Dieſer

Anſtalt iſt wie den anderen, die ſogleich erwähnt werden ſollen, ein

bibliſcher Name gegeben worden, zum Zeugnis, daß alle dieſe Be

ſtrebungen aus der Bibel erwuchſen. Sie heißt Bethel. Aber Be

thel iſt auch der Geſamtname für die ſämtlichen Anſtalten, die Bodel

ſchwingh mit Hilfe chriſtlicher Freunde ins Leben rief. Zu dieſen

aber gehören das Diakoniſſenhaus Sarepta mit dreihundertſechzig

Diakoniſſen, das Diakonenhaus Nazareth mit faſt zweihundert Dia

konen, die Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf, mit der wir unſere Leſer

durch einen ausführlichen Artikel bekannt gemacht haben. Im ganzen

leben in Bethel gegen achtzehnhundert Perſonen.

Für dieſe zahlreiche Gemeinde diente bisher die Kapelle von

Sarepta als Gotteshaus. Es leuchtet ein, zu welchen Unzuträglich

keiten das führen mußte, denn die Epileptiſchen ſind natürlich auch

während des Gottesdienſtes nur zu oft Anfällen unterworfen. Eine

neue, eigens für die Epileptiſchen beſtimmte Kirche mußte erbaut

werden, und ſie wurde erbaut.

Im Juli des vorigen Jahres legte der Kronprinz, der Pro

tektor von Wilhelmsdorf, den Grundſtein zu der neuen Kirche, die

den Namen Zionskirche erhielt. Und nun begann ein fleißiges

Schaffen von allen Mitgliedern der verſchiedenen Anſtalten. Wollte

doch ein jedes wenigſtens etwas beitragen zum Bau des Gottes

hauſes. Aber nicht nur, was zu den Anſtalten gehörte, regte fleißig

die Hände, auch die vielen Freunde draußen in der weiten Welt be

thätigten ihre Anerkennung für die Beſtrebungen Bethels durch ent

ſprechende Gaben. Der Kaiſer, der Kronprinz und Prinz Wilhelm

ſpendeten ſchöne, gemalte Chorfenſter, aus Afrika kam das Geld für

die Glockentürme.

Am 28. November konnte die feierliche Einweihung der Zions

kirche ſtattfinden. Von weit her war zu ihr alles zuſammengeſtrömt,

was an den Werken chriſtlicher Liebesthätigkeit Freude findet. Auch

Prinz Albrecht von Preußen war erſchienen.
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Um die Mittagsſtunde ſetzte ſich der feierliche Zug der Teil

nehmer des Feſtes von der Kapelle in Sarepta aus in Bewegung.

Voran ſchritten die Geiſtlichen im Ornat. Sie trugen die kirchlichen

Geräte und die aus Holland geſchenkte Bibel.

Als der Zug vor der Hauptthüre hielt, überreichte der Bau

meiſter den Schlüſſel dem Prinzen. Dieſer öffnete nun die Thüre

und ſprach: „Indem ich die Thüre dieſes Gotteshauſes öffne, thue

ich es mit dem Wunſch, daß alle, die in dieſes Haus eingehen, den

Frieden ſuchen und alle, welche aus ihm kommen, den Frieden ge

funden haben mögen. Unſer Heiland und Seligmacher ſpricht: Ich

bin die Thüre. Ä durch mich eingehet, der wird ſelig werden

und wird ein- und ausgehen und Weide finden.“

Es folgten ſodann noch Reden vom Generalſuperintendenten

Nebe, dem Vorſitzenden der Weſtfäliſchen Synode Polſcher und Bo

delſchwingh ſelbſt, während bei einem zweiten Gottesdienſt Paſtor

Schmalenbach, Generalſuperintendent Baur und Paſtor Sieboldſprachen,

Zwiſchen den Gottesdienſten traf die freudige Nachricht ein, daß

die Univerſität Halle Herrn von Bodelſchwingh zum Doktor der Theo

logie ernannt habe. Das Hoch auf ihn brachte Prinz Albrecht aus.

So möge ſich denn der ſchöne Wunſch, mit dem der Prinz das

neue Gotteshaus eröffnete, allezeit und an allen erfüllen.

Zu unſeren Bildern auf S. 181 u. 185.

Weihnachtszurüſtung und Weihnachtsfeier – das iſt's, was uns

Alb. Richter und B. Woltze auf ihren ſtimmungsvollen Bildern an

ſchaulich vorführen. Lockt uns das eine hinaus in des „Chriſtbäum

chens Heimat“, den harzduftenden Tannenwald, der mit ſeinem

Silberſchmuck den Großſtädter noch in ganz anderer Weiſe weih

nachtlich anmutet, als der ſtädtiſche Markt mit ſeinen in Reih und

Glied aufgepflanzten Weihnachtsbäumen, ſo führt uns das andere

in die ſchlichte Werkſtatt des Zimmerers, die heute am Vorabend

des Feſtes von Kindern und Lehrling um die Wette zur Weihnacht

hergerichtet und geſchmückt worden iſt. Und nun ſitzt der Meiſter

neben dem mit Tannenreiſern geſchmückten Transparente, das nach

dem bekannten Schnorr v. Carolsfeldſchen Bilde die Anbetung des Chriſt

kindes darſtellt, und hat eben das Weihnachtsevangelium vorgeleſen und

die Meiſterin, das Kleinſte auf dem Schoße, ſchaut lächelnd auf ihren

Jungen, der nach ſeiner Weiſe der Schweſter das Bild erklärt, wäh

rend der Altgeſell mit dem eigenen Werkzeuge vor ſeinem Heimweg

noch einen Blick auf das leuchtende Bild wirft und die Mägde ſtau

nend und bewundernd ſich näher herandrängen. Im Hintergrund

aber beginnt der Chriſtbaum ſich mit Lichterglanz zu bedecken, der

nach der ernſten Feier die Kinder zur Beſcherung begrüßen ſoll.

Heinrich Seidels Idyllen und Scherze.*)

Es wird heutzutage viel gedichtet, aber leider meiſtens von

Dilettanten, welche ebenſo ſchlimm ſind, wie ihre muſikaliſchen Kolle

en, die ihre Nebenmenſchen mit dem Vortrag von Chopin und

Schumann zu erfreuen wähnen, da doch Empfindung und Fertig

keit höchſtens für einen Salonhauer ausreichen. Gegen Muſikge

ſtümper iſt das Publikum im allgemeinen empfindlicher als gegen

Verſepfuſcherei, weil die Pflege guter Muſik im großen getrieben wird,

während die Dichtkunſt rechtes Verſtändnis nur in kleinen Gemein

den findet. Daher kommt es, daß an dem breiten Wege der Welt

ſo viel gereimtes Unkraut wuchert nnd die blaue Blume der Poeſie

abſeits blüht. Man muß aber ſagen, wo ſie ſich entfaltet, damit

hinzugehen kann, was ſich nach ihrem Anblick ſehnt. In Heinrich

Seidels „Idyllen“ erſchließt ſie ihre Knoſpen, in ſeinen Scherzen

iſt ſie mit allerlei Luſtigem zu bunten Sträußen gewunden, zuweilen

ganz verſteckt, aber man ſpürt an ihrem Duft, daß ſie dabei iſt.

anche ſind der Meinung, der Dichter und der Fromme müßten

ſauer ſehen. Ertönen aber von den Zweigen Klagelieder, ſchmücken

ſich Flur und Hain mit düſteren Farben, macht der Friede das Herz

verdroſſen, kann frohe Zuverſicht denn anderes ſchaffen, als Fröh

lichkeit? – Das eben ſind die Dilettanten, welche in die verſtimmte

Leier des Weltſchmerzes greifen, der Dichter aber ſingt:

Das Schöne, das Gute, das heilig Hohe,

Was hold die Herzen der Edlen erhebt

und weiß nicht nur dem Ernſten, ſondern auch dem Heiteren die

vollendete Form zu geben, in der Gedachtes und Empfundenes poeti

ſches Leben gewinnt. Und deshalb ſei das zierliche Büchlein, welches

Heinrich Seidels „Idyllen und Scherze“ enthält, den Freunden der

Dichtkunſt warm empfohlen. - St.

Ein Spandauer Weihnachtsſpiel.

Sicherlich werden die Freunde altdeutſcher Litteratur unter un

ſeren Leſern uns dankbar ſein, wenn wir ſie auf das Spandauer

Weihnachtsſpiel von 1549 aufmerkſam machen, das den Pfarrer

Chriſtoph Laſius, einen Schüler Melanchthons, zum Ver

faſſer hat und vor kurzem von Johannes Bolte neu herausgegeben

worden iſt. Unter dem ausführlichen Titel:

Ein gar ſchön herrlich new Troſtſpil noch niemals

in druck komen. Von der Geburt Chriſti | vnnd Herodis

Bluthundes als dieſer letzten zeit fürbilde mit allem

fleis geſtellt durch M. Chriſtophorum Laſium | Weyland

Pfarrhern zu Spandaw da ſelbſt geſpielt.

*) Idyllen und Scherze. Neue Gedichte von Heinrich

Seidel. Leipzig, Verlag von A. G. Liebeskind.

ſtellt uns dieſes zum Teil auf der volkstümlichen Uberlieferung

beruhende Weihnachtsſpiel die Geburt Chriſti, den bethlehemitiſchen

Kindermord und den Tod des „Bluthundes“ Herodes dar. Das

ganze Spiel iſt in fünf Akte eingeteilt, deren erſter uns die Hirten

auf dem Felde und die Verkündigung der Geburt Chriſti vorführt.

Im zweiten treten, nachdem die Hirten ihrer Freude über das Chriſt

kindlein Ausdruck gegeben haben, die drei Könige aus dem Morgen

lande auf und erkundigen ſich in Jeruſalem nach dem neugeborenen

Könige der Juden, während Herodes die Schriftgelehrten über die

Geburtsſtätte des Meſſias ausforſcht. Darauf läßt Herodes im

dritten Akte die drei Könige zu ſich kommen und ſchärft ihnen ein,

von Bethlehem wieder über Jeruſalem zu kommen. Nachdem dieſe

aber das Kind angebetet haben, ziehen ſie auf einem anderen Wege

wieder in ihr Land, indes Joſeph und Maria nach Ägypten fliehen.

Es erfolgt nun im vierten Akt die Beratung der Teufel, deren End

ergebnis, Herodes den Kindermord einzublaſen, im fünften Akt aus

geführt wird. Der Kindermord ſelbſt geht hinter der Szene vor

ſich – nur die Mütter treten mit ihren ergreifenden Klagen auf –

und wird durch die unmittelbar darauf vom Engel Gabriel herbei

geführte Erkrankung des Herodes wie durch ſeinen Tod geſühnt.

Es braucht wohl kaum hinzugefügt zu werden, daß dieſes Weih

nachtsſpiel kein Schauſpiel in unſerem Sinne des Wortes iſt; wohl

aber gibt es uns ein Bild, wie unſere Vorfahren ſich die Weihnachts

geſchichte zu veranſchaulichen wußten, und dadurch wird es gewiß auch

in weiteren Kreiſen Intereſſe erwecken, umſomehr als die Sprache

wenig Schwierigkeiten bietet und der Herausgeber das Verſtändnis

durch ſorgſame Anmerkungen ſehr erleichtert hat. Kg.

Geſundheitsrat.

Dekan U. Ausſchließlich Morphium als Schlafmittel zu geben

bei einer ſo langdauernden Schlafloſigkeit einer nervöſen Dame, hat

ſeine Gefahren, zumal wenn die Patientin ſchon ſo daran gewöhnt

iſt, „daß ſie immer größere Gaben bedarf und verlangt.“ Warum

gibt der Arzt nicht Chloral oder Bromkalium?

V. in Bergh. Gegen Ihre Fettleibigkeit können wir Ihnen

hier nur im allgemeinen anraten: Knappe aber hinreichende Nah

rung, die vorwiegend aus Fleiſch und möglichſt wenig Fett beſteht.

Daneben möglichſt geringe Aufnahme von Flüſſigkeit aller Art (Ge

tränke und Suppen) und regelmäßige tägliche anſtrengende Körper

arbeit von mehrſtündiger Dauer. Beſſer iſt es, ſich wegen des Ge

naueren mit einem Arzte zu beraten.

R. in Burg. Für ſo blonde, faſt weiße Augenbrauen gibt es

kein vorzüglicheres Färbemittel als die perſiſche Heuna. Dieſelbe iſt

vollkommen unſchädlich (Pflanzenpulver), färbt echt (aber nicht die

Haut) und gibt wundervolle Farbe. Näheres brieflich, wenn Sie

uns Ihre Adreſſe (mit Poſtmarke) geben.

J. D. in G. Ihr achtjähriges Töchterchen, welches vor drei

Jahren eine ſo ſtarke Gehirnreizung hatte, daß ſie von den Ärzten

aufgegeben wurde, aber wider alles Erwarten genas und ſich ſeit

dem geiſtig mehr als normal, aber auch körperlich gut entwickelte,

dabei aber ein die Erziehung erſchwerendes aufgeregtes Weſen zeigt

und beim Schlafen mit den Zähnen knirſcht, müßte am Ende längere

Zeit vom Arzte zu verordnendes Bromkalium nehmen.

E. G. Ein ſehr angenehmes Mittel zum Waſchen des Kopf

haares beſteht aus etwa zwei Liter lauwarmen Waſſers und einem

Guß Salmiakſpiritus. Man ſpült die Haare nachher in klarem

Waſſer aus und es werden dieſelben ſehr rein, weich und glänzend

darnach. Iſt dieſes Mittel, wenn man es jeden Monat einmal

anwendet, der Kopfhaut oder dem Haarwuchs ſchädlich?

Dies Mittel zum Haarwaſchen (beſſer ein Eßlöffel voll Salmiak

ſpiritus auf je ein Liter) iſt im Gegenteil ſehr gut. Das Waſchen

der Kopfhaut muß aber öfter als zwölfmal im Jahre vorgenommen

werden. Die Kopfhaut iſt der Reinlichkeit genau ſo bedürftig wie

der übrige Körper. Der ſchlechte Zuſtand des Haarwuchſes auf den

Häuptern mancher Leute, ſelbſt aus den beſſeren Ständen, iſt viel

fach bedingt durch die unbegreifliche Unreinlichkeit. Viele waſchen ſich,

durch ein unbegreifliches Vorurteil davon abgehalten, nie den Kopf,

ſo wohlthuend die Reinlichkeit demſelben auch wäre. Mindeſtens

einmal wöchentlich ſollten Sie ſich den Kopf waſchen, wozu ſich

ebenſogut auch flüſſige Glycerinſeife, Krankenheiler Jodſodaſeife oder

auch Kleienwaſſer verwenden läßt.

Briefkaſten.

Major v. B. in D. Sie wünſchen zu wiſſen, ob von dem hübſchen Holzſchnitt

in No. 2 „Fuchshunde auf der Fährte“ Photographieen zu haben ſind. Dieſe

wohl nicht, dagegen exiſtiert ein Stich im Verlage von A. To oth & Sons in

London, welcher Ihrem Bedürfniſſe genügen wird. Er hat zur Vorlage für unſern

Holzſchnitt gedient. – M. N. in Melbourne. Franz Abt lebt als penſio

nierter Hofkapellmeiſter in Braunſchweig. – Frl. Ada in T. Ein neues zierliches

„Vergißmeinnicht“, das ſonſt die übliche Einrichtung hat, erhält dadurch noch

einen beſonderen Reiz, daß K. Gerok ihn ein poetiſches „Vorwort“ mit auf den

Weg gegeben hat. (Leipzig, E. Meiſel. Pr. m. Goldſchn. M. 1, 25.) – Ein um

fangreicheres „Gedenkbuch auf alle Tage des Jahres“ iſt u. d. T.: „Chriſtlicher

Haus ſchatz“ bei F. Riehm in Baſel erſchienen mit einem intereſſanten Vor

worte von Prof. Riehm in Halle. Es zeichnet ſich dadurch vor anderen ähnlichen

Büchern aus, daß es für jeden Tag – außer einem Bibelſpruch – einen dazu paſſen –

den, gutgewählten Ausſpruch aus den Werken der Kirchenväter der erſten fünf Jahr

hunderte enthält. Die Ausſtattung iſt würdig und ſchön. – Das in unſerer heuti

gen Nummer veröffentlichte Bild Raffaels „Madonna del Granduca“ haben wir nach

einem Stiche von E. E. Schäffer reproduziert, welcher im Verlage von Ernſt Arnold

in Dresden erſchienen und durch jede Kunſthandlung (in Leipzig durch C. G. Börner)

zu dem Preiſe von M. 15 bezogen werden kann.
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der folgenden Angaben

eine Dichtung von Goethe. Die

A O O

A.

Der erſte Buchſtabe iſt H.

1) Einen altteſtamentlichen weib

lichen Namen.

2) Eine Göttin der Römer.

3) Einen römiſchen Kaiſer.

4) Ein Maß.

Einen Komponiſten unſerer

Zeit.

6) Einen altteſtamentlichen männ

lichen Namen. „

7) Einen Fluß in Oſterreich und

Bayern.

Der letzte Buchſtabe iſt u.

B.

Der oberſte Buchſtabe iſt D.

1) Einen Schiffsteil.

2) Einen der kleinen Propheten.

3) Einen weiblichen Vornamen.

4) Einen der Vereinigten Staaten
von Nordamerika.

5) Ein Land in Afrika.

6) Einen Kurort in Deutſchland.

7) Einen weiblichen Vornamen.

Der letzte Buchſtabe iſt o.

In unſerer Spielecke.

1.

Nach dem Muſter der nachſtehenden Figur, in welcher jeder Punkt

einen Buchſtaben bezeichnet, bilde man eine Wortfigur mit Hilfe

In A und C ſind die einzelnen Wörter von oben nach unten,

in B und D von links nach rechts zu leſen.

Die wagerechte Mittelreihe beſteht aus drei Wörtern und nennt

ſenkrechte Mittelreihe beſteht aus

fünf Wörtern und nennt eine Dichtung von Schiller.

O e C-

Die einzelnen Wörter bezeichnen:

C.

Der erſte Buchſtabe iſt d.

1) Einen weiblichen Vornamen.

2) Einen Komponiſten unſeres

Jahrhunderts.

3) Einen Raubvogel.

4) Einen deutſchen Hiſtoriker.

5) Einen Sonntagzwiſchen Oſtern

und Pfingſten.

6) Einen der kleinen Propheten.

7) Einen Marſchall Napoleons I.

Der letzte Buchſtabe iſt a.

D

Der erſte Buchſtabe iſt d.

1) Einen männlichen Vornamen.

2) Einen Mitarbeiter des Daheim.

3) Ein europäiſches Königreich.

4) Einen weiblichen Vornamen.

5) Einen weiblichen Vornamen.

6) Einen der kleinen Propheten.

7) Einen Teil eines Dramas.

Der letzte Buchſtabe iſt e.

Der gemeinſame Buchſtabe der wagerechten und der ſenkrechten

Schachaufgabe von D. W. Clark in Sibirien. 5.

& b C d B f h - TTI-Trv-T..

V V - g TVL

M M * ,

Z

"M

Die mit * bezeichneten

Felder ſind mit einem

Buchſtaben ſo auszufüllen,

daß die fünf wagerechten

-

–

z.ZZSZ z. &S Re - -

Z poniſten ergeben.

3 M V 6. Buchſtabenrätſel

2 # Ä= M V Was plagt mit „e“ die

trägen Kinder,

Mit „d“ die reuevollen

Sünder,

Und Bauern oft mit „z“

nicht minder? v. D.

-

WEISS.

Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt.

Bilderrätſel.

- 3. 7. Vierſilbige Scharade.

Weißt du das Wort mit N zu melden, Die erſte iſt ein Strom mit vielen

Das einſt uns gab den Friedens- Brücken,

helden, Das nächſte Paar ein Eden zum EntDer Heil gebracht der ganzen Welt, *# Z

Wogegen Heilung ſeiner Wunden. Die letzten zwei hat mancher auf dem
Oft nicht in dem mit L gefunden Rücken.

Der ſchwer getroffne Kriegesheld? Das Ganze ißt und ſchneidet man in
Stücken. Gt.

- - 4. (Die Auflöſuugen erfolgen in der nächſten

Da bald ja ſcheidet das alte Jahr, Nummer.)

Iſt kalt in der erſten der Silben es Auflöſungen der Rätſel und Auf

zwar, ben in Nr. 11
- öhli N ga º. - -

Doch tummelt in fröhlichem Leben Dameſpielaufgabe.

Sich drin der Englein geflügelte

1. d 6 – e 7 1. f8 – f4Schar,

Bis ſie endlich – dank ihrem Flü- 2. Da 5 –d 2 2. D b 2 – g 7

gelpaar – 3. Dd 2 – f8 gewinnt.

Mit grünen Tannen entſchweben. 1.

Sie tragen zur Stadt ſie und putzen LO | D | I

ſie fein,Zum Feſt ſie den artigen Kindern O M AR

zu weih'n, DAI | A

Die dann jubelnd den Chriſtbaum I R | A | N

umtanzen;

Mittelreihe iſt n.

2. Arithmetiſche Aufgabe.

Und klingt auch der Lärm nach den

letzten zwei'n

Weit mehr als nach friedlichen Enge

2. Lavater.

3. Vermögen.

4. Landvogt – Vogtland.

lein – Bilderrätſel: Sextaner.Welche drei poſitiven ganzen Zahlen ergeben als Summe die

Zahl 26, während die Summe der Quadrate dieſer Zahlen =300 iſt? Erkommt nur vom harmloſen Ganzen. 5. Iwein, Wein. – Frieſe, Rieſe.

Inhalt:

Winterliches Gehöft von

– Heinrich Seidels Idyllen un

Ä. Schön. – Deutſche Weihnacht in Argentinien. – Große und kleine Weihnachtskünſtler.

Zur Abbildung von Raffaels Madonna del Granduca. – Von den Wachtfeuern des Mahdi. V. – Adolf Stöcker in ſeinen Reden. Von

Th. H. Pantenius. – Am Familientiſch: Die Einweihung der Kirche für Epileptiſche in Bielefeld. – Ein Spandauer Weihnachtsſpiel.

Gedicht von Paul Kaempfe.

d Scherze. Zu unſeren Bildern:

– Dr. Hollmann. Eine Weihnachtserzählung von Marcus Boyen. –

Von Emil Frommel.

Chriſtbaums Heimat. Von Albert Richter; und Zimmermeiſters Weih

nachtsfeier. Von B. Woltze. – Geſundheitsrat. – Briefkaſten. – In unſerer Spielecke.

Zur gefälligen Beachtung!

Mit der nächſten Nummer ſchließt das erſte Quartal.

ſtellung auf das zweite Quartal (Januar bis März 1885) ſofort aufzugeben, um Unterbrechungen in der Zuſendung zu vermeiden.

Wir erſuchen unſere Leſer, beſonders die Poſtabonnenten, die Be

Daheim-Expedition in Leipzig.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Daheim - Expedition (Belhagen & Kſaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.

–



Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 27. Dezember 1884. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. „Wö 13.

Alte Neujahrskarten I.

Neujahrskarte zum Jahre 1816 vom Maler J. A. Klein, geb. 1792 zu Nürnberg,

XXI. Jahrgang.

geſt. 1875 in München.

13. k.

Verrechnet. Nachdruck verboten.

Roman von L. Bernhardt. *****V"

(Fortſetzung.)

Ein Wort gab das andere, eine Erzählung rief die andere

hervor, und Miß Danvers, die zuerſt nur ihrem Mädchen zu

lieb zuhörte, ward ſelbſt mehr und mehr von dem Intereſſe

angeſteckt, mit welchem Bridget jedes Wort von den Lippen

ihres Bräutigams aufnahm.

„Das iſt das Wetter und die See“, ſagte Tom, mit der

Hand aus dem Fenſter zeigend, wo die weißen Nebelmaſſen

wie rollende Ungetüme über der grauen Tiefe wogten, „die

einem armen Teufel von Seemann am gefährlichſten ſind,

Miß Danvers! Wenn er ſich dabei in der Nähe einer Küſte

befindet oder kurz vor dem Eingang in den Hafen, oder auf

einer der engen Kanalſtraßen, wo das Fahrwaſſer ſchmal und

die Menge der paſſierenden Schiffe groß iſt, und Gott erbarmt

ſich der armen Seele nicht, ſo kann das beſte Schiff und die

trefflichſte Führung nicht mehr nützen, als ein feſtes Haus in

Caracas, wo die Erde nicht feſtſteht! – Solch ein Wetter

hat uns einmal das beſte Schiff gekoſtet, auf dem ich je ge

fahren bin. – Ich war dazumal Matroſe auf einem großen

Auswanderer; wir waren erſt ſeit zwei Tagen in See und

fuhren dahin ſo glatt und fühlten uns ſo ſicher, als lägen wir

noch, wie zwei Tage zuvor, an unſerer Ankerkette hinter der

Londoner Schiffbrücke. Es war nicht dunkel, kaum dunkler

als jetzt, Miß Danvers, aber der Nebel legte ſich um uns wie

eine dichte Wand, und ich, der ich den Ausguck hatte, konnte

keine zehn Fuß über den Schiffsrand hinaus ſehen. Da ſah

ich plötzlich vor mir ein Licht, – dann eine dunkle Wand und

im nämlichen Augenblick fühlte ich einen Stoß und vernahm

ein Brechen und Krachen unter mir. Einen Augenblick ſpäter,

und ich fühlte die kalten Waſſer über mir zuſammenſchlagen,

und hörte einen Schrei – o Miß Danvers, Gott ſtehe Ihnen

bei, daß Sie nie einen ſolchen Schrei vernehmen mögen,

als drängte ſich die Todesangſt von vielen hundert armen
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Seelen in dieſem einzigen Schrei zuſammen. – Und gleich

darauf hörte ich ein Gurgeln und Rauſchen, und kam faſt

unter den Kiel eines großen Dampfers, – er hatte ſich ſchräg

auf die Seite gelegt und rauſchte dicht an mir vorüber, –

und ein plötzlicher Windſtoß kam und rollte auf einmal die

Nebel auseinander, wie dort, Miß Danvers, wo Sie die Klippen

von Littletown deutlich ſehen können.– Da ſah ich auf einen

Augenblick die See um mich her und unſer gutes Schiff. Das

Verdeck lag bereits unter See, und die Waſſermenge, die von

oben nachdrängte, bildete einen ſtrudelnden Trichter darum

her und zog viele der Menſchen, die in der Nähe trieben, ſich

nach zur Tiefe. Neben mir aber lag ein ſchwarzer Gegen

ſtand; es war eins von den Brettern, das der ſcharfe Zu

ſammenſtoß vom Bord getrennt hatte, ich faßte danach und

hielt mich feſt, da rollte der Nebel wieder herab und breitete

ſich wie ein Leichentuch über das Waſſer und über den Todes

kampf der armen Seelen, und über die kleinen ſchäumenden

Wirbel, wo einer nach dem andern unterſank. Gott erbarme

ſich ihrer, denn es waren mehr als vierhundert, die in den

wenigen Minuten das bittere Salzwaſſer ſchluckten!“

Miß Danvers folgte dem Erzähler mit atemloſem Inter

eſſe. Zuerſt war es nur die Teilnahme an der Erzählung

ſelbſt, die ihre Augen mit Spannung auf ſein Geſicht heftete.

Jetzt aber faßte ſie plötzlich nach dem Briefe, der noch neben

ihr auf dem Fenſterſims lag. „Nur der Zufall könnte uns in

den Bereich eines dieſer Zeugen führen,“ hatte Mr. Oldcaſtle

geſchrieben. War's möglich, daß ſie hier monatelang in nächſter

Nähe eines ſolchen gelebt hatte? – Aber ſie ſagte nichts

weiter, als: „Fahrt fort! – was wurde aus Euch? – was

aus den übrigen?“

„Eine Weile war mir's, als ſollte mich die Kraft ver

laſſen,“ fuhr dann Tom fort, „aber die Todesangſt war ſtärker,

als ich. Ich klammerte mich feſt, und als ich aus dem Bereich

der Wirbel kam, kletterte ich auf das Brett. Es waren ein

paar breite Bohlen, feſt aneinander gefügt und etliche zwanzig

Fuß lang, ein Floß, das ſich ſchon einige Stunden gegen die

Wellen wehren mochte, – überdies hatten wir glatte See.

Der Nebel lichtete ſich, und der Mond zeigte mir ſpäter, daß

ich nicht allein war. Am anderen Ende des Brettes ſaß noch

ein Mann, ein Engländer, ein Mr. Roberts aus Birming

ham, wie ich ſpäter erfuhr, der nicht in der Kajütte ge

weſen war, wie die meiſten anderen Paſſagiere, und den das

Waſſer weggeſchwemmt hatte. Er hielt ein Kind feſt, ein

Mädchen, das zu den Paſſagieren gehörte. So trieben wir

zu dreien; es war eine kalte Februarnacht und es war gut für

uns, daß einer für den andern zu ſorgen hatte; wir hatten ſo

weniger Zeit an die eigene Not zu denken. Zum Glück dauerte

unſere Fahrt nicht lange. Ein ſpaniſcher Dampfer, der nach

San Jago beſtimmt war, zog uns morgens an Bord. Als

die Leute von unſerer Not hörten, ſetzten ſie Boote aus und

kreuzten bis zum Mittag auf der Unglücksſtätte. Es waren

katholiſche Papiſten, Miß Danvers, und ſo unwiſſend, wie die

armen Heiden, aber ſie handelten an uns als Chriſten. Sie

ſuchten und fanden noch etliche von unſern Leuten, die wie wir

an Planken hingen, denn die Boote hatten bei der Geſchwin

digkeit des Stoßes nicht gelöſt werden können, und die meiſten

waren augenblicks mit untergeſunken, denn die Paſſagiere waren

bei dem ſchlechten Wetter faſt ſämtlich in der Kajütte. Als

wir uns überzeugt hatten, daß kein lebendiges Weſen mehr

über dem Waſſer ſchwamm, nahmen ſie ihren Kurs wieder auf

und ſo kamen wir, zweiundzwanzig Perſonen ohne die Kleine,

die unterwegs geſtorben war, auf den weſtindiſchen Inſeln an,

wo ich andere Schiffsdienſte fand.“

Miß Danvers ſtarrte unbeweglich den Sprecher an. „Und

das war an einem Februarabend? Und vor zwei Jahren?“

brachte ſie endlich mit Mühe hervor.

„Am 26. Februar nachmittags nach 5 Uhr. Ich hatte

ſoeben meine Wacht angetreten, nachdem die Schiffsglocke

5 Uhr läutete,“ erwiderte Tom, als ob er einem Vorgeſetzten

Bericht erſtattete.

Miß Danvers ſaß noch immer unbeweglich. Nur ihre

Augen wanderten von dem Geſicht des jungen Mannes hinaus

über die See, auf welcher der Nebel jetzt wie eine bleierne

Maſſe feſt aufzuliegen ſchien. Dann ſprang ſie plötzlich auf,

faßte den erſtaunten Tom vorne an der Seemannsjacke, ſchüt

telte ihn mit feſtem Griffe und rief: „Und das ſagt Ihr mir

erſt jetzt, Mann? – Wie konntet Ihr Euch unterſtehen, eine

ſolche Nachricht für Euch zu behalten?“

Tom war kaum weniger erſchrocken als Bridget über

die unerwartete Folge ſeiner Erzählung. Aber ehe er im

ſtande war, eine Antwort zu geben, hatte Miß Danvers ihn

bereits losgelaſſen, war auf den Seſſel zurückgeſunken und

brach, indem ſie beide Hände vor das Geſicht preßte, in einen

Strom von Thränen aus.

Bridget, die ihre Herrin noch niemals hatte weinen ſehen,

ſtand ſtarr vor Schrecken auf ihrer Stelle feſt, und Tom,

der nichts Beſſeres zu thun wußte, als ſich zu entfernen, näherte

ſich der Thür. Aber Miß Danvers hörte die Bewegung.

„Halt ihn feſt! Halt ihn feſt, Bridget!“ rief ſie in höchſter

Aufregung. „Laß ihn nicht von der Stelle! Er muß mit mir

nach London – noch heute nacht!“

Bridget zweifelte jetzt nicht mehr, daß ihre Herrin in

folge von Toms erſchütternder Erzählung eine Verwirrung

ihrer geſunden Sinne davon getragen habe, und winkte ihrem

Verlobten, leiſe hinauszugehen.

Aber Miß Danvers hatte ihre Faſſung ebenſo ſchnell

wieder erlangt, als ſie ſie verloren. Sie richtete ſich plötzlich

auf und ſagte: „Bleibt, Mr. Tom, Ihr wundert Euch über

mich, aber Ihr wißt nicht, wie nahe mich Eure Geſchichte an

geht!“ – Darauf ging ſie wohl zehn Minuten lang mit ſtarken

Schritten im Zimmer auf und nieder, ohne ſich im geringſten

um ihre beiden Gefährten zu bekümmern. Dann ſetzte ſie ſich

in ihren Seſſel und zeigte ihre gewöhnlichen, ruhigen Geſichtszüge.

„Ich ſehe ein, daß Ihr morgen an Eurem Hochzeitstage

nicht mit mir nach London kommen könnt, Mr. Tom,“ ſagte

ſie mit gewohnter feſter Stimme. „Aber übermorgen mit dem

früheſten erwarte ich, daß Ihr Euch nach London begebt. –

Oder beſſer, Ihr könnt Euch um 6 Uhr hier einfinden und

mich zum Abfahrtsbüreau der Poſtkutſche begleiten, denn ich

werde mit Euch reiſen. – Wenn Ihr's ſchwer findet, euch ſo

früh von Eurer jungen Frau zu trennen, ſo mag ſie mitkommen;

und Ihr werdet auf dieſe Weiſe eine Hochzeitsreiſe machen,

die Ihr Euch nicht habt träumen laſſen. – Ich erwarte,“

ſetzte ſie mit plötzlicher Strenge hinzu, „daß Ihr bereit ſeid,

Eure heutigen Angaben über die Zeit und Stunde eures Schiffs

unglücks genau ſo auch vor einem Rechtsanwalt abzugeben,

wie Ihr es heute vor mir gethan habt.“

„Genau ſo, Miß Danvers,“ erwiderte der erſtaunte Tom.

„Gut! ſo geht, und richtet Euch nach meinen Anweiſungen!

– Bridget, ehe er das Haus verläßt, ſorge dafür, daß ihm

Jane in der Küche ein Glas Wein einſchenkt. – Ihr ſeid ein

braver Menſch, Mr. Tom, und ich hoffe, Ihr werdet an Bridget

eine gute Frau finden!“

Sie reichte den beiden die Hand zum Abſchied. Sobald

ſie ſich entfernt hatten, begann ſie ihre einſamen Spaziergänge

durchs Zimmer von neuem. Dann ſetzte ſie ſich an ihren

Schreibtiſch und ſchrieb eine kurze Anmeldung an Mr. Old

caſtle. Sobald ſie das Billet dem Mädchen zur Beförderung

übergeben hatte, nahm ſie ihre gewohnte Stellung vor demKamin

feuer ein und ſah dem Aufflackern und Verlöſchen der Kohlen zu,

bis die gewöhnliche Stunde zum Schlafengehen gekommen war.

Als ſie ſich vom Seſſel erhob, um ſich zurückzuziehen,

richtete ſie ſich hoch auf, reckte ſich kerzengerade in die Höhe

und ſagte laut: „Der Zufall! – Harry Oldcaſtle iſt ein Narr!

– Wer hier nicht Gottes augenfällige Fügung erkennt, der

ſich des armen, Unrecht leidenden Kindes annehmen will, der

iſt nicht wert, Augen zum Sehen und Verſtand zum Nach

denken zu haben!“

XV. Briefe und Kriegsrat.

Oberſt de la Croix ſaß in ſeinem elegant eingerichteten

Kabinett, trank ſeinen Morgenkaffee und rauchte ſeine Havana.



Ein offener Brief lag neben ihm, und er warf, während er

langſam die Taſſe leerte, zuweilen einen Blick hinein, der von

Befriedigung zeugte. Er pflegte ſich den Morgenimbiß nicht

gerne durch Geſchäfte ſtören zu laſſen; ſo hatte er auch heute

einen andern Brief, deſſen Außenſeite gar zu deutlich auf ge

ſchäftlichen Inhalt ſchließen ließ, bei Seite geſchoben, um ihn

erſt ſpäter ſeiner Beachtung zu unterwerfen, und dagegen das

mit allerlei fremden Poſtzeichen verſehene Kouvert geöffnet,

das er ſoeben mit der linken Hand zerknitterte und das die

Handſchrift ſeines Sohnes trug.

„Es wird doch eine Freude ſein,“ ſprach er halblaut

zwiſchen Trinken, Rauchen und Leſen zu ſich ſelber, „den alten

Jungen einmal wieder hier zu haben! Zwei volle Jahre und

darüber, daß er fort iſt! – Und wenn er, wie er ſchreibt,

hoffen darf, eine Anſtellung im Staatsdienſte in der Heimat

zu bekommen, ſo wär's doppelt angenehm! – Man wird alt,

– nun, man hofft ja noch ein paar Jahre zu leben,“ – und

er warf einen Blick in den Spiegel, der ihm eine noch unge

beugte Geſtalt zeigte, – „aber es thut doch wohl, Kinder um

ſich zu haben für die alten Tage! – Freilich, mit der Mar

garete, das muß er ſich fürs erſte noch aus dem Sinne

ſchlagen! – Und er wird ja vernünftig ſein, – habe mich noch

nie über Widerſpenſtigkeit beklagen dürfen! – Wir werden

ihr das Erbe ſicher ſtellen, und dann – aber bis dahin muß

er ſich gedulden.“

Er ſchob die Taſſe zurück, ſchlug den eleganten Schlafrock

über einander, legte ein Bein bedächtig über das andere und

lehnte ſich in die Sofaecke zurück, ſich noch für eine Weile

ſeinen angenehmen Gedanken überlaſſend. Dann griff er lang

ſam nach dem noch uneröffneten Brief, betrachtete Adreſſe und

Poſtſtempel, und ſeine Stirn legte ſich in nachdenkliche Falten.

Sein Geſicht ward ernſter und ernſter, die Stirnfalten tiefer

und tiefer, und ehe er die wenigen Zeilen des Schreibens

beendet hatte, zeigte der gegenüberhängende Spiegel ein ganz

anderes Bild, als das des jovialen alten Herrn, der ſich ſoeben

ſelbſtgefällig betrachtet hatte.

Er erhob ſich mit einer Lebhaftigkeit, die in grellem Ge

genſatz zu der behaglichen Ruhe der eben verſtrichenen Viertel

ſtunde ſtand. „Alſo doch! alſo doch!“ rief er laut und ſah

ſich ſogleich um, ob ſich auch der Diener nicht in der Nähe

befinde. „Alle Wetter!– Aber das darf nicht ſein! – Wir

wollen ihnen den Sieg doch noch verderben! – Der Junge

darf nicht gefunden werden – er darf nicht heimkommen, darf

nichts erfahren, bis alles vorüber iſt!– Der wäre der Rechte,

ihnen in die Hände zu fallen! Er würde in ſeinem Don Quixo

tismus alles einem überſpannten Rechtsgefühl opfern!– Sophie

muß hier einſchreiten; es iſt ja ihr eigenſtes Intereſſe!– Soll

uns der Teufel noch jetzt das Spiel verderben, wo wir uns

ſchon ſicher glaubten?“ – Er trat vor den Spiegel, ſtrich den

Schnurrbart glatt und gab dem ergrauten Haar mit der Bürſte

einige glättende Striche. Dann zog er die Glocke. „Martin,“

rief er dem eintretenden Diener zu, „ich habe die Abſicht, noch

heute zu verreiſen. Packe meinen Koffer und halte dich um

zwei Uhr bereit.“

Auch in Ellernbrunn gab es heute einen bewegten Mor

gen. Der Poſtbote hatte faſt jedem Glied der Familie einen

Brief gebracht und jedes ſchien von den erhaltenen Nachrichten

in beſonderer Weiſe ergriffen zu ſein. Frau von Ellern hatte

ſich auf ihr Zimmer begeben und gleich darauf Ulrich zu ſich

beſchieden, und Elſe, die ihm auf der Treppe begegnete, als

er das Kabinett ſeiner Mutter verließ, erſchrak über ſein ver

ändertes Ausſehen. „Laß mich! laß mich jetzt!“ antwortete

er auf ihre ängſtliche Frage nach dem Vorgefallenen, „du

wirſt es bald genug erfahren!“ – Und als ſie erſchrocken die

Treppe hinauflief, um Margarete zu fragen, fand ſie dieſe in

einem Anfall von Thränen am Fenſter ſitzen, die Hände über

einen offenen Brief gefaltet.

„O Margarete, was iſt vorgefallen? – Was habt ihr

alle? – O ſeid nicht ſo grauſam mich auszuſchließen, ich kann

die Ungewißheit nicht ertragen!“

„Ich weiß nichts, Elſe! Nichts von den anderen, nichts

als meinen eigenen Schmerz!“– Und Elſe ſah mit Schrecken,

wie die ſonſt ſo ruhige Schweſter das Geſicht in den Händen

verbarg, während ihr ganzer Körper inkonvulſiviſchem Schluchzen

erbebte.

„O Gretchen, was iſt es? – Laß mich's dir tragen

helfen! Habe ich nicht ein Recht dazu als deine Schweſter?“

„Sieh hier, Elſe! – Aber nein!“ ſagte Margarete, indem

ſie den Brief zurückzog. „Ich kann auch dich ſeine lieben

Worte nicht leſen laſſen! – Er will kommen, Elſe, – ſie

haben beide Urlaub, er und Paul, in zwei Monaten will er

hier ſein. Er ſchreibt, er könne mich nicht wiederſehen, ehe

er mir alles geſagt habe, – er fließt über von Liebe und

Hoffnung, und ich, – ich – ſoll ihn nicht lieben, Elſe! – O

ich habe immer gehofft und gehofft, daß ſich alles wenden

werde; aber wenn er jetzt kommt und ich muß es ihm ſagen,

– die harten Worte, die er von mir nicht verſtehen wird, –

Elſe, mir bricht das Herz!“

Elſe kniete neben der Schweſter nieder und legte ihren

weichen Arm um ihren Hals. Dann ſagte ſie ganz leiſe: „Hat

er dich ſo lieb, Gretchen?– Dann würde ich nicht verzagen!“

Margarete ließ den Kopf auf ihre Schulter ſinken und

ſchlang beide Arme um die kindliche Geſtalt. So verblieben

ſie eine geraume Zeit, eine die andere umfaſſend, und Mar

gareten war's, als ginge neue Hoffnung von der Schweſter

auf ſie über. – Hatte denn Elſe nicht recht? Er liebte ſie

ja, liebte ſie ſo warm und treu, wie ſie es eben erſt aus ſeinen

Worten vernommen hatte, und ſie wollte verzagen?

Nach einer Weile erhob ſich Margarete. Mit einem

tiefen Seufzer ſagte ſie: „Es wird mir ſo ſchwer das Rechte

zu thun, Elſe! Aber ich muß Mama den Brief zeigen.“

Sie ſtrich das Haar aus dem Geſicht, wuſch die ver

weinten Augen, ging hinunter und klopfte an ihrer Mutter

Thür. Sie fand Frau von Ellern mit abgewandtem Geſicht

am Fenſter ſtehen; beide Hände hielten krampfhaft den Griff

desſelben gefaßt. Als ſie ſich umwendete, erſchrak Margarete

über die Bläſſe ihres Geſichts. Die Freifrau fragte haſtig:

„Haſt du von Ulrich gehört?“

„Nein, Mama.“

„Bringſt du eine neue Hiobspoſt?“

„Ich glaube, Mama, es iſt meine Pflicht, dir dies hier

zu zeigen.“

Frau von Ellern nahm den Brief mechaniſch aus ihrer

Hand und blickte in ihres Kindes verſtörte Züge. In ihren

Augen aber ſtanden jetzt wichtigere Dinge auf dem Spiele, als

Margaretens Liebeskummer. Sie ſchloß ihre Finger um das

Papier und ſagte: „Nachher, Kind. Laß mir den Brief, ich

werde ihn ſpäter leſen und mit dir darüber ſprechen.“

Margarete ſtand zögernd ſtill, als könne ſie ſich nicht

entſchließen, ihr teures Eigentum zurückzulaſſen, aber Frau

von Ellern hatte ſich bereits wieder abgewendet, und ſo blieb

ihr keine andere Wahl.

Während deſſen ſaß Lucy in ihrem Zimmer am

Schreibtiſch; vor ihr lag ein offener Briefbogen und Feder

und Tinte zum Gebrauch bereit daneben. Auch ſie hielt einen

mit der Morgenpoſt für ſie eingelaufenen Brief in der Hand.

Sie war in tiefer Uberlegung, bald faßte ſie die Feder, um

ihre Antwort zu beginnen, bald legte ſie ſie unſchlüſſig wieder

hin. Dann ſprang ſie auf und ging im Zimmer auf und

ab, öffnete das Fenſter und ſchloß es wieder, und nahm aber

mals vor dem Schreibtiſch Platz und die Feder in die Hand.

– Gedanken auf Gedanken kreuzten ihr Hirn und bewegten

ihr Herz.– Jetzt, jetzt hielt ſie ihr Schickſal in der Hand,–

noch einen Augenblick. – Hatte ſie geſchrieben, ſo war's, ſo

weit ſie die Zukunft zu erkennen glaubte, unwiderruflich für

ſie feſtgeſtellt. – Hier ſchrieb ihr Mr. Oldcaſtle, der alte treue

Freund, daß ſich alles zu ihren Gunſten gewendet, daß er die

Fäden ihres Geſchicks in der Hand zu halten glaube, – und

es war eine ungeahnt große, glänzende Gabe, die ihr, der

bisher grauſam vom Schickſal gegeißelten, die Zukunft in den

Schoß zu werfen ſchien. Sie las noch einmal: „Ich habe

es bisher nicht gewagt, Sie in Kenntnis zu ſetzen von der
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Beſchaffenheit und Größe der Erbſchaft, die Ihnen, meine

teure Lucy, wie ich hoffe, jetzt nicht mehr entgehen wird. Ihr

Gatte war, wie es ſcheint, der rechtmäßige Erbe einer bedeu

tenden Herrſchaft, die ſich jetzt in den Händen einer Familie

befindet, die ihr Recht des Beſitzes auf die Thatſache ſtützt,

daß keine näheren Erben vorhanden ſeien. Abgeſehen davon,

daß ſie von uns die Erbringung eines Beweiſes beanſprucht,

daß Sie als Erbin Ihres Kindes zur Erbſchaft Ihres Gatten

berechtigt ſeien, gründet ſie ein moraliſches Recht auf das

Faktum, daß einſt eine Urkunde vorhanden geweſen, die Ihren

Gatten von der Erbfolge ausdrücklich ausſchloß, daß dieſelbe

aber ohne Wiſſen des Erblaſſers vernichtet worden ſei. Für

uns exiſtiert natürlich dieſer zweite Anſpruch nicht. Durch die

Feſtſtellung der Thatſache, daß Ihr Gatte mit der „Melanie“

ſank, die am 26. Februar nachmittags 4 Uhr unterging; zu

einer Stunde, wo Ihr Kind noch am Leben war, iſt es ge

ſetzlich außer Zweifel geſtellt, daß Sie berechtigt ſind, Ihren

Sohn zu beerben. Für die Todesſtunde Ihres Kindes fehlt

es uns freilich augenblicklich noch an einem vor Gericht an

nehmbaren Zeugen. Ich ſelbſt kann nicht als Augenzeuge

fungiren, und die Wärterin, die in erſter Linie in Betracht käme,

iſt, wie Sie wiſſen, ihrem Sohne nach Oſtindien gefolgt und,

meinen Erkundigungen gemäß, dort dem Chinafieber erlegen.

Es wird deshalb nötig ſein, den jungen Marinearzt ausfindig

zu machen, der Ihrem Kinde den letzten Beiſtand leiſtete, und

mag immerhin darüber noch einige Zeit vergehen, ſo iſt doch

an dem ſchließlichen Erfolge unſerer Bemühungen nicht zu

zweifeln. Ubrigens iſt die beſitzende Familie, die ſich in der

Lage ſieht, aus einer durch Reichtum und Rang hervorragenden

Stellung in verhältnismäßige Unbedeutendheit, möglicherweiſe

Armut, zu verſinken, ſicherlich zu jeder Opfer bereit, um ſich

wenigſtens einen Teil des bisherigen Beſitzes zu retten, und

wir befinden uns ſelbſt für den Fall, daß ſich die Auffindung

unſeres letzten Zeugen verzögern ſollte, einem Vergleiche gegen

über, der uns ohne Frage angeboten werden wird, in der

günſtigſten Lage.

„Ich kann nicht unterlaſſen, Ihnen unter dieſen Umſtänden

die Erwägung nahe zu legen, ob Ihre jetzige Stellung den

Verhältniſſen entſpricht, in welche Sie demnächſt einzutreten

berufen ſind. Ohne mir herauszunehmen, Ihnen einen di

rekten Rat zu erteilen, erlaube ich mir die Bemerkung, daß

ſie von mancher Seite als eine untergeordnete angeſehen wer

den könnte, ge
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Beſitztum, eine Herrſchaft! vielleicht ein Schloß, ähnlich wie dieſes,

eine Stellung, wie ſie Margarete und Elſe, ja, wie ſie Frau von

Ellern ſelbſt einnahn. – Lucy ſtand wieder am Fenſter und

blickte hinunter in den Park, in welchem das erſte Grün Gebüſche

und Raſenplätze zu ſchmücken begann. Ihre Bruſt hob und

ſenkte ſich; ſie atmete tief und ſchwer. O es mußte köſtlich

ſein, einen ſolchen Beſitz den ihren zu nennen; hier als Herrin

zu walten, – und wie wollte ſie walten! Aber es konnte,

es durfte nicht ſein! Eben Mr. Oldcaſtles Brief zeigte ihr,

daß es nicht ſein durfte. Niemals hatte ihr Gatte von ſeiner

Heimat, ſeiner Herkunft geſprochen, niemals hatte ſie ſeinen

Stand, ja, ſeinen Namen erfahren. Aber eins war's, wovon

Lucy ſich völlig überzeugt fühlte, was ihr Mr. Oldcaſtles Brief

zur völligen Gewißheit machte, daß er entehrt – daß er ent

erbt geweſen; ach, ihre eigenen traurigen Erfahrungen ließen

ſie wohl ahnen, warum und wie. Sie wußte, daß ſie kein

moraliſches Recht habe, in eine Erbſchaft einzutreten, deren er

ſich ſelbſt verluſtig gemacht hatte, die ihm gar nicht zukam.

Warum hatte er ſelbſt, als ihm ein Sohn geboren war, nie

einer Erbſchaft gedacht? – Mochte ſich auch durch einen ihr

unbekannten Zwiſchenfall ein faktiſches Recht für ſie beweiſen

laſſen, ſie konnte ſich nie in einem Beſitz froh fühlen, aus dem

ſie andere vertrieben, die ein gegründetes Recht darauf hatten.

Eine Familie, welche durch ihr Dazwiſchentreten „aus einer

durch Rang und Reichtum hervorragenden Stellung in Unbe

deutendheit und Armut“ verſinken mußte – Lucy gedachte

des Tages, an welchem ihr mit furchtbarer Plötzlichkeit die

Erkenntnis kam, daß ſie hilflos und arm ſei. Sie ſchauderte.

O nimmermehr konnte ſie andere leiden laſſen, was ſie

damals gelitten! Sollte ſie die Hand dazu bieten, daß das

Unglück ſeiner Familie noch über den Tod hinaus das Werk

ihres verblendeten Gatten war? – Mußte ſie nicht dieſe

neue Schuld von ihm abwenden?

Und doch lag hier eine Verſuchung, die Lucy bis in die

Tiefen ihres Innern erbeben machte,– das war der Gedanke

an ihre Liebe zu Ulrich. Niemals, ſeit ſie erkannt hatte, daß

ſie ihn liebte, war ihr die Möglichkeit in den Sinn gekommen,

ihn zu beſitzen. Ihr entehrter Name, die große Aufgabe, die ſie

ſich geſtellt hatte, ſtanden hemmend zwiſchen ihnen, ſelbſt wenn

es möglich geweſen wäre, den Unterſchied des Ranges zu über

brücken. Jetzt hielt ſie das Mittel in der Hand, alle Hinder

niſſe hinwegzuräumen. Jetzt war es möglich, eine Stellung

einzunehmen,

die ſie dem Ge

liebten gleich

ſtellte; jetzt

konnte ſie die

SchulddesGat

ten ſühnen, die

Verpflichtun

gen löſen, die

ſie in Unkennt

nis eingegan

gen, ſich ihm

unbefleckt und

ebenbürtig an

die Seite ſtellen.

Sie fragte ſich

noch einmal,

wie ſo oft, ob

Ulrich ſie liebe,

und ihr Herz

gab in ſeinem

plötzlich erhöh

ten Pochen, in

in der Folge dem ſchwin

noch nötigen delndenGefühl,

Mühewaltung. das ihr das

Ich bin 2c.“ - - Blut in die

Das war der LL-Sº - - - - - –=---- === Wangen trieb,

Brief. – Ein Alte Neujahrskarten II: Zum Jahre 1819 von J. C. Erhard, geb. zu Nürnberg 1795, geſt. zu Rom 1822. eine entzückende
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Antwort. – Owelch eine Verſuchung lag hier verborgen, welch'

ein Bundesgenoſſe für die Lockungen in Mr. Oldcaſtles Brief! –

Siezitterte und wankte,– aber ſie wankte nicht lange. Ihr Stolz

kam ihrer Rechtlichkeit zu Hilfe. Wollte ſie den Geliebten

erkaufen? – Wollte ſie ihren Wert in ſeinen Augen durch

unrechtmäßiges Beſitztum erhöhen? – Von ihrem entehrten

Namen wußte er nichts, – und hier, auf dieſem Punkte, wollte

ſie die Hilfe annehmen, die die neue Wendung der Dinge ihr

darbot. Gab nicht Gottes Güte ihrem unſeligen Gatten noch

nach dem Tode die Mittel in die Hand, die ſchwere Schuld

des Lebens zu ſühnen, die er ſchwerlich geſühnt haben würde,

wenn er noch länger gelebt hätte?–Hier wollte ſie als Gattin

in ſein Erbe treten, – aber hier wollte ſie ſtehen bleiben.

Damit hatte ſie zugleich vor ihrem eigenen Gewiſſen das Hin

dernis weggeräumt, das ſie von Ulrich ſchied. Alles übrige

wollte, mußte ſie ihm und ſeiner Liebe überlaſſen. Sie ſelbſt

wollte nicht das höchſte Glück dadurch erkaufen, daß ſie ſeiner

nicht wert war.

Stundenlang hatte Lucy gekämpft, ehe ſie zu dieſem Ent

ſchluſſe gelangt war, ehe ſie den Sieg über ihr liebendes Herz

errungen hatte. Jetzt preßte ſie die Hand feſt gegen ihre

pochende Stirn und wandte ſich wieder zum Schreibtiſch. Sie

fühlte, ſie mußte eilen, ehe die ſüßen Bilder von neuem vor

ihr aufſtiegen und ihren Entſchluß wankend machten; ſie

mußte das Siegel darunter drücken, ehe ſie Ulrich wieder ſah,

ehe die Verſuchung zu ſtark ward. So faßte ſie die Feder

noch einmal, jetzt feſt entſchloſſen, ſie nicht niederzulegen, ehe ihr

Entſchluß wirklich ausgeführt ſei. So warf ſie die folgenden

Zeilen aufs Papier.

„Lieber verehrter Freund!

„Ihre Nachrichten haben mich, wie Sie ohne Zweifel er

warteten, überraſcht und tief erſchüttert. Indem ich Ihnen

für die Treue und die Aufopferung danke, mit der Sie

meine Angelegenheiten ſo geſchickt bisher geleitet haben, hoffe

ich, Sie werden Ihre Güte dadurch vollenden, daß Sie

Nachſicht mit mir haben, wo ich mich Ihrer Leitung nicht mehr

überlaſſen kann. Ihnen darf ich ſagen, was die Rückſicht auf

Mr. Manfred mir nicht erlauben würde, an anderer Stelle

auszuſprechen, – daß ich nämlich die volle Uberzeugung habe,

daß mir, mögen auch die faktiſchen Verhältniſſe in anderem

Lichte erſcheinen, kein Recht zuſteht, in ein Erbe einzutreten,

deſſen er, wie ich aus unwiderleglichen Gründen glaube, ſich

durch eigene Schuld verluſtig gemacht hat. Lebte mein Kind,

ſo möchte die Sachlage eine andere ſein; unter den jetzigen

Verhältniſſen wird mich nichts vermögen, eine Familie un:

glücklich zu machen, die ſich in ihrem Rechte befindet. Darf

ich unter dieſen Umſtänden noch auf Ihre Güte rechnen, ſo

bitte ich Sie, den Antrag eines Vergleichs von jener Seite

nicht abzuwarten, ſondern der betreffenden Familie von meiner

Seite die Erklärung zu geben, daß ich ſelbſt auf jedes Erb

recht ein für allemal verzichte. Als Erſatz für dieſen meinen

freien Verzicht wird es, wie ich hoffe, nicht unbillig ſein zu

fordern, daß des verſtorbenen Mr. Manfred Verpflichtungen,

ſowohl die von ihm ſelbſt, als die auf meinen Namen einge

gangenen, vollſtändig gedeckt werden, – ſoweit ſie nicht aus

meinem Vermögen bereits gedeckt ſind, – um ſo mehr, als

nach Ihren Auseinanderſetzungen eine ſolche Forderung der

Familie keine übergroße Belaſtung zumuten kann.

„Nach dieſem allen ſehe ich keine Veranlaſſung, meinen

Aufenthalt hier abzukürzen. Meine jetzige Lage iſt eine durch

aus angenehme und bietet mir die, wie Sie ſehen, immer noch

wünſchenswerte Gelegenheit, mich zu befähigen, mir ſpäter in

meinem Vaterlande eine ſelbſtändige Stellung zu verſchaffen.

Und denken Sie nicht, daß mich der Gedanke bedrücke, auch

weiterhin zu berufsmäßiger Arbeit genötigt zu ſein, – die

Ausſicht, der Schuldenlaſt entledigt mit freiem Gemüte in einen

Beruf eintreten zu können, iſt wohl geeignet, mir ſolchen Druck

vom Herzen zu nehmen. Machen Sie das Maß Ihrer Güte

voll, indem Sie die Ausführung meines Wunſches übernehmen

und verpflichten Sie dadurch noch einmal wie ſchon ſo oft zur

innigſten Dankbarkeit Ihre e.“

Lucy hatte mit fliegender Feder, ohne eine Pauſe des

Beſinnens geſchrieben. Sie atmete hoch auf, als ſie geendigt

hatte, ſiegelte und adreſſierte ihren Brief und verwahrte ihn

in ihrer Taſche. Erſt als ſie ihn eine Stunde ſpäter dem

Poſtboten ſelbſt übergeben hatte und ihn auf dem Wege wußte,

legte ſich ihre Aufregung und machte der natürlichen Abſpan

nung Platz.

Es war ein ſchweigſamer Kreis, der ſich nach einigen

Stunden zum Mittagsmahl zuſammenfand. Elſe war die

einzige, die den Verſuch machte, ein Geſpräch in Gang zu

bringen, das aber nach einigen Fragen und Antworten wieder

ins Stocken geriet. Zu Ende der Mahlzeit wurde der Frei

frau eine Depeſche überbracht, die nur die kurze Meldung

enthielt: „Hoffe um 7 Uhr bei euch zu ſein. Dein K.“ „Das

iſt eine erfreuliche Nachricht,“ ſagte ſie mit einem Seufzer der

Erleichterung, indem ſie das Telegramm an Ulrich weitergab.

Sie fürchtete ihren Bruder, denn er war ſelten mit ihr zu

frieden, und ſie fürchtete vor allem die Art und Weiſe, die er

hatte, ſie mit ihrem Gewiſſen in Konflikt zu bringen. In

dieſem Augenblick aber erſchien ihr ſein Kommen als eine Er

leichterung und ward mit Freuden begrüßt. Ulrich, der ſelbſt

daran gedacht hatte, zur Reſidenz zu reiſen, um ſich den Rat

des Onkels zu erbitten, und nur durch den Wunſch ſeiner

Mutter davon zurückgehalten worden war, ſchöpfte neue Hoff

nung aus ſeinem Kommen, – er hätte wohl ſelbſt nicht an

geben können, warum. Elſe hoffte, daß ſeine Anweſenheit die

gedrückte Stimmung beleben werde, und nur Margarete fühlte

aus natürlichen Gründen eine Scheu, ihm gerade jetzt entgegen

zu treten. Stand vielleicht ſein Kommen im Zuſammenhange

mit dem Briefe, den ſie heute erhalten?

Langſam verſtrichen die Nachmittagsſtunden bis zur An

kunft des erwarteten Gaſtes. Jedes hielt ſich auf ſeinem

Zimmer, vergeblich bemüht, die Gedanken durch angemeſſene

Beſchäftigung von dem Punkte abzulenken, auf den ſie doch

unabläſſig zurückkamen. Gegen Abend fanden ſich nur Lucy

und Elſe zu dem gewohnten Spaziergang ein, der von ihnen

wie eine Aufgabe, der ſie ſich nicht entziehen mochten, ohne

die gewöhnliche lebhafte Unterhaltung zurückgelegt wurde. Bei

ihrer Heimkehr fanden ſie den Oberſt bereits angelangt, aber

obgleich er Weltmann genug war, um an ſich keine ungewöhn

liche Erregung durchblicken zu laſſen, ſo fand doch die leichte

gefällige Unterhaltung, die er ſo trefflich zu führen verſtand,

heute nur wenig Anklang bei den ſorgenvollen Zuhörern. Die

jungen Leute wußten nicht, was ihn hergeführt habe, jedes

hatte darüber ſeine eigenen Gedanken, – jedes aber wußte

auch, daß ſie erſt Aufſchluß erhalten würden, nachdem er ſich

mit ihrer Mutter ausgeſprochen hatte, und bis dahin ward es

ihnen ſchwer in einen leichten Geſellſchaftston einzuſtimmen.

Das Abendeſſen war heute, auf beſondere Anordnung,

früher als ſonſt ſerviert worden, und nach demſelben zog ſich

die Freifrau auf ihr Zimmer zurück, gefolgt von ihrem Bruder,

die jungen Leute ſich ſelbſt überlaſſend. Sie hatte ſich mit

Anſtrengung aufrecht gehalten, bis ſie die Schwelle überſchritt,

da aber ſchien ſie die Kraft zu verlaſſen. Ein nervöſes Zittern

durchfuhr ihre Glieder und ein plötzlicher heftiger Schmerz

nötigte ſie nach der Lehne des zunächſt ſtehenden Seſſels zu

faſſen und ſich krampfhaft darauf zu ſtützen.

Der Oberſt, erſchüttert von dieſem unabſichtlichen Zeichen

eines tiefen Seelenleidens, bot ihr den Arm und führte ſie

mit mehr Sorgſamkeit als gewöhnlich zum Sofa, wo ſie er

ſchöpft niederſank.

Beide ſchwiegen eine Weile. Dann begann der Oberſt

zögernd: „Ich weiß nicht, Sophie, ob der gegenwärtige Augen

blick geeignet iſt –“

„O ſprich nur, ſprich nur, Konrad!“ fiel ſie ihm ins

Wort. Sage, was dich herführt. Es kann nichts Schlimmeres

ſein, als was ich dir zu ſagen habe.“

„So haſt du von Marwitz gehört?“

„Heute früh.“

Der Oberſt langte über den Tiſch, griff nach einem elfen

beinernen Federhalter, der auf dem ſilbernen Schreibzeuge lag,

––––
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und drehte denſelben ſpielend zwiſchen den Fingern. Er war

erſchrocken über die geiſterhafte Bläſſe des Geſichts, das ſich

ihm gegenüber ſcharf von dem Hintergrunde der dunklen Samt

kiſſen abhob. Indeſſen bot ſich kein Mittel, ſie zu ſchonen, er

ſah ſich genötigt fortzufahren: „Was ſchreibt er dir?“

„Er benachrichtigt mich, daß ihm der Rechtsanwalt der

Mrs. Manfred die Mitteilung macht, daß er jetzt in den Stand

geſetzt ſei, ihr Erbrecht zu beweiſen.“

„Zu beweiſen! – das heißt, mit Hilfe eines Zeugen,

den er vergeblich ſucht!“

Die Freifrau ſchüttelte den Kopf. „Marwitz ſelbſt meint,

daß die Ermittelung des fehlenden Arztes keine unüberſteig

lichen Schwierigkeiten bieten könne. – Er rät zum Vergleich.“

„Zum Vergleich!“ rief der Oberſt heftig. „Meint er,

unſere Gegner ſeien ſolche Narren, jetzt auf einen Vergleich

einzugehen? – Sie haben ſich bisher nicht von dieſer Seite

gezeigt! – Die Zeit zum Vergleich iſt vorüber, Sophie!“

Frau von Ellern zuckte die Achſeln und ſah ihn ängſtlich

fragend an. „Aber doch ſcheint der Vergleich das einzige

Mittel, uns wenigſtens einen Teil unſeres Eigentums zu retten!“

„Eigentums!“ wiederholte ihr Bruder und ſeine Lippen

verzogen ſich zum Lächeln.

Von allem, was die Freifrau von ihrem Bruder fürchtete,

war ſein Spott ihr das bitterſte. Er berührte ſchmerzhaft

die Wunde ihres Gewiſſens. Sie zuckte auch jetzt unter

ſeinem Lächeln, faßte ſich aber ſchnell und fragte: „Und was

rätſt du?“

Der Oberſt bog ſein zartes Spielzeug, bis es dem Bre

chen nahe war. „Den Kampf, Sophie, den rückſichtsloſeſten

Kampf, der durchaus nicht ſo geringe Chancen des Gelingens

bietet, als du denkſt!– Laß uns, ehe wir einen Vergleich an

tragen, zuerſt einen Boden gewinnen, von dem aus er uns

wirkliche Vorteile verſpricht.“ Er zögerte einen Augenblick

und fuhr dann fort: „Du weißt ohne Zweifel, was außer

uns niemand,– ich ſage: , niemand, Sophie, erraten darf,

welches der Arzt iſt, deſſen ſie bedürfen. – Haſt du deine

Kinder von Marwitz' Brief in Kenntnis geſetzt?“

„Margarete nicht. Das arme Mädchen iſt ſo von ihren

eigenen Sorgen in Anſpruch genommen, daß ich ihr nicht neue

Laſten aufbürden möchte. – Kann ſie doch nichts zur Hebung

beitragen! – Auch Ulrich habe ich, aus Gründen, die ich dir

nachher auseinanderſetzen werde, nur eine allgemeine Mit

teilung gemacht.“

„Danke deinem Stern, Sophie!– Wenn ſie nichts wiſſen,

ſo muß es uns leicht ſein, unſeren Gegnern die Auffindung

ihres Zeugen zur Unmöglichkeit zu machen!“

„Ich verſtehe dich nicht! – Weißt du, daß Felix in zwei

Monaten heimkehren wird? – Glaubſt du, daß irgend ein

Einfluß ihn veranlaſſen wird, unrechtlich zu handeln?“

Der Oberſt lachte diesmal unverhohlen. „Ganz, wie

du ſelbſt, Sophie! – Welch ein Gedanke! – Glaubſt du,

ich ſei der Mann, ihn dazu zu veranlaſſen?– Es wird völlig

genügen ihn zu verhindern überhaupt ein Zeugnis abzulegen!“

„Aber wie? – Wenn er kommt – wenn die Aufforde

rung an ihn ergeht– bei ſeinem unbeugſamen Rechtsgefühl–“

„Sage lieber bei ſeinem überſpannten Rechtsgefühl, So

phie! Der Junge gleicht darin deinen Kindern aufs Haar!

– Auch Ulrich würde es für geboten halten, gegen ſich ſelbſt

zu zeugen, wenn es darauf ankäme! – Und ich habe keine

Hoffnung, daß Felix, der aller Vernunft zum Trotz keine Mühe

geſcheut hat, um den verlorenen Störenfried der Familie wieder

ans Licht zu bringen, jetzt vernünftigen Erwägungen Raum

geben wird!“ (Fortſetzung folgt.)

Die Altenburger Bauern.

(Zu dem Bilde auf S. 187.)

Zwei Dinge ſind es, durch welche das Herzogtum Sachſen

Altenburg in weiteren Kreiſen des deutſchen Vaterlandes bekannt

iſt, die höchſt originelle Tracht ſeiner Bauern und die Erfindung

des Skatſpiels. Das letztere iſt jetzt das deutſche Nationalkarten

ſpiel geworden, welches Whiſt und L'hombre und manches andere

ſonſt ſo gern geſpielte Spiel verdrängte und ſeine Eroberungen

immer weiter ausdehnt. Noch vor dreißig Jahren war dieſes Spiel

auf Altenburg und Umgegend beſchränkt; nur auf den Univerſitäten

Jena und Leipzig ſpielten es die Studenten, die es von dort ſtu

dierenden Altenburgern gelernt hatten. Durch die ſtudierende Jugend

aber verbreitete es ſich immer weiter in Deutſchland. Man erzählt,

auf einem Dorfkirchhofe im Altenburgiſchen befinde ſich ein Leichen

ſtein, darauf ſei ein „Eichelſolo“ ausgehauen und unter dem Stein

ruhe der Erfinder des edlen Spiels. Frommelt in ſeiner Sachſen

Altenburgiſchen Landeskunde (1841) ſagt noch, das Skatſpiel ſei „dem

Lande eigentümlich“ und Hempel, welcher 1839 ein Werk über die

Sitten und Gebräuche der Altenburger veröffentlichte, behauptet das

ſelbe mit dem Hinzufügen, es ſei ſeit etwa dreißig Jahren im all

gemeinen Schwange. Darnach dürfte man die Erfindung alſo um

das Jahr 1800 ſetzen. Die reichen Altenburger Bauern ſind von

je ein beſonders ſpielluſtiges Völkchen geweſen und noch heute geht

es bei ihnen um hohe Summen, wenn auch Hempel die Sage „da

die Altenburgiſchen Bauern um Laubthaler nach der Elle, vierzehn

Stück auf die Elle, ſpielten“, für eine Unwahrheit erklärt.

Wenn nun das aus Altenburg ſtammende Skatſpiel immer

weiter ſich verbreitet, ſo nimmt die andere erwähnte Eigentümlich

keit des Landes, die Bauerntracht, immer mehr und mehr ab.

In Leipzig und Halle und Naumburg, wo Altenburger Kindermädchen

in ihrer charakteriſtiſchen Tracht früher eine häufige Erſcheinung

waren, ſind ſie gar nicht mehr zu ſehen, und in Altenburg ſelbſt

kleidet ſich die jüngere Generation der Bauern anch bereits ſehr oft

„ſtädtiſch“. Es geht hier wie anderwärts: dieſe Bauerntracht

iſt dem Ausſterben verfallen, ja wir können wohl ſagen, ſie wäre

ſchon ausgeſtorben, wenn derſelben nicht bei beſonderer Gelegenheit

immer wieder eine künſtliche Auffriſchung zu teil würde. Solche

Gelegenheiten ſind die Hochzeiten im herzoglichen Hauſe, wie denn

1873, als Prinzeß Maria den Prinzen Albrecht von Preußen hei

ratete, ein großartiger Bauernzug in neuen Gewändern ſtattfand.

Auch der j begünſtigt die Tracht und der Herzog ſelbſt hat ſich

in derſelben photographieren laſſen.

Richtig iſt, daß die Altenburger Bauern ſlawiſcher Abkunft

ſind. Das Altenburger Oſterland gehörte zum ehemaligen Gebiet

des Pleißengaues, in dem einſt Slawen wohnten, die durch die

Bistümer Zeitz und Merſeburg germaniſiert wurden. Die ſlawiſche

Sprache erloſch hier vollſtändig im Beginn des XIV. Jahrhunderts,

noch aber deuten ſlawiſche Ortsnamen die Sitze der ehemaligen wen

diſchen Bevölkerung an. Der nordweſtliche Teil des Ländchens, der

beſonders bei den Dörfern Gödern, Monſtab, Mehna, Kriebitzſch,

Raſephas, Zſchernitz, Treben, Cosma, Tegwitz, Roſitz, Saara ſich

durch die größte Fruchtbarkeit auszeichnet, iſt wohl zuerſt angebaut.

In den öſtlichen und ſüdlichen Teilen deuten ſchon die Namen

Ehrenhain, Langenleuba-Niederhain und Oberhain, Bornshain, auf

mehr waldigen Boden und ſpätere Beſiedelung durch Deutſche.

So hat Altenburg der Abkunft nachÄ und wendiſche Be

wohner, ja es gibt noch einige Provinzialismen dort, welche die

wendiſche Abkunft andeuten. So z. B. pumäle = ſacht, wenig ſchnell

und „krätſchen“, beides echt ſlawiſche Wörter. Ein eigentümliches

Völkchen ſind dieſe Bauern, bei denen man Eigennamen wie Mal

cher (Melchior), Ham (Abraham) und Jaf (Jakob) hört und bei denen

ſich manche originelle Sitten erhalten haben. Wir wollen aber hier

nur von der erwähnten Tracht reden. Bereits 1703 erſchien zu

Leipzig in „J. Groſchuffs Laden“ ein nur ſechzig Seiten ſtarkes

Schriftchen: „Hiſtoriſche Nachricht von denen merkwürdigen Ceremonien

der altenburgiſchen Bauern 2c. von Magiſter Friderico Friſio, in

welchem in Katechismusart die Bauern beſprochen werden und worin

Kapitel VI von ihrer Kleidung handelt.“ Es heißt da: „Was iſt

insgemein von ihrer Kleidertracht zu wiſſen?“ Antwort: „daß dieſe

Art Leute ſehr beſtändig und feſte über ihrer Kleidertracht halten,

wie auch nichts leicht in der Mode ändern.“ Trotzdem ſagt Friſius

weiterhin: „Wiewohl heutzutage entweder in Materia oder Forma

ſowohl Weibs- als Mannsperſonen bisweilen variieren und es ſcheint,

als ob dieſes Volks Habit ſich auch ändere.“ Und letzteres iſt in

der That der Fall, wie denn auch Hempel beſtätigt, daß die heutige

Tracht nicht gar ſo alt ſei, wenn auch die Pluderhoſen der Männer bis

ins XVI. Jahrhundert zurückreichen mögen. Was will aber die

männliche Tracht gegenüber der der Weiber beſagen! Trachtenſchil

derungen ſind zwar eine langweilige Sache, der Leſer möge uns

aber erlauben, ihm hier Meyers draſtiſche Beſchreibung der Alten

hurger Weibertracht mitzuteilen: „Der dunkle, durch dicht aneinander

gepreßte Falten ſehr elaſtiſche Wollrock reicht bis zum Knie, umſchließt

aber den Mittelkörper ſo enganliegend, daß er deſſen Grund

formen allenthalben in getreuen Umriſſen wiedergibt. Von der

Rückſeite geſehen macht dies einen unbeſchreiblichen Eindruck. Zu

der Form des Rockes ſteht nun die wahrhaft groteske Ver

chanzung des Oberkörpers in diametralem Gegenſatz. Die Bruſt

fläche verteidigt nämlich ein von der Herzgrube bis übers Kinn

heraufreichender, mit Stoff überzogener Pappdeckel als ein wahrer

Harniſch, hinter dem der Kopf geduckt, wie hinter einem Schanzkorb

hervorlauſcht. Um den ſtarren Defenſivcharakter dieſes Miederboll

werks jedoch ein wenig zu mildern, ſind über dasſelbe zwei Seiden

bänder, abermals vom breiteſten Kaliber, herausgehangen. Der Kopf

endlich wird von einem Tuch ſo eng und glatt umſchloſſen, daß vom

Haarwuchs auch nirgends die geringſte Spur wahrzunehmen iſt.“

Photographien in allen Formen und Stellungen von Bäuerinnen auf

genommen, werden die ausſterbende Tracht der Nachwelt überliefern.
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Unterwegs mit dem großen Generalſtabe.

# derſelben Stunde, in welcher der fällige Morgenſchnellzug

den Lehrter Bahnhof in Berlin verließ, war es auch auf dem

abſeits gelegenen Geleiſe lebendig geworden, wo das Verladen vier

füßiger Reiſender vor ſich zu gehen pflegt. Aus allen Quartieren der

Reichshauptſtadt nahten ſich Soldaten in den verſchiedenſten Uni

formen, die mit Decken und Kniekappen gegen Kälte und Näſſe, wie

gegen die Fährlichkeiten des Transports wohlverwahrte Reitpferde

am Zügel führten. Auch deren Herren ſtellten ſich ein, ſämtlich

ältere und jüngere Offiziere des Generalſtabes. Die meiſten der

edlen Tiere klapperten treu und ſicher über das vorgelegte Brett in

den niedrigen Stall hinein. Sie kannten dieſe Art und Weiſe des

Reiſens ſchon und zogen ſie einem beſchwerlichen Marſche vor.

Andere aber widerſetzten ſich den Führern, ſei es aus Furcht oder

Trotz. Man konnte ſie nur durch gute Worte, durch Vorhalten von

Zucker, durch die äußerſte Geduld dazu bewegen, über die ſchwanke

Holzbrücke zu treten, ja einzelne ganz Ungebärdige mußten mit Ge

walt rückwärts in den Wagen hineingeſchoben werden. Endlich nach

manchem Wehren und Schlagen, nach vielem Zureden, Schelten und

Drohen waren ſämtliche Pferde glücklich und ohne daß ein Unfall

ſtattgefunden hätte, untergebracht, die Burſchen quartierten ſich auf

dem mitgebrachten Stroh und Heu bei den Lieblingen ein, und die

Beſitzer konnten in den Wagen Platz nehmen.

Der in Rede ſtehende Extrazug hatte ſeine Vorgeſchichte. Die

diesjährige Ubungsreiſe des großen Generalſtabes, welche der General

feldmarſchall Graf Moltke wieder in eigener Perſon leiten wollte –

meine kleine Erzählung datiert kein Menſchenalter zurück, der freund

liche Leſer mag den Zeitpunkt bald nach dem großen Kriege ver

legen – ſollte von Bremen ihren Ausgang nehmen und dort hatten

ſich die teilnehmenden Offiziere, der Mehrzahl nach dem großen

Generalſtabe angehörig, an einem beſtimmten Tage einzufinden.

Ein Finanzgenie hatte berechnet, daß wir, denn ich befand mich zu

meiner größten Freude auch unter der Zahl der Glücklichen, die den

Worten und Anregungen des großen Strategen lauſchen durften,

nicht allein bequemer und angenehmer, ſondern auch billiger mit

einem eigenen Zuge fahren würden. Natürlich, das war eine herr

liche Idee. Ein

Extrazug auf ge

meinſame

ſollte es ſein, und

auf, – in, – oder

mit, welcher Aus

druck iſt der tref

fendſte? einem ſol

chen wurde dieReiſe

denn auch ange

treten.

Ich habe ſtets ge

funden, daß ſich

des Offiziers, der

zu irgend einem

Kommando die

Garniſon verläßt,

ein gewiſſes Gefühl

froher Ungebun

denheit bemächtigt.

Für einige Zeit

losgelöſt von der

ſtarren eintönigen

Form des täglichen

Dienſtes gewinnt

er gleichſam einen

Vorgeſchmack der

weitgreifenden

Thätigkeit und der

freieren Verhält

niſſe im Kriege. Ei

nem alten Erfah

rungsſatze zufolge

pflegen außerdem

gleichaltrige Män

ner, mögen ſie nun

Studenten oder

Leutnants heißen,

oder als Stabs

offiziere und Familienväter mit den dicken Epau

letten ihr vollgemeſſen Teil häuslicher Sorge zu

tragen haben, pflegen ſolche gleichaltrige Männer, wenn ſie in grö

ßerer Zahl zu gemeinſamem Thun ſich vereinigen, gleich der lebens

frohen Jugend, und vielleicht im Gedenken an die eigene übermütige

Knabenzeit, allerlei Reden, Erzählungen undÄ keineswegs

abhold zu ſein, die ſich für den ernſten Mann in Amt und Würden

eigentlich nicht recht ſchicken wollen, und an die er auch nicht denkt, wo

er im Kreiſe jüngerer und ihm ferne ſtehender Menſchen als Reſpekts

perſon auftritt. Was Wunder alſo, daß auch bei den im allgemeinen

ſo würdigen und ernſten Reiſenden, die ſich nach Geſchmack und Laune

auf die einzelnen Koupees verteilt hatten, im Laufe der Stunden

eine luſtige und übermütige Stimmung platzgriff. Der Anſtifter,

. . . . „Wir befanden uns mitten in

der Lüneburger Heide“ . . . .

Koſten

ein wahrer Hecht im Karpfenteiche, war der ſeiner ſtets guten Laune,

ſeines prächtigen Humors, ſeiner zahlloſen Schnurren und Faxen

wegen allgemein beliebte Major von Romolski. Inmitten ſeiner

näheren Bekannten ſich behaglich ſtreckend, hatte Aujuſt, ſo wurde

er im vertrauten Kreiſe meiſtens genannt, ausfindig gemacht, daß

einzelne andere Kameraden mit dem Oberſt Kramm, dem Vertreter

des ſelbſt nicht im Zuge befindlichen Feldmarſchalls, in ein Koupee

erſter Klaſſe geſtiegen ſeien. Das war verdammenswertes Streber

tum, das war ja die ausgeſprochenſte „Schuſterei“. Die Miſſethäter

mußten der Allgemeinheit als bösartige Schuſter denunziert werden,

zu denen die Schneider, denen an Bevorzugung, an Ehrentiteln

und Würden nichts gelegen war, ſich unbedingt in einen gewiſſen

Gegenſatz zu ſtellen hätten. Angenommen. Auf den wenigen An

haltepunkten, wo wir den Wagen auf kurze Zeit verlaſſen konnten,

in Stendal und Ulzen, wurde eifrig für dieſen ergötzlichen Gedanken

gewirkt, und wie man früher durch das „Hie Welf, hie Weibling!“

im wogenden Kampfe die Genoſſen an ſeine Seite rief, ſo ſpaltete

während der Dauer der Übungsreiſe der Ruf „Hie Schuſter, hie

Schneider“, die Teilnehmer in zwei Parteien.

Die Stunden vergingen. Wir befanden uns mitten in der

Lüneburger Heide, die gerade zu dieſer Jahreszeit mit der rötlich

braunen Färbung der in voller Blüte ſtehenden, wogenden Erika

ſtauden den Niederſachſen beſonders anheimelt, als der Zug lang

ſamer und langſamer wurde und dann plötzlich ſtille ſtand.

„Das Untier hat den Puſt verloren“, jubelte Auguſt; und er

hatte recht. Ich weiß nicht mehr, ob Kohlen- oder Waſſermangel

der Grund war, das kommt ja auch auf dasſelbe hinaus. Die That

ſache bleibt beſtehen, der große Generalſtab, die verkörperte Intelli

genz der Armee, war in der unwirtlichen Heide ſtecken geblieben.

Wir kletterten den ſandigen Abhang des Einſchnittes heran, um uns

zu orientieren. Nirgends ein Baum oder Strauch, ein Menſch oder

ein Haus zu ſehen. Soweit das Auge blicken konnte, nichts als

Heide und Himmel. Selbſt Bahnwärter ſchien es in dieſem Lande

nicht zu geben. Das war ein Fragen und Erzählen, ein Kopf

ſchütteln und Frohlocken. Wir hatten reichlich Zeit, uns dem Genuſſe

der Komik unſerer Lage hinzugeben.

Endlich, nachdem die erſte Freude über das unerwartete Aben

teuer bereits der typiſchen Ungeduld des modernen Reiſenden Platz

u machen begann, nahte die Erlöſung in Form einer aus dem un

Ä gelegenen Soltau herbeigerufenen Lokomotive.

„Immer nobel“, meinte Auguſt, „nun haben wir doch zwei

Pferde, das einſpännige Fahren wollte mir ſo wie ſo nicht gefallen“,

und weiter ging es. Aber durch den unfreiwilligen Aufenthalt waren

wir in das Getriebe der regelmäßigen Züge geraten, mußten warten

und warten, bis dieſe an uns vorbeiſauſten, und kamen mit mehr

ſtündiger Verſpätung in der alten Hanſeſtadt an.

Der Feldmarſchall war, wie das bei dem patriotiſchen Sinne

der Bremer – man darf beileibe nicht ſagen Bremenſer, denn unter

dieſem Ausdrucke verſteht man die Bewohner des platten Landes

im ſogenannten Herzogtum Bremen – nicht anders erwartet werden

konnte, der Held des Tages. Er hat dort in jenen Tagen zahlreiche

Ovationen genoſſen.

Der prächtig ausgeſtattete Speiſeſaal in dem Palaſte eines an

geſehenen Kaufherrn, bei dem der Feldmarſchall Moltke abgeſtiegen

war, diente als Verſammlungslokal. An der langen grünen Tafel

nahmen wir zur beſtimmten Stunde Platz, das heißt nicht ſämtliche

teilnehmende Offiziere, ſondern zugleich immer nur die der einen

Partei angehörigen. Zu allgemeiner Verwunderung begegneten wir,

die Mitglieder der Weſtarmee, dort auch einem höheren Seeoffizier.

Doch wurde der Grund ſeiner Anweſenheit uns bald genug klar.

Es handelte ſich für uns bei der durchzuführenden Ubung um den

Verſuch einer Landung an der deutſchen Nordſeeküſte, und Kapitän

Donner machte uns zunächſt mit allerlei Dingen bekannt, von denen

wir bislang keine Ahnung gehabt hatten, die aber mit der Löſung

der unſerer wartenden Aufgaben eng zuſammenhingen. Dahin ge

hörten unter vielen anderen die Angaben über die Zahl und Größe

der zur Verfügung ſtehenden Kriegsſchiffe und Transportdampfer,

die techniſchen und militäriſchen Anordnungen für die Unterbringung

der Truppen an Bord, für das Ein- und Ausſchiffen 2c.

Am Tage, nachdem die Offiziere in der Konferenz beim Feldmarſchall

allgemeine Kenntnis von der ihnen geſtellten Aufgabe gewonnen,

fuhren wir ſämtlich mit der Bahn nachÄ um die dortigen

großartigen Hafenanlagen in Augenſchein zu nehmen, Anlagen, die

unter gewaltigen Anſtrengungen dem Meere abgerungen ſind. Abends

verſammelten wir uns zum ſpäten Diner in der, nach engliſchem

und hannoverſchem Muſter Meßgenannten Speiſeanſtalt der Marine

offiziere. Das gab eine vergnügte, bis ſpät in die Nacht ausgedehnte

Sitzung, denn der „befahrene“ Seemann, welcher von den Schön

heiten Kalkuttas, den Lächerlichkeiten der Schwarzen in Liberia und

den Tafelfreuden von Rio de Janeiro als etwas Alltäglichem, Selbſt

verſtändlichem erzählt, übt eine große Anziehungskraft auf die leicht

gläubige Landratte aus, die mit aufgeſperrtem Mund und Ohren

treuherzig den fabelhaften Erzählungen lauſcht.

Für die dienſtlichen Zwecke der Generalſtabsreiſe war dem Feld

marſchall ein Kriegsſchiff zur Verfügung geſtellt, und auf dieſem

ging es nun hinaus in die, wahr und wahrhaftig brauſende und

tobende See. Wir erklärten einſtimmig das, was der Schiffsführer

verächtlich im plattdeutſchen Idiom der Küſte eine „ſtiefe Bries“

nannte, für einen gehörigen Sturm.



Der Feldmarſchall hatte ſich hinter der Maſchine der Länge

nach auf dem Verdecke ausgeſtreckt und ſchaute zum Himmel hinauf.

Er wurde von der Seekrankheit nicht ergriffen, die rechts und links

von ihm ihre Opfer forderte. Oberſt Scharrenberg war bekannt

als ſtarker Raucher; er pflegte von morgens früh bis abends ſpät

immer einen „Toback“, wie er ſelbſt es nannte, am andern anzu

ſtecken und hatte deshalb den Anlaß zu dem Witzworte gegeben, daß

er „Kette rauche.“ Heute lehnte er blaß und übernächtig an der

Bordplanke, und als der Feldmarſchall ihm lächelnd eine Zigarre

aus der eigenen Doſe bot, beſtand die ganze Antwort in einem

haſtigen Umdrehen nach der See zu. Wie ihm ging es vielen und

. „Meiner Diviſion fiel die Ehre des erſten Angriffs auf dem ſanft anſteigenden Höhenrücken zu“ . . .

ſie alle waren wahrſcheinlich froh, daß ſie dem böſen Wetter die

Sünden des vorigen Abends in die Schuhe ſchieben konnten.

Gegen Mittag ließ der Wind nach, eine klare Herbſtſonne brach

durch den Wolkenhimmel und auch die Nachwehen des geſtrigen

Abends, oder die tückiſche Seekrankheit, wie man es nennen will,

waren mit Hilfe eines kräftigen Frühſtücks glücklich überwunden.

Als wir in die Weſermündung einliefen, um die verſchiedenen Sperr

einrichtungen und Verteidigungsmaßregeln kennen zu lernen, trieb

der Übermut bereits wieder ſeine Blüten.

Mittlerweile hatten die beiden kommandierenden Generale der

feindlichen Armeen Zeit gefunden, ihre Pläne zu entwerfen und in

Geeſtemünde, wo wir an Land ſtiegen, ging es dann an die rechte

Arbeit. In dem großen Bibliothekzimmer eines dortigen Handels

herrn, bei dem wir einquartiert waren, ſaßen an getrennten Tiſchen

mein Freund Morſtein und ich, und ſchwitzten über dem erſten Di

viſionsbefehl. Er gehörte zu den öſtlichen Vaterlandsverteidigern,

ich zählte zu der Weſtarmee, und als Feinde konnten wir uns

nicht einmal aushelfen. Ich war erſt kurze Zeit vorher von der

Truppe in den Generalſtab verſetzt, und dieſer mein erſter Diviſions

befehl machte mir viel Kopfzerbrechen. Die Sache iſt eben gar nicht

ſo leicht, wie man auf den erſten Blick meinen möchte, und der in

den Büchern wiedergegebene Armeebefehl, der ſich ſo einfach und

ſelbſtverſtändlich lieſt, hat den klarſten Köpfen oft Uberlegung und

Nachdenken genug gekoſtet. Ein angefangener Bogen des feinſten

Formatpapiers nach dem andern wanderte mißmutig in den Papier

korb, bis ich endlich in ſauberer Reinſchrift das Aktenſtück fertig, ge

ſtellt hatte, in welchem ich der „unterhabenden“ Diviſion auseinander

ſetzte, auf welche Weiſe ſie die Schiffe an einem beſtimmten Lan

dungspunkte in der unteren Elbe zu verlaſſen habe, und ihr weiteres

kriegeriſches Verhalten einleitete.

Auf Grund dieſer von allen Offizieren entworfenen Befehle

ſpannen ſich nun die Operationen an. Die Oſtarmee hatte zuerſt

mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Truppen waren im

Lande zerſtreut, nur einzelne Küſtenwächter zur Stelle. Auch der

Eiſenbahntransport verſagte mº So hatten die Eindringlinge

des Weſtens denn gute Ä. ie waren ohne Zwiſchenfall ausge

ſchifft, hatten ſich formiert und rückten gegen Hamburg vor, um die

reicheÄ zu brandſchatzen. Doch endlich hatte der ener

giſche Kommandeur der Oſtarmee Truppen genug zur Hand, um

weiterem Vordringen ſich in den Weg zu ſtellen. Die Weſtlichen

mußten rechtsum machen, um ſich gegen die Verteidiger zu wenden,

und bei dem Städtchen Bremervörde kam es zur Entſcheidungs

lacht.ſch In mehreren Marſchtagen, auf denen wir Land und Leute

kennen lernten, hatten wir uns zu Pferde gleichfalls nach Bremer

vörde begeben und nahmen dort für einige Ä Quartier. Während

desÄ hielt der Feldmarſchall öfters Konferenzen ab, und in

denſelben hatte ſich durch das Für und Wider der beiden kämpfenden

Parteien die Kriegslage derartig geſtaltet, wie ich ſie kurz geſchildert

habe. Der Zuſammenſtoß war jetzt unvermeidlich und eines Mor

gens in der Frühe ritt der Feldmarſchall mit ſämtlichen Offizieren

hinaus, um an Ort und Stelle den Gang des Gefechtes mit uns

durchzuſprechen.

Meiner Diviſion fiel die Ehre des erſten Angriffs auf den flach

anſteigenden Höhenrücken und das am Fuße liegende Dorf zu, auf

dem und in welchem ſich die Oſtarmee feſtgeſetzt hatte. Auf Grund

XXI. Jahrgang. 13. k.

der am Tage zuvor gewonnenen Terrainkenntnis entwickelte ich im

Kreiſe der Offiziere der Oſtarmee meine Rothoſen gegen den Ort,

anſcheinend zur Zufriedenheit des Feldherrn. Dann begaben wir

uns ſämtlich durch das Dorf hindurch auf die Spitze des Hügels,

von dem man trotz ſeiner geringen Erhebung in der flachen Gegend

einen weiten Uberblick genoß. Bergauf führte der Feldmarſchall,

früher ein vorzüglicher und paſſionierter Reiter, in langem Galopp.

Nur einmal parierte der Chef ſein Pferd unterwegs zu einem Mo

mente kurzer Umſchau, und hielt dann erſt auf dem höchſten Punkte

der Bodenerhebung an.

Zunächſt berichteten die Herren von der Oſtarmee über ihre Ver

teidigungsmaßregeln. Wir ſtanden abſeits und

der Chef teilte uns vom Feinde ſpäter nur

ſoviel mit, als wir in Wirklichkeit hätten wahr

nehmen können. Nun kam ich wieder an die

Reihe. Meine Artillerie hatte das Dorf in Brand

geſchoſſen. Dasſelbe ward deshalb von den Ver

teidigern verlaſſen und meine Infanterie drang

neben dem Orte und durch die brennenden Stra

ßen jetzt gegen die Hauptſtellung vor.

Der Feldmarſchall nickte zu der Art, wie ich dis

ponierte. „Aber,“ meinte er plötzlich, „wo bleibt

denn Ihre Artillerie?“

„In der erſten Aufſtellung, Exzellenz. Sie

kann von dort über die vorziehende Infanterie

hinwegfeuern. Ich fürchte auch, ſie durch das

brennende Dorf vorzunehmen, und finde diesſeits

an der Lehne keine Aufſtellung.“

„O doch! Ich hielt vorhin mein Pferd an, um

Sie aufmerkſam zu machen. Dort rechts vom

Wege würde die Batterie vortrefflich wirken kön

nen. Jetzt iſt ſie zu weit ab, um den Angriff

gehörig zu unterſtützen. Die Gefahr, im brennen

den Dorfe ein paar Pulverwagen durch Auffliegen zu verlieren, muß

man in ſolchem Falle laufen.“

Es war klar, der Feldmarſchall hatte recht. Nun ſah ich es

ſo gut ein, wie irgend jemand. Es war wieder die alte Geſchichte

vom Rathauſe, und ich mußte es mir gefallen laſſen, daß meine

brave und ſo gut geführte Infanterie abgeſchlagen wurde, weil ihr

die Unterſtützung des ſchweren Geſchützes mangelte. Ich fand auch

bei dieſer Reiſe keine Gelegenheit, mich wieder „herauszureißen,“

denn die Aktion war beendet. Die Weſtarmee wurde unaufhaltſam

zurückgeworfen, auf die Schiffe und in das Waſſer getrieben. Ich

konnte meinen Ruf als Heerführer nur durch ein geſchicktes Nach

hutsgefecht einigermaßen retten.

In Bremervörde waren wir mit Flaggen und Kränzen beſon

ders glänzend aufgenommen. Wir revanchierten uns, indem wir

der Geſellſchaft einen glänzenden Ball gaben, auf dem der Feld

marſchall eine Rede hielt. Wir alten Herren tanzten, daß die

ſilbernen Kandillen unſerer großen Epauletten wie im Winde flogen,

und es war überhaupt ein höchſt gelungenes Feſt. Unſer Marſch

richtete ſich dann auf Stade, wo in einer Abſchiedskonferenz das

Reſultat der Übungen eingehend und belehrend beſprochen wurde.

Von hier aus fuhren wir mit der „Loreley“ nach Kuxhaven und

trennten uns in Hamburg, um wieder zum täglichen Dienſte zurück

zukehren, oder noch einige Zeit auf Urlaub der goldenen Freiheit

zu genießen. Hermann Vogt.

-

. . . „Nur einmal parierte der Chef ſein Pferd unterwegs zu einem

Momente kurzer Umſchau“ . . . .
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5um fünfhundertjährigen Wiclifjubiläum (31. Dez. 1884).

Von Rudolf Buddenſieg.

Ein halbes Jahrtauſend iſt dahingefloſſen, ſeit Johann

Wiclif, der Vorreformator, einging zum ewigen Frieden. Ge

brochen am Leibe, aber unbeſiegten Geiſtes ſtarb er wie ein

Held auf dem Kampfplatz, mitten in den Pflichten ſeines Amtes

am Altare der Pfarrkirche von Lutterworth, am letzten Tage

des Jahres 1384. Wir wiſſen alle, daß die Keime, welche

dieſer größte und tiefſte religiöſe Denker des deutſchen Mittel

alters in die Zeit ausgeſtreut hat, auf fruchtbaren Kultur

boden gefallen, und daß ſie im XVI. Jahrhundert in deutſchen

Landen herrlich aufgegangen ſind. Wiclif hat, was er gelebt,

uns nicht vergeblich gelebt.

Wir werden es bedauern dürfen, daß das Bild einer

ſolchen kraftvollen Perſönlichkeit mit nebelhaftem Dunkel be

deckt iſt. Wir hätten dazu um ſo mehr Grund, als gerade

die deutſche Wiſſenſchaft es ſeit Jahrhunderten als ihre Auf

gabe angeſehen hat, dieſes Dunkel zu verſcheuchen. Der bisher

als Wiclifs Hauptwerk angeſehene Trialog iſt bis jetzt dreimal

gedruckt worden, 1525 in Baſel, 1753 in Leipzig (Frankfurt)

und 1869 in Oxford: in allen drei Fällen waren Deutſche die

Herausgeber, in zweien die Drucker. Die umfaſſenden und

tiefgehenden Arbeiten des Leipziger Profeſſors Lechler bezeich

nen auf dem Gebiete der Wiclifforſchung zweifellos eine neue

Phaſe. An den Wert ſeiner Monographie reicht keine eng

liſche Leiſtung auch nur annähernd heran. Auch die neu gegrün

dete Wiclifgeſellſchaft, welche ſich die Herausgabe ſämtlicher

lateiniſcher Werke aus den Handſchriften zur Aufgabe geſtellt

hat, iſt erſt auf die Anregung eines Deutſchen ins Leben ge

treten; endlich ſind auch die von der Geſellſchaft bisher gelie

ferten Vereinsſchriften lediglich eine engliſche Bearbeitung der

Streitſchriften Johann Wiclifs, die ein unternehmender Leip

ziger Buchhändler, J. A. Barth, auf den deutſchen Bücher

markt gebracht hat, und mit deren Herausgabe ich ſelbſt einen

erſten Bauſtein zu jenem Denkmal herbeizuſchaffen hoffte, an

deſſen Bau der fünfhundertjährige Todestag Wiclifs nun

wirklich die Engländer und Deutſchen in gemeinſamer Arbeit

findet. Im vorigen Jahre haben wir Deutſche das Andenken

Luthers und uns ſelbſt am ſchönſten durch die große kritiſche

Ausgabe ſeiner Werke geehrt; auch das Wiclifjahr findet viel

leicht hie und da die Hände evangeliſcher Glaubensgenoſſen

bereit, mitzuhelfen an einem Denkmal, das ſchöner und un

vergänglicher als Erz iſt, weil es nicht erbaut iſt aus totem

Geſtein, ſondern gefaßt iſt in das lebendige Wort evangeliſchen

Glaubens, männlichen Freimuts und patriotiſchen Hochſinns.

Gerade in England gewahren wir gegen Ausgang des

Mittelalters ein gewaltiges Vorwärtsſtreben aller geiſtigen

Kräfte der Nation. Gegen ein mächtiges Königtum, das über

den Erbfeind des Landes den glänzendſten Sieg des Jahr

hunderts erfochten und England zur erſten Kriegsmacht Eu

ropas gemacht, erheben ſich die Stände, um mit der Krone

um die politiſche Gewalt zu ringen. Nachdem die Macht des

ſtaatsauflöſenden Feudalismus gebrochen iſt, ſuchen die Barone

im Parlamente das verlorene Machtgebiet wieder zu gewinnen.

Mit ihnen ſtreben die Ritter und Bürger, die durch eine glück

liche Entwickelung des Handels raſch zu Reichtum und Einfluß

gelangt ſind, vorwärts und erlangen mit der Waffe des Steuer

bewilligungsrechtes unter den unaufhörlichen Kriegsnöten immer

weiter gehende Rechte gegen die Krone. Im Parlamente voll

zieht ſich die politiſche Konſolidation des Landes (1341). Gegen

Krone und Parlament erhebt ſich, durch Niederlagen nicht

abgeſchreckt, die von dem Einfluſſe des nationalen Feindes be

herrſchte kirchliche Macht zu Avignon. Ihr religiöſer Einfluß

auf das Volk iſt im Niedergang. Die Prälaten, meiſt Nicht

engländer, der Sprache des Landes oft nicht mächtig, ſind dem

Lande gegen den Willen der politiſchen Machthaber aufge

zwungen und haben den weltlichen Intereſſen die religiöſen

geopfert. Die Pfarrer, in Weltförmigkeit verſunken, haben

längſt die Fühlung mit den Gemeinden verloren, und die Bettel

mönche ſind nach einem raſchen Aufſtieg in der Gunſt der

niederen Stände zu verächtlichen Figuren des Volkslebens

herabgeſunken, weil ſie den Idealen ihrer Stifter untreu wurden.

Gleich als witterten ſie in den auf die akademiſche Frei

heit ſtolzen Hochſchulen ihren gefährlichſten Feind, waren ſie

ſofort nach ihrem Erſcheinen auf engliſchem Boden in die

Univerſitäten eingedrungen. Aber auch hier wiederholt ſich

dieſelbe Erſcheinung. Nach raſchen wiſſenſchaftlichen Erfolgen,

welche ihnen die auf dem Gebiete der mathematiſchen und

naturwiſſenſchaftlichen Studien glänzenden Namen eines Baco,

Scotus und Occam brachten, trat auch auf dieſem Gebiete

ihrer Thätigkeit ein verhängnisvoller Rückſchlag ein. Ihre

Verſuche, die alten akademiſchen Geſetze zu durchbrechen, ſich

in einflußreiche Stellungen zu drängen und den freiheitlichen

Geiſt der Schule durch ihren beſchränkten Dogmatismus in

Feſſeln zu ſchlagen, führte fortdauernde Kämpfe auf der Uni

verſität herbei, die bis an das Ende unſerer Periode reichen,

und in denen Wiclif ſelbſt eine bedeutſame Rolle ſpielt.

Auf Wiclifs Anfängen liegt noch nebelhaftes Dunkel. Er

gehört einem alten angelſächſiſchen Rittergeſchlechte an, das

ſeit den Zeiten Wilhelm des Eroberers auf ſeinem Burglehn

am nordweſtlichen Rande der Grafſchaft A)ork ſaß. Hier hatte

ein zähes und ſtarkes Geſchlecht, das durch vielfache Kriege

mit den benachbarten Schotten geſtählt war, den väterlichen

Grundbeſitz glücklicher gegen die Habſucht der normanniſchen

Barone verteidigt als im Süden, undden germaniſchen Stammes

charakter gegen alle fremden Einflüſſe Jahrhunderte lang un

vermiſchter ſich bewahrt. Noch jetzt gibt es dort Familien,

welche ſeit der normanniſchen Eroberung, ja ſeit der ſächſiſchen

Einwanderung auf dem Erbe ihrer Väter ſitzen.

Hier, im Kirchſpiele Wycliffe, das mitten in einem felſigen,

von fruchtbaren Thälern durchzogenen Hochlande liegt, wurde

John Wiclif wohl um 1330 geboren. Sein Geburtsjahr

iſt unſicher; es ſcheint eher hinter als vor dem traditionell

gewordenen Jahre 1324 zu liegen. Der Knabe wurde früh

zeitig für den geiſtlichen Stand beſtimmt und bezog um die

Mitte der vierziger Jahre die Univerſität Oxford. Dort

wurde der durch ſcharfen Verſtand ausgezeichnete Jüngling

bald eine Zierde der jüngeren Generation. „In der ſcholaſti

ſchen Kunſt des Disputierens kam ihm keiner gleich, in den

philoſophiſchen Disziplinen ſtand er keinem nach“, ſo mußten

ſelbſt ſeine Gegner von ihm bekennen. Frühzeitig wandte er

ſich den von der Wiſſenſchaft ſeiner Zeit verachteten bibliſchen

Studien zu. Auf beiden Gebieten machten ſich die Einflüſſe

jener großen Männer geltend, die dem Namen des damaligen

Oxford unvergleichlichen Glanz verliehen: von Duns Scotus

und Wilhelm Occam überkam er die Vorliebe für die philo

ſophiſchen Studien, während der ſittliche Ernſt eines Thomas

Bradwardine und der evangeliſche Eifer des Biſchofs von

Lincoln ihn auf die Bahn der Bibelforſchung trieben.

Die vornehme Geringſchätzung, mit welcher die Oxforder

Dekretiſten und Kanoniſten auf den zweifelhaften wiſſenſchaft

lichen Wert des gemeinen ſächſiſchen Rechts herabblickten, hin

derte ihn nicht, ſeinen Fleiß neben dem kanoniſchen und römi

ſchen Zivilrecht dieſen verachteten Studien zuzuwenden. So

erlangte er einen doppelten geiſtigen Beſitz, der für die nach

folgenden Kämpfe ſeines Lebens von maßgebender Bedeutung

wurde: eine gründliche Kenntnis des „Geſetzes Gottes,“ in

welchem er die ewige Grundlage für das Einzelleben und das

Geſamtleben erblickte, und eine warme Vorliebe für das na

tionale Rechtsprinzip, welches in den Zeiten der parlamenta

riſchen Kämpfe die öffentlichen Verhältniſſe mehr und mehr

zu beherrſchen und den Einfluß des feudaliſtiſch-normanniſchen

und des römiſchen Rechtes zu beſchränken begann.

Die Pflegeſtätte ſeiner Studien, welche ihn auf die aka

demiſche Laufbahn hinzuweiſen ſchienen, wurde das berühmte

Balliol-College, 1282 von einem Mitgliede der edlen Balliol

familie gegründet, die zwei Stunden vom Dorfe Wycliffe ent

fernt auf Bernard Caſtle anſäſſig war und in nahen Bezie

hungen zur Familie des Scholaren ſtand. Im Jahre 1360

wurde Wiclif durch die Wahl der Mitglieder Vorſtand des

Kollegs und 1361 Pfarrer des kleinen Dorfes Fylingham.
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Aber die Univerſität blieb die Stätte ſeines Wirkens; hier, in

dem wiſſenſchaftlichen Boden ruhten noch die Wurzeln ſeiner

Kraft. Seine geiſtige Bedeutung hatte ihn an die Seite der

erſten Männer der Hochſchule gebracht; was den perſönlichen

Einfluß, der von ihm ausging, noch vertiefte, das war der

Ernſt ſeines chriſtlichen Wandels und die fleckenloſe Reinheit

ſeines Charakters, auf den ſeine entſchiedenſten Gegner auch

nicht den Schatten eines Verdachtes zu werfen vermochten.

Für die Bedeutung ſeines öffentlichen Wirkens aber iſt nichts

charakteriſtiſcher als der Gegenſatz zwiſchen der Dunkelheit,

die auf ſeinen erſten Jahren ruht, und der Fülle und Klar

heit der Nachrichten über die letzten zwanzig Jahre ſeines

Lebens.

Das Vertrauen des Erzbiſchofs Jslep berief ihn 1365

an die Spitze der neugegründeten Canterbury-Halle. Hier

geriet er in einen heftigen Konflikt mit mehreren Mönchen,

deren Intriguen er weichen mußte. Er wurde ſeines Amtes

beraubt durch Isleps Nachfolger im Primat, Langham, der,

ſelbſt ein Mönch, die Appellation Wiclifs bei der Kurie in

Avignon hintertrieb. Während die Entſcheidung über dieſen

Handel bei dem auswärtigen Gerichte noch ſchwebte, brachte

eine nationale Angelegenheit Wiclif auch über die Univerſitäts

kreiſe hinaus in den Vordergrund des öffentlichen Lebens.

Zwiſchen dem engliſchen Königtum und Parlament auf

der einen, und dem unter franzöſiſchem Einfluß ſtehenden

Papſttum auf der anderen Seite hatte ſeit Eduards III Re

gierungsantritt der politiſche Gegenſatz immer tiefere Wurzeln

geſchlagen. Mit Entſchiedenheit und in unmißverſtändlicher

Sprache hatten Krone und Parlament die Anſprüche zurück

gewieſen, auf Grund deren die Kurie in der Form der Pro

viſionen, Annaten und Reſervationen die engliſchen Gelder in

den grundloſen Papſtſäckel in Avignon abführte. Gegen die

mit raffinierter Schlauheit erneuten Eingriffe hatten alle ge

geſetzlichen Maßregeln ſich als erfolglos erwieſen. Das Prä

munireſtatut, das die Einführung päpſtlicher Bullen unterſagte,

und die Proviſorenbill, ebenſo gegen die Ausführung der An

naten aus dem Lande gerichtet, wie gegen die Beſetzung der

fetten engliſchen Pfründen mit Franzoſen und Italienern,

hatte nur augenblickliche Beſſerung gebracht. Mit noch ge

ringerem Glück waren die Appellationen engliſcher Unterthanen

an die Kurie in Avignon bekämpft worden. Da erhob im

Jahre 1365 der Papſt Urban V die Forderung jenes ſchmach

vollen Lehnszinſes von 1000 Mark, zu dem ſich Johann ohne

Land einſt Innocenz III verpflichtet, der aber dreiund

dreißig Jahre lang nicht an die Kurie abgeführt war, und

deſſen Zahlung Eduard III ſeit ſeinem Regierungsantritt

prinzipiell verweigert hatte. Die Forderung war ein erſter

verſteckter Angriff des franzöſiſchen Königs auf die engliſchen

Hilfsquellen. Wie ein Mann erhoben ſich König und Par

lament gegen den Anſpruch: weder Johann noch irgend ein

anderer König, antworteten die Gemeinen, habe das Recht ge

habt, das engliſche Reich ohne Zuſtimmung der Nation einer

fremden Macht zu unterwerfen. Mit allen ihnen zu Gebote

ſtehenden Mitteln, nötigenfalls mit Gewalt, würden ſie wei

teren Ubergriffen zu begegnen wiſſen. – Dieſen Handel nun,

der im Lande den heftigſten Unwillen erregt hatte, zog Wiclif

in einer Streitſchrift vom Jahre 1366, die er geſchickt in die

Form einer parlamentariſchen Debatte gekleidet hatte, auf den

Boden der öffentlichen Diskuſſion. Mit der flammenden Ent

rüſtung des Patrioten verwirft er die Oberlehnsherrlichkeit, die

der Papſt ſich über England anmaße, beſtreitet ihm das Recht,

Gelder auf engliſchem Boden zu erheben und nennt die For

derung des Schandgeldes eine Beleidigung des engliſchen Volks.

– Dieſe Sprache ließ an Deutlichkeit nichts zu wünſchen übrig.

In Avignon hatte man dafür ſo empfindliche Ohren, daß die

Kurie von da an die Zinsforderung nie wieder geltend machte.

In England aber lenkten ſich aller Blicke auf den furchtloſen

Patrioten, der ſeine mächtige Stimme aus dem Oxforder Lehr

ſaal erhob. Die Studentenſchaft und das Volk pries den

patriotiſchen Namen, die Staatsmänner Eduards warben um

ſeine Gunſt, und der König ſelbſt wandte dem ſcharfſinnigen

Politiker, der auf die Beziehungen zwiſchen Kirche und Staat

ganz neue Lichter warf, die ſeine zu. Im Jahre 1368 über

trug er ihm die Pfarrei von Ludgershall, bald darauf eine Pfründe

in Weſtbury, die Wiclif indeſſen nicht annahm, endlich im

Jahre 1374 das Pfarramt von Lutterworth, das er bis zu

ſeinem Tode behielt. In einem Schriftſtücke erſcheint er als

königlicher Kaplan, und auch einem Parlamente dieſer Jahre

hat er wohl als Mitglied angehört.

Er hatte die nationale Sache mit der zähen Kraft des

Nordländers ergriffen. Die Drohungen der Prälatenpartei be

rührten ihn nicht. Als ein päpſtlicher Geldagent, unbeküm

mert um den Eid, den er dem Könige geſchworen, 1372 das

Land ſchmählich ausſog, war es wiederum Wiclif, der die

Schalen ſeines Zorns über dieſen Tetzel des XIV. Jahrhun

derts ergoß; und was für Luthers innere Entwickelung die Rom

reiſe wurde, das ward für Wiclif der Aufenthalt in der flan

driſchen Stadt Brügge, wo er als Mitglied einer königlichen

Geſandtſchaft unter Leitung des Herzogs Johann von Lan

caſter das ſchmähliche Intriguenſpiel, die Untreue und Sitten

loſigkeit des kurialen Episkopats aus eigener Anſchauung

kennen lernte. Voll tiefſter Entrüſtung über die treuloſe Po

litik des Papſtes kehrte er nach England zurück. Aber Brügge

hatte ihm in jenem Johann von Gent, des Königs thatkräftigem

Sohne, einen Helfer zugeführt, der von anderen Intereſſen

aus den Kampf Wiclifs zu dem ſeinigen machte und ſich gleich

mächtig gegen die Ubergriffe des Papſtes wie der hochmütigen

engliſchen Kleriſei erhob.

An die Spitze dieſer letzteren ſtellte ſich in Wiclifs Sache

ein Sohn des mächtigen Herzogs von Devonſhire, William Cour

tenay, Biſchof von London, ein ſtolzer, aber thatkräftiger Prälat.

Am 19. Februar 1377 lud er den Oxforder Profeſſor in die

Londoner Paulskirche vor eine geiſtliche Kommiſſion. Hier

ſollte ſich Wiclif für gewiſſe Sätze verantworten, welche er

dem Guten Parlamente von 1376 vorgelegt, und in denen er

dem Papſte das Recht, geiſtliche Strafen zu verhängen, be

ſtritten hatte. Wir ſehen, die tiefere Ergründung der Schäden,

die Wiclif als Patriot bekämpfte, führt ihn unmerklich auf das

Gebiet der Lehre hinüber. – Hier in St. Paul kam es nun

zu einer denkwürdigen Szene. Lancaſter, Lord Percy, damals

Großmarſchall von England, und eine Schar Bewaffneter

führten Wiclif durch die dichtgedrängten Straßen in die Vorhalle

der Kirche. Hier trat ihnen Courtenay im vollen Ornate ent

gegen. Lärmend drängten die Ritter gegen ihn vorwärts. Es

fielen drohende Worte. Als Percy Wiclif, der vom Wege

müde war, zum Sitzen nötigte, fuhr der Biſchof leidenſchaftlich

auf. „Hätte ich gewußt, welche Gewaltthaten Eure Herrlichkeit

hier an heiliger Stätte vorhat, ſo hätte ich die Kirche geſchloſſen.

Es geziemt ſich, daß Wiclif vor ſeinem Ordinarius ſtehend ſich

verantworte. Er ſoll und muß ſtehen,“ rief Courtenay außer

ſich vor Zorn. „Ihr ſeid ſtolz und hochmütig geworden, Herr

Biſchof,“ entgegnete Lancaſter dem Prälaten, „aber ich will

Euren und der ganzen engliſchen Prälatur Hochmut demütigen.

Eure Herrſchſucht und Euer Pochen auf vornehme Geburt er

trage ich nicht länger.“ „Meine Zuverſicht,“ rief da Cour

tenay dem gewaltthätigen Herzoge entgegen, „ſteht auf Gott,

nicht auf meine Eltern. Er wird mir helfen, daß ich auch Euch

die Wahrheit ſagen darf.“ „Solche Worte will ich aus Eurem

Munde nicht mehr hören“, rief nun mit einer heftigen Armbewe

gung Lancaſter, „an den Haaren ſchleppe ich dieſen Biſchof

aus der Kirche . . . .“ Kaum waren dieſe Worte geſprochen,

als das in dichten Maſſen nachdrängende Volk ſich zwiſchen

die Streitenden warf und Lancaſter mit ſeinem Gefolgethätlich

bedrohte. Die Herren ritten eiligſt Ludgate Hill hinunter,

und ohne daß irgend etwas in Wiclifs Sache ausgerichtet

worden wäre, endete die Unterſuchung. Nun erfolgte ein

zweiter Schlag, den der Erzbiſchof von Canterbury ſelbſt führen

ſollte: es waren fünfzig Sätze Wiclifs nach Rom geſandt und

vom Papſte mit nicht weniger als fünf Bullen beantwortet

worden. Abermals hatte Wiclif vor den Prälaten, im Lambeth

Palaſte, zu erſcheinen; diesmal nahmen die Bürger für ihn

Partei, drängten mit Lärmen und Drohen in den Sitzungsſaal
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und jagten den Richtern ſolchen Schrecken ein, daß dieſe „wie

ein Rohr im Winde zitterten“ und Wiclif entließen.

Im folgenden Jahre ſtarb der Papſt. Der Todesnach

richt folgte bald die Kunde von einer päpſtlichen Doppelwahl,

und die erſchreckte abendländiſche Chriſtenheit erlebte das noch

nicht geſehene Schauſpiel, daß zwei Stellvertreter Gottes die

furchtbarſten Bannflüche gegen einander ſchleuderten und mit

diaboliſcher Wut die Völker, die ihnen folgten, in Krieg und

Blutvergießen ſtürzten. Die gregorianiſche Idee von der

Einheit der Kirche war vernichtet. Jetzt war die Bahn frei

für kühneres Vorwärtsſchreiten. Ein Wendepunkt trat ein:

Wiclif wandte ſich ganz vom Papſttum ab.

Daß die Hofpartei, der König, Lancaſter und die Barone

ihn jetzt bei ſeiner Wendung auf das Gebiet der Lehre ver

ließen, bekümmerte ihn nicht. „Vertrauen wir auf die Hilfe

Chriſti,“ ruft er in einer Flugſchrift über das Schisma aus,

„denn das Haupt des Antichriſts iſt entzwei geſpalten, und die

eine Hälfte ſtreitet wider die andere.“ Nun folgen in kurzen

Zwiſchenräumen eine ganze Reihe der ſchärfſten Streitſchriften

gegen Papſttum und Mönche, gegen Lehre und Praxis der

Kirche: alle herausgeboren aus dem brennenden „Eifer um

das Haus des Herrn,“ in das der „Greuel der Verwüſtung“

eingedrungen. Der Haß der Gegner ſchadete ihm nicht mehr.

Nachdem eine Oxforder Synode ihn unangefochten hatte ent

laſſen müſſen, wagte auch Courtenay, der inzwiſchen Erzbiſchof

von Canterbury geworden, nicht mehr, den gewaltigen Paſtor

von Lutterworth anzugreifen, der in einer reichentfalteten

ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit mit ſiegender Gewißheit ſeinen

bibliſchen Sätzen Geltung verſchaffte und in dem ſtillen Erden

winkel zu einer geiſtigen Bewegung Anſtoß gab, die die Seele

ſeines Volkes mit immer mächtigerem Wellenſchlage ergriff.

Die vertiefte Erkenntnis der heiligen Schrift und ihres

religiöſen Wertes führte ihn zu einem prinzipiellen Bruche

mit allem, was die abendländiſche Kirche in einer langen Ent

wickelung als allein berechtigte Satzung aufgeſtellt hatte.

Immer wieder hatte ihn die Begründung ſeiner Angriffe auf

„Gottes Ge

Gottes Worte übereinſtimmen.“ – Dieſe bibliſchen Gedanken

wurden für ihn der Anlaß zu den beiden großartigſten

Werken ſeines Lebens: der Bibelüberſetzung und dem Inſtitut

ſeiner Armen Prieſter.

Schon zu Ende der ſiebziger Jahre, noch ehe er jene

ſchöne dreiſprachige Bibel geſehen, welche die junge Königin

Anna, eine deutſche Kaiſertochter, aus Böhmen nach England

gebracht, war in ihm der Gedanke aufgeſtiegen, die heilige

Schrift, die er ſo gern „Gottes Geſetz“ nannte, aus ihrer

lateiniſchen Erſtarrung zu beſreien und für das Volk in die

damals jugendfriſch aufſtrebende Mutterſprache zu überſetzen.

Zwei ſeiner Schüler, Hereford und Purvey, gingen ihm rüſtig

zur Hand. Jedem fiel ſeine beſondere Aufgabe zu: Wiclif

das neue, Hereford das alte Teſtament, Purvey (und Wiclif)

die Reviſion beider. Das Erſcheinen des Buches war von

großartigen Wirkungen begleitet. Obgleich der Vulgata an

geſchloſſen und mit den Schwierigkeiten einer noch ungeformten

Sprache ringend, drang die Überſetzung in die weiteſten Schichten

des Volkes, das nun ſeinen geiſtlichen Durſt aus dem Urquell

des ewigen Lebens ſtillen konnte. In ſehr zahlreichen Exem

plaren wurde das Lebensbuch abgeſchrieben. Bis in unſere

Zeit hinein haben ſich trotz Scheiterhaufen und Konfiskation

über hundertfünfzig Verſionen gerettet. „Die Perle des Evan

geliums iſt vor die Säue geworfen, das Kleinod der Geiſtlichen

in ein Spielzeug der Laien verkehrt worden,“ klagt ein zeit

genöſſiſcher Chroniſt, „entweiht iſt der heilige Text der Schrift,

denn allen, die zu leſen verſtehen, Männern und Weibern iſt

ſie jetzt geläufiger als ehedem den gelehrteſten Kle

rikern.“ – „Jeder zweite Mann, dem du auf der Straße

begegneſt, iſt ein Lollarde,“ ſo ruft wehmütig ein anderer.–

Wir werden aus dieſen Erfolgen ſchließen dürfen, daß die

Ideen des Lutterworther Pfarrers dem tiefſten Verlangen der

Volksſeele entgegen kamen. Der Nation ſelbſt aber war das

Mittel in die Hand gegeben zu entſcheiden, ob die neuen Ge

danken auf tieferem Grunde als menſchlichem Erkennen und

theologiſchem Scharfſinn ruhten. Ungehindert ergoſſen ſich die
Ströme neuen

ſetz,“ wo er geiſtigen Lebens

Wahrheit und Aus den Kupferſtichmappen des Daheim. ins Land. In

Klarheit fand, London und

zurückgeführt. Leiceſterſhire

Hier waren die gewannen ſie

ewigen Grund- raſch breiten

züge für das Boden. Hier

Leben und den wirkten jene

Glauben des „Armen Prie

Chriſten gelegt, ſter,“ denen

hier das Maß, Wiclifdie„freie

nach dem die und offene“

Dekrete des Verkündigung

Papſtes und die des lauteren

Lehre derKirche Evangeliums

geprüft werden befohlen hatte.

mußten. „In Barfuß, in ein

dem Maße,“

ruft er einmal

rauhes dunkles

Gewand geklei

aus, „wie Chri- det und den

ſtus unendlich Stock in der

viel erhabener Hand, der ihren

iſt als irgendein Hirtenberufan

anderer Menſch deutete, wan

ſteht auch das derten dieſe

Geſetz des Volksprediger

Herrn undGot- „Der junge Mann mit der Silhouette“ von Daniel Chodowiecky. 1795. des XIV. Jahr

tes Wort höher

als alle menſch

liche Satzung;“

hunderts von

Dorf zu Dorf,

von Stadt zu

und an einer anderen Stelle fügt er wie mit „ſtillem natio- Stadt; wo immer ſich eine Gelegenheit fand, zum Volke zu reden,

nalen Humor“ hinzu: „Und wenn es hundert Päpſte gäbe in Kapellen und Meßhäuſern, am Wieſenrain oder unterrauſchen

und alle Bettelmönche Kardinäle würden, man dürfte ihnen den Waldbäumen, da predigten dieſe kühnen Männer in begeiſter

in Glaubensſachen doch nur inſoweit beipflichten, als ſie mit ter und hinreißender Rede von der Herrlichkeit des Evangeliums,



Scharen ſtrömte das Volk herbei, Männer und Weiber, Alte

und Junge. Auch die Ritter fehlten nicht; nur die Prälaten,

Biſchöfe und Pfarrer blieben fern. Denn mitten in die Buß

reden und die evangeliſche Verkündigung hinein fielen dro

hende Worte gegen das zwieſpaltige Papſttum, gegen die

Uppigkeit der Pfarrer und den Betrug der Bettelmönche. „Die

Sünde des gemeinen Mannes iſt groß, die Sünde der Herren

iſt größer, am größten und verderblichſten iſt die Sünde der

Prälaten, denn ſie verblendet das Volk; darum ſind treue

Männer Gottes verbunden, am lauteſten zu rufen wider die

Sünde der Prälaten.“ – Von ungeheurem Erfolge war die

Wirkſamkeit dieſer Reiſeprediger begleitet; ſchon 1381 erhob

ſich die geiſtliche Macht wider ſie und bat den König um

hatte die breiteſten Schichten des Volkes ergriffen.

die evangeliſche Verkündigung den begeiſterten Predigern brachte.

Der Mann aber, der ſo durch Wort und Schrift die

ten ihm gebliebenen Kräfte im Eifer um die Wahrheit.

von den Kämpfen und Siegen, aber auch den Leiden, welche

Hier in Lutterworth durfte der Reformator, der noch im

Kirche nachgewieſen, die letzten ſechs Jahre ſeines Lebens den

Pflichten des Amtes widmen. 1382 traf ihn ein erſter Schlag

überſegelt. Gemalt von A. Cins.

den Irrtümern des Papſttums und den Sünden der Welt. In

energiſche Maßregeln. Aber der Strom des lebendigen Wortes

Das

ganze folgende Jahrhundert bis zur Reformation iſt erfüllt

Seele ſeines Volkes in der Hand hielt, verzehrte ſelbſt die letz

Jahre 1381 ſeinen entſcheidenden Angriff gegen das Bollwerk

des römiſchen Syſtems, die Wandlungslehre, gerichtet und

dieſe überzeugend als den Grund alles Verderbens in der

anfall: als ob die Schatten des Todes über ihm wären,

raffte er ſich noch einmal auf und warf in fieberhafter Haſt,

aber mit bewundernswerter Kraftfülle eine große Zahl Schriften,

darunter jenen gewaltigen Angriff auf des Papſtes flandriſchen

Kreuzzug, ins Volk. Kein Feind, auch der Papſt und der

König nicht, wagte es, ihm den Frieden ſeines Lebensabends

zu ſtören, weil ſie ihn und ſein Werk von der Liebe eines

dankbaren Volkes getragen wußten. – Als ein zweiter Schlag

anfall ihn in der Kirche von Lutterworth getroffen und der

Sprache beraubt hatte, ging er heim „ins Vaterland“ am

31. Dezember 1384.

Erſt nach dem Tode des geiſtesmächtigen Mannes wagten

ſeine Feinde ſich hervor. Den Haß, den ſie am Blute des

Lebenden nicht hatten kühlen können, ließen ſie am Toten aus.

Im Jahre 1427 wurden ſeine Gebeine aus ihrem Grabe ge

riſſen, auf einem Scheiterhaufen verbrannt und die Aſche in

den Swift geworfen. Aber keine päpſtliche Gewalt vermochte

das Feuer zu erſticken, das der große Mann auf dem Altar

der Kirche entzündet. Die Funken ſeines Geiſtes flogen länger

als ein Jahrhundert durch England, ſchlugen hinüber in die

böhmiſchen Lande, wo ſie, von Hus genährt und gepflegt, ein

ganzes Volk zu einer mächtigen religiöſen und politiſchen Er

hebung entflammten.

In Wicliſs Perſönlichkeit hatten ſich wie in einem

Mittelpunkte die Lichter einer neuen geiſtigen Bewegung ge

ſammelt, deren Wellen bis über die Ufer unſerer Zeit

ſchlagen. -
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Die Erſtürmung der Univerſität in Madrid

durch die Polizei.*)

„Gehn Sie Europens Königen voran!

Ein Federzug von dieſer Hand, und neu

Geſchaffen wird die Erde. Geben Sie

Gedankenfreiheit!“

So ſpricht Schillers Marquis Poſa zu Philipp II. Und dieſe

Forderung der Freiheit des Forſchens und der Wiſſenſchaft, obwohl

in Strömen von Blut und Thränen ertränkt, hat doch immer wieder

die edelſten Geiſter Spaniens als Vorkämpfer und Märtyrer gefunden,

bis ſie endlich in der Revolution des Herbſtes 1868 zur Thatſache

wurde. Denn man würde dieſelbe ſchlecht verſtehen, ja man würde

vor einem unauflöslichen Rätſel ſtehen bleiben müſſen, wollte man

dieſelbe nur als eine Empörung einzelner Generale gegen ein längſt

verrottetes politiſches Regiment auffaſſen. Warum ſollte denn bei

ſo viel inneren Umwälzungen und Revolutionen, welche Spanien in

unſerm Jahrhundert durchgemacht hat, nur gerade dieſe einen ſolchen

Wendepunkt in ſeinem innern Geſchicke hervorgerufen haben, daß

trotz der Rückkehr der Bourbonen eine Rückkehr zu den vor 1868

beſtehenden Verhältniſſen als eine Unmöglichkeit bezeichnet werden

muß? Allein die Revolution von 1868 zerbrach mehr als nur ver

altete Formen einer wenig moraliſchen Weiberherrſchaft; ſie ſprengte

die Feſſeln des Geiſtes, ſie brachte Spanien in Berührung mit der

lebendigen Geiſtesſtrömung des modernen Europas, ſie gab als

edelſtes Gut die Gewiſſensfreiheit, und keine Reaktion wird ſie den

Spaniern mehr entreißen können. -

Das bezeugen auch die Vorgänge der vorletzten Novemberwoche

in Madrid, die wir kurz und klar den Leſern des Daheim mitteilen

wollen, ehe der Streit der Parteien den friſchen Eindruck verwiſcht.

Bei der Eröffnung des diesjährigen Univerſitätskurſus in Madrid

hatte ein Profeſſor der Philoſophie, Morayta, die Antrittsrede zu

halten. Da inzwiſchen das Haupt der Ultramontanen, Pidal, Kultus

miniſter geworden war und derſelbe auch der Feier beiwohnte, ſo

bewegte ſich der freiſinnige Profeſſor mit großer Vorſicht, und wenn

er auch nachdrücklich die Forderung und das Recht der freien For

ſchung betonte, ſprach er ſich doch im allgemeinen ſo behutſam aus,

daß ſelbſt der anweſende Miniſter im ganzen ſeine Zufriedenheit mit

der Rede ausſprach. Den katholiſchen regierungsfreundlichen Elemen

ten wurde bedeutet, dieſe Rede nicht anzugreifen; zu ſeiner Zeit

werde ſchon das Korrektiv kommen. Man wollte Aufſehen vermeiden.

Allein das war der karliſtiſchen, der Regierung feindlichen,

Partei nicht recht. Sie ſandte an alle ihre befreundeten Prälaten

Moraytas Rede, in welcher man die hauptſächlichſten, liberalſten

Redewendungen angeſtrichen: und nun erfolgte, erſt von ſeiten des

Biſchofs von Avila, dann durch den zeitigen Vikar des verwaiſten

Erzbiſchofſtuhles von Toledo eine öffentliche Verurteilung dieſer Rede,

vorzüglich wohl um damit den Miniſter zu bekämpfen, oder ihn

durch den Vorwurf, daß er als guter Katholik ſolche Rede in ſeiner

Gegenwart nicht hätte dulden dürfen, zu fanatiſcherem Vorgehen an

zuſtacheln. Damit nicht zufrieden, ſammelte der Sohn des Hauptes

der karliſtiſchen Partei, Nocedal, ein Student, unter ſeinen Kommili

tonen Unterſchriften zu einer Adreſſe gegen Morayta. Allein einige

freier geſinnte Studenten erfuhren dies und ſetzten eineÄ
in Umlauf, welche ſofort von vielen Unterſchriften bedeckt wurde.

Soweit wäre nun alles gut und ſchön geweſen, es wären zwei wohl

klingende Adreſſen von einer und der andern Seite in Umlauf geſetzt

worden, die ſtudentiſche Jugend hätte ſich für und gegen Morayta

begeiſtert, und dann wäre die Bewegung im Sande verlaufen. Aber

die Regierung dachte nicht ſo; ſie hielt es für ihre Pflicht, dieſe

Bewegung zu unterdrücken, und was das bei dem autokratiſchen

Regiment des Miniſters des Innern, Romero Robledo, ſagen will,

werden unſere Leſer gleich ſehen. Schon am Dienstag, dem 21.

ſtand die St. Bernhardsſtraße, eine der breiteſten Madrids, in der

die Univerſität # befindet, ganz voll von Poliziſten, um die Stu

denten anzugreifen. Allein dieſe verhielten ſich ruhig in ihren Hör

ſälen und redeten nur in den großen Korridoren der Univerſität.

Doch am Mittwoch morgen bewegte ſich von der am anderen Ende

der Stadt liegenden mediziniſchen Fakultät her (nach ihrem Schutz

heiligen, dem h. Borromäus gewöhnlich kurz San Carlos genannt)

ein Zug Mediziner die Straße entlang, welcher den liberalen Studenten

der Zentraluniverſität ſeine Zuſtimmung zu ihrer Adreſſe bringen

wollte. Kaum war er in die breite Straße eingebogen, als der

Polizeihauptmann Oliver den Befehl zum Angriff gab. Mit ge

zogenen Säbeln, den Revolver in der Hand, fielen die Poliziſten

über die wehrloſen Studenten her, jagten ſie mit Säbelhieben aus

einander, verfolgten die Fliehenden in die Häuſer und verwundeten

nicht nur einige Studenten, ſondern auch harmloſe Paſſanten und

ſelbſt Beamte. Dann drang der Zivilgouverneur von Madrid

mit ſeinem Kommandoſtab in der Hand in das Univerſitätsgebäude.

Das war eine grobe Rechtsverletzung. Wollte er mit dem Rektor

ſprechen, ſo mußte er ſein Amtsabzeichen draußen laſſen, denn nur

auf Bitten des Rektors darf eine bewaffnete Macht die Schwelle der

Univerſität überſchreiten. Was Wunder alſo, daß die aufgeregten

Studenten anfingen zu ziſchen und ſchrieen: „Hinaus, hinaus!“

Da wendet ſich der Gouverneur zu den Poliziſten an der Thür

und ſagt: „Ich befehle euch, dies Haus mit Gewalt zu leeren!“

Und nun geſchah das Unerhörte: der Gouverneur, den Revolver in der

Fauſt, ſtürmte mit ſeinen Polizeiſoldaten die große Treppe herauf. Die

unbewaffneten Studenten wurden zu Paaren getrieben. Den Rektor,

welcher dem Gouverneur mutig entgegentrat, zerrte ein Poliziſt am

Rocke und ſchrie ihm zu: „Hier gilt kein Rektor und kein Profeſſor

und kein heiliger Geiſt! Hier gilt nur der Gouverneur!“ Es war

gerade die Zeit, wo die Klaſſen geſchloſſen wurden. Studenten,

welche ruhig aus den Hörſälen ſtrömten, ſahen ſich mitten im Kampf,

ohne zu wiſſen, warum. Die große Treppe wurde mit Blut befleckt.

Einige Studenten hatten ſich unter einem Tiſche verborgen, die

Poliziſten ſtachen ſie mit ihren Säbeln und ſchrieen: „Heraus, ihr

Feiglinge.“ Die brutalen Angreifer, von ihrem Hauptmann ang

efeuert mit den Worten: „Duro, duro con ellos, hart, unerbittlich

mit ihnen!“ drangen ſogar in die Hörſäle, ſchlugen dort einem eine

gefährliche Wunde und jagten die armen Studenten bis auf den

Söller. Viele wurden gefangen geſetzt; glücklich die, welche durch

eine Hintertreppe entwiſchen konnten. Wenn man bedenkt, daß es

in Spanien Studenten von dreizehn Jahren gibt, ſo weiß man freilich

keine Bezeichnung für das rohe Verfahren der Polizeimannſchaft

gegen unbewaffnete Kinder und Jünglinge zu finden. Die Univer

ſität wurde beſetzt, im Profeſſorenzimmer die Gewehre zuſammen

*) Der obige Bericht ſtammt aus der Feder eines mit den ſpaniſchen Verhält

niſſen genau vertrauten, in Madrid lebenden Mannes. D. R.

geſtellt, kurz das Gebäude war in eine Kaſerne verwandelt.

Der allgemeine Schrei des Unwillens, der ſich in Madrid er

hob, machte die Polizei nur begieriger, ihre alles beherrſchende

Autorität zu zeigen. Am nächſten Tage wurde San Carlos, die

mediziniſche Fakultät ebenfalls geſtürmt und beſetzt. Auf der Straße

wurde ein Student, noch ein halbes Kind, ſo mit dem Säbel ge

ſchlagen, daß der Profeſſor San Martin ausrief: „So beträgt man

ſich bloß im Lande der Barbaren!“ Darauf verfügte der Gouver

neur ſelbſt die Gefangennahme des Profeſſors; zu Fuß wurde er

nach dem Regierungsgebäude geſchleppt. Einer der Profeſſoren riß

ſeine Medaille, das Abzeichen ſeiner Würde ab, trat ſie mit Füßen

und rief: „Wozu nützt das Ding, wenn jeder Poliziſt uns mißhandeln

kann?“ Die Anſammlung der Maſſen auf der Puerta del Sol

ward durch Truppen geſprengt. Die Poliziſten erhielten eine Be

Ä von zwei Frank, um ſich für ihre Heldenthaten gütlich

zu thun.

Am Freitag und Samstag wiederholten ſich ähnliche Szenen.

Wo die Studenten ſich zu Gruppen zu verſammeln ſchienen, wurden

ſie auseinander geſprengt. Zweihundert flüchteten ſich in das Athenäum,

in welches die Polizei nicht einzudringen wagte. Die Zeitungen,

welche die Kunde in die Provinzen tragen ſollten, wurden alle auf

der Poſt mit Beſchlag belegt. Telegramme wurden nicht befördert;

nur ein Telegramm der Regierung brachte die Kunde, weſentlich

verfälſcht, ins Ausland. Die Entlaſſung, welche der Rektor ein

reichte, wurde ſofort angenommen, und wirklich fand ſich unter den

Profeſſoren einer, der die neue Würde annahm, natürlich ein

Karliſt. Doch niemand ging in die Univerſität, die Studenten,

aber mit ihnen auch die Profeſſoren, erklärten, daß ſie nicht die

Hörſäle beſuchen würden, ſo lange die Polizei ſie beſetzt hielte. Und

der König, dem man wohl den wahren Sachverhalt verheimlichte,

blieb ruhig auf der Jagd auf ſeinem Luſtſchloſſe im Pardo. Alle

Welt aber ſprach von einer ähnlichen Schlacht gegen die Studenten

in der Nacht von San Daniel, am 10. April 1865, die das Vor

ſpiel des Endes der Herrſchaft des Generals Narvaez geweſen.

Nur hatte ſelbſt dieſer Tyrann die Rechte der Univerſität geachtet

und war nicht in ſie eingedrungen.

Wollte aber die Regierung noch einen Beweis dafür haben, daß

es keine politiſche Kundgebung war, welche die Aufregung unter

den Studenten hervorgerufen, ſondern daß nur die brutale Ein

miſchung der Polizei dieſe Tage voll Gewaltthat, Blut und Thränen

verſchuldet hat, ſo hat ihr der folgende Montag dieſen Beweis ge

geben. Als die Polizei aus dem Univerſitätsgebäude zurückgezogen

war, gingen die Profeſſoren wieder hinein, und es gelang ihrem

Einfluſſe, was noch tags zuvor niemand für möglich gehalten, die

Studenten wieder zum Eintritt zu bewegen. Die Vorleſungen nahmen

ihren Fortgang. Der einzige, der ſeine Vorleſung nicht hielt, war

der neue Rektor! Und äußerlich kehrte alles wieder in Än ge

wohnten Gang zurück.

Außerlich; denn das Nachſpiel werden wir erſt noch erleben.

Die meiſten der Profeſſoren, unter ihnen ſelbſt Mitglieder der herr

ſchenden Partei, ja der Bruder des Geſandten in Paris, haben

einen Proteſt eingereicht, in welchem ſie energiſch eine Unterſuchung

und Beſtrafung fordern. Da man ſchon verſucht hatte, die That

ſachen zu verwiſchen, haben ſie in ihrem Proteſt dieſelben einfach aber

unumwunden hingeſtellt. Daß wir die Vorgänge nicht zu ſchwarz

geſchildert, dafür bürgt, was die Profeſſoren ſelbſt ſagen: „Ohne

irgend welche Nachricht oder Aufforderung ſtürzte die Polizeimann

ſchaft, den Säbel in der Hand, in die Hallen der Univerſität. Es

war der Augenblick, in welchem Haufen von Studenten ruhig aus

den Hörſälen ſtrömten, überraſcht durch dieſen Angriff, dem wir

keinen Namen geben können, ſo daß die Panik, die Flucht und das

Geſchrei ihren Höhepunkt erreichten. Die Autorität des Rektors

war ignoriert, die Poliziſten beleidigten einige der Profeſſoren, be

drohten ſie mit den Waffen, legten die Hand an den Rektor und

einzelne Profeſſoren, mißhandelten den Sekretär und ſetzten ihn ge

fangen. Nun wurden die Studenten mit den Säbeln geſchlagen,

mehrere verwundet, die Treppen und Gänge der Univerſität mit ihrem

Blut befleckt c. Kurz, die Polizeimacht handelte in der roheſten
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Weiſe, und hat gegen den Artikel 257 des Strafgeſetzbuches gröblich

gefehlt, welcher wenigſtens eine vorherige Anzeige und Aufforderung

ſelbſt auf öffentlichem Platze fordert.“ Deshalb bitten die Pro

feſſoren nicht nur um eine ſtrenge Unterſuchung, ſondern beſonders

um eine Zuſammenberufung des Senats der Univerſität, welche ihnen

der neue Rektor verweigert hatte.

Gewiß wird der Kultusminiſter ihnen dieſelbe auch verwei

gern, allein die Regierung hat wenig damit gewonnen. Mag

ſie die detaillierten Nachrichten dieſer Vorgänge nach den Provinzen

aufhalten; um ſo größer wird der Eindruck, den dieſelben ſpäter

überall hervorrufen, ſein und um ſo nachhaltiger ihre Wirkung.

Kein Feind der jetzigen Conſervadores, d. h. Ultramontanen, konnte

mehr thun, um ſie zu ſtürzen, als ſie ſelbſt durch dieſen Akt roher

Gewalt. Auch im Auslande wird man ſich nicht lange darüber

täuſchen, daß es ſich nicht etwa um eine republikaniſche Kund

gebung handelte, ſondern um einen überaus brutalen Angriff auf

die freie Bewegung der Wiſſenſchaft. Aber die Zeiten Torque

madas ſind auch für Spanien auf Nimmerwiederſehen vorbei. Wir

bedauern die Vorgänge freilich von Herzen. Die Ultramontanen

haben, wie ein ſpaniſches Sprichwort ſagt: „den Stein geworfen

und dann die Hand verborgen.“ Ihre Schuld iſt es nicht, daß

bis jetzt auch die ſchwer verwundeten Studenten Hoffnung haben,

mit dem Leben davon zu kommen. Aber auf der andern Seite iſt

es zugleich ein Beweis von dem neuen Leben, das alle klerikale

Reaktion nicht mehr zu unterdrücken vermag. Vorgänge wie die

geſchilderten ſind ein kräftiges Korrektiv gegen die ſinnloſe Polizei

gewalt, welche ſich triumphierend den Sieg zuſpricht; und die Scham

röte, welche dieſe Woche der Santa Iſabel den gebildeten Spaniern

ins Geſicht getrieben, der ruhige und energiſche Proteſt der Pro

feſſoren Madrids, welchem ſich bereits diejenigen anderer Univerſitä

ten, Barcelona, Zaragoza, Sevilla 2c. anſchließen, ſind ein Beweis,

daß die Herrſchaft Roms gebrochen und die Forderung: „Geben

Sie Gedankenfreiheit!“ in Spanien mutige Verteidiger gefunden

hat, die wohl von der rohen Polizeimacht zu Paaren getrieben und

verwundet werden können, allein dennoch in ihrem guten Recht

und in ihrem endlichen Erfolge unbeſieglich ſein werden.

Serapis von Georg Ebers.

Ebers iſt in ſeinem neueſten Romane wieder nach Ägypten

zurückgekehrt. führt uns abermals nach Alexandrien, diesmal

im Jahre 391 nach Chriſti Geburt. Das Chriſtentum hat in Rom

endgültig geſiegt und es iſt eben im Begriff auch in Alexandrien

das HeidentumÄ Dieſes ſoll zu der Stellung einer

nur noch geduldeten Religion herabgedrückt, die Tempel ſollen ge

ſchloſſen werden. Der Konflikt, der hieraus, namentlich aus der

Schließung des dem Serapis geweihten Haupttempels der Stadt

entſteht, bildet den Vorwurf unſerer Erzählung.

Wollen wir Ebers glauben, ſo müſſen wir annehmen, daß die

Menſchen im Alexandrien jener Tage uns nicht etwa nur ähnlich,

ſondern uns vollſtändig gleich waren. Denken wir uns den Groß

händler Porphyrius als Berliner Bankier; laſſen wir Markus den

Sohn einer geborenen Pommerſchen Baroneſſe und ſelbſt ein Stück

goldner Jugend Berlins, aber zugleich einen gottesfürchtigen jungen

Mann ſein; denken wir uns Demetrius als Verwalter eines Gutes

in Schleſien, verſetzen wir den Biſchof Theophilus in den Oberkirchen

rat, Euſebius als Pfarrer an eine Berliner Kirche, deren Patronat

dem Magiſtrat zuſteht; nehmen wir an, Agne und Dada wären im

Friedrich Wilhelmstheater engagiert; ſehen wir Konſtantin endlich

an der Spitze der Gardeküraſſiere – ſo würden alle dieſe Menſchen

genau ſo empfinden, denken, reden, handeln, wie ſie es in einem

Roman thun, der im Jahre 391 in Alexandrien ſpielt. Iſt das nun

irgend möglich? Ich ſage: nein. Ich ſage das, obgleich ich von

dem Alexandrien jener Tage herzlich wenig weiß, und ich darf es

trotzdem ſagen, denn iſt es unmöglich, daß die ganze Geſchichte der

Kulturmenſchheit zu nichts anderem geführt haben ſollte, als ſie

wieder auf den Punkt zurückzuführen, wo ſie anno 391 ſtand. Ich

habe noch einen Grund, Ebers nicht zu glauben – ich habe die

Hypatia von Kingsley geleſen. Auch dieſe Erzählung ſpielt in

Alexandrien im Jahre 413. Leſt ſie und vergleicht.

Aber ſehen wir einmal davon ab, daß es ſich in gewiſſem Sinn

um eine Maskerade handelt, nehmen wir an, es wäre kein Unter

ſchied zwiſchen Alexandrien von 391 und Berlin von 1884, wie ſind

dieſe alexandriniſchen Berliner an und für ſich?

Ebers läßt das Chriſtentum nicht nur durch brutale Gewalt

ſiegen, nein, er will uns zeigen, wie es ſich, als die überlegene Re

ligion, auch die Geiſter und die Seelen der Heiden erobert. Ich

kann leider nicht finden, daß er ſeine Abſicht auch erreicht hat. Er

ſchildert uns wohl einmal eine Szene, in welcher die ſittliche Fäulnis

des Heidentums einen häßlichen Ausdruck findet, und er läßt auch

die gebildeten Heiden einigermaßen aus dem ſittlichen Gleichgewicht

kommen, aber an jener Orgie beteiligt ſich ſchließlich doch nur der

Pöbel und die Unſicherheit der Intelligenz wird durch die Umſtände

entſchuldigt. Den Eindruck, daß das Heidentum jener Tage an ſich

kernfaul war, gewinnt man keineswegs. Erzeugte es für gewöhnlich

ſo vortreffliche Männer, wie die, welche wir hier kennen lernen, ſo

hatte das Chriſtentum in der That gar keine Berechtigung. Der

Kultus des Schönen ſeitens der Heiden wird uns ſo energiſch, ſo

wiederholt und ſo anſprechend vorgeführt, daß wir, da wir keines

wegs wahrnehmen, daß dieſer Kultus ſeine Anhänger ſittlich ver

dirbt, notgedrungen Partei nehmen für die Heiden gegen unſere

eigenen Glaubensgenoſſen. Das Weſen der chriſtlichen je wird

hier ausſchließlich in die Liebe gelegt. Sehen wir davon ab, daß

das unbibliſch und deshalb unchriſtlich iſt und fragen wir nur: üben

denn dieſe Heiden die Liebe nicht? ſo muß die Antwort lauten: ſie

üben ſie durchaus. Was bringt ihnen denn alſo das Chriſtentum

neues, das ſie zu anderen Menſchen machen könnte? Ich finde da

rauf bei Ebers keine Antwort.

Bei Kingsley iſt das alles ganz anders. Wohl ſind auch bei

ihm die Chriſten Alexandriens vielfach greuliches Geſindel, aber die

Heiden ſind nicht nur nicht beſſer, nein, man fühlt, daß das Chriſten

tum ſeine Leute nur deshalb nicht hat umwandeln können, weil

eben ein verruchtes, über dem Kultus der Form verkommenes Heiden

tum ihnen ohne ihr Wiſſen und gegen ihren Willen noch tief in den

Gliedern ſteckt. Und ſo, nicht aber wie Ebers es ſchildert, muß es

auch geweſen ſein.

In Alexandrien ſtießen die Gegenſätze mit einer furchtbaren

Leidenſchaftlichkeit aufeinander. Bei Ebers wird uns das wohl

durch Mitteilungen über Straßenvorgänge angedeutet, in den Seelen

der Hauptperſonen nehmen wir davon aber nicht viel wahr. Es ſind

eben nicht wirkliche Alexandriner, ſondern hochgebildete liberale Ber

liner, die zwar einerſeits Sympathie für das Chriſtentum haben,

anderſeits doch aber auch volles Verſtändnis für den Kultus des

Schönen beſitzen. Human und billig denkend, wie ſie ſind, ü8er

laſſen ſie es einem jeden, ſich für dieſes oder jenes zu entſcheiden.

Gorgo iſt Chriſtin geworden, gut, ihr Vater bleibt fröhlicher Heide.

Demetrius findet ſich, praktiſch wie er iſt, mit den Gegenſätzen ſo ab,

daß er in der Stadt Heide, auf dem Landgut in der Cyrenaika aber

Chriſt iſt. Er drückt das ſo aus: „In Alexandria bin ich Heide

von ganzem Herzen, aber im Hauſe deiner Cäcilie iſt man mit Ver

gnügen (!wörtlich ſo!) Chriſt.“ -

Und ſo ſollen Alexandriner des Jahres 391 reden und handeln!

Ich glaube nicht, daß Ebers recht gethan hat, ſich dieſen Vorwurf

zu wählen. Er war ihm nicht gewachſen. Er verſteht es vortrefflich,

hochgebildete Männer und Frauen in Konflikten darzuſtellen, wie

ſie die gute Geſellſchaft gebiert, darum ſollte er auch meines Erach

tens endlich die hiſtoriſchen Masken beiſeite laſſen und die Gegen

wart in der Gegenwart ſchildern. Man kann ſchließlich nicht

alles. Der wilde Glaubensfanatismus der alten Alexandriner iſt

ſeiner maßvollen und wohlwollenden dichteriſchen Perſönlichkeit genau

ſo fremd und unverſtändlich geblieben, wie der ſtarre Glaubensernſt

holländiſcher Kalviniſten oder die wilde Begehrlichkeit der Deutſchen

des XVI. Jahrhunderts. Th. H. Pantenius.

Am Familientiſch.

Zwei Neujahrskarten von Künſtlerhand.

(Zu den Bildern auf S. 1 u. 4.)

Wir haben unſeren Leſern bereits mehrfach Neujahrskarten, wie

ſie die Künſtler in der erſten Hälfte unſeres Jahrhunderts zu ver

öffentlichen pflegten, vorgeführt. Heute überbringt zunächſt Karo

ſeinen Glückwunſch. Karo gratulierte urſprünglich zum Jahre 1816

und iſt ein Werk des ebenſo liebenswürdigen wie vielſeitigen Künſt

lers Johann Adam Klein.

J. A. Klein wurde am 24. November 1792 in Nürnberg ge

boren und lernte dort bei Ambroſius Gabler, einem Lehrer, der

eine ganze Anzahl tüchtiger Kupferſtecher ausgebildet hat. Im Jahre

1811 ging Klein nach Wien, wo er bis 1815 verweilte. In der

damals ſehr belebten Stadt fand er eine Fülle von Stoffen und

Anregungen, darum kehrte er auch bereits 1816 aus ſeiner Vater

ſtadt nach Wien zurück. Als überaus fruchtbringend erwies ſich eine

Italienreiſe, die von 1819–1822 währte. Später hatte der uner

müdlich fleißige Künſtler in Nürnberg, dann, ſeit 1839 in München

ſeinen Wohnſitz.

Aus ſeiner Hand gingen außer vielen Zeichnungen, Aquarellen

und Ölgemälden auch zahlreiche Radierungen hervor, welche mit

Recht das Entzücken der Kenner bilden. -

Klein hat eine große Anzahl von Neujahrsbilleten, wie man

damals ſagte, geſchaffen. Einige derſelben führen wir vielleicht ein

anderes Mal unſeren Leſern vor.

Ein Schulgenoſſe und intimer Freund Kleins war der andere

Künſtler, von dem wir heute ein Neujahrsbillet bringen, Johann

Chriſtoph Erhard. Jünger als Klein, er war am 21. Febr. 1795

geboren, ſchloß Erhard ſich ſchon als Schüler Gablers eng an den

Kameraden. Im Jahre 1816 begleitete er ihn nach Wien, 1819 nach

Italien. Während aber Klein auf dieſer Reiſe eine Fülle von An

regung fand, verfiel Erhard in Geiſteskrankheit und legte ſchließlich

am 18. Januar 1822 Hand an ſich ſelbſt.

Wir haben von Erhard nur ein Ölgemälde, aber eine Fülle von

Stichen, welche zum Teil militäriſche Gruppen und Szenen, zum

Teil Landſchaften darſtellen. Namentlich als Landſchafter wird Erhard

mit Recht ungemein geſchätzt.

Unſer Blatt, ein Neujahrsbillet zum Jahre 1819, iſt unter dem

Namen: „Die Winterlandſchaft“ bekannt und erklärt ſich ſelbſt. Es

ſei daher nur noch auf die beiden ſehr kleinen Figuren rechts in

halber Höhe des Blattes, die den Berg hinanſteigen, aufmerkſam

gemacht.
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Über ihrer Silhouette. ſeiner Freunde angelegt und trieb mit ihr in ſeiner Weiſe Kultus.

(Zu dem Bilde auf S. 12.) Im allgemeinen währte die Zeit der Sentimentalität in Deutſchland

- ---- von etwa 1750 bis über den Schluß des XVIII. Jahrhunderts

Es iſt ein höchſt charakteriſtiſches Bild, dieſer ſtimmungsvolle hinaus. Im Jahre 1760 ſchrieb Wieland: „Freiheit, Muße, Ein

Kupferſtich Meiſter Chodowieckis vom Jahre 1793, charakteriſtiſch ſamkeit, ein Freund und eine Freundin nahe bei mir, das iſt die

für die Zeit, in welcher und für welche es entſtand. Auf einer Situation, nach der mich dürſtet und zu der ich nie gelangen werde.“

Raſenbank an einem großen Baume, ſich mit der rechten Hand auf Er ſprach damit den Herzenswunſch von zwei Generationen aus.

den Raſen ſtützend, betrachtet der Jüngling ſinnend eine Frauen- Die eine nannte die Angebetete „Diotima“ und bezeichnet ſie als

ſilhouette in Ä Linken. Solche Bilder lagen damals in der „blühend wie himmliſche Auen, wie junge Seraphim zärtlich“

Luft. In dem Album, das mein Großvater von 1787–1790 als (Bodmer); die andere ſchwärmte für eine „Lotte“ und wünſchte die

Student in Jena führte – „Denkmahl der Freundſchaft“ ſteht auf Freundin „hold, liebreich und zärtlich“ wie ſie. Beide liebten die

dem Titel – haben ſich die lebensluſtigen jungen Kurländer und ſanfte Trauer, die Wemut und der Freund, der Geliebte ſtellte ſich

Livländer mehrfach durch Trauerweiden verewigt. Auf einem 1788 gern den Genoſſen, die Angebetete als geſtorben vor.

gemalten Bilde ſieht man da z. B., eingefaßt von Pinien und über- Für unſer Gefühl hat die Sentimentalität jener Tage etwas

ragt von einer Trauerbirke, einen dreifach gegliederten Grabſtein. überaus Komiſches und vielfach, namentlich anfangs und zuletzt, war

Rechts ſitzt, in tiefes Sinnen verſunken, eine auf einen Stab geſtützte ſie ja auch nur eine Mode wie andere auch, trotzdem war ſie als

Geſtalt. Der Verfaſſer des Bildes war gewiß ein ganz ſo frohſinniger Gegengewicht gegen die Roheit der früheren Zeit und als Ent

Geſell, wie der, dem er es widmete, aber ſobald jene Generationen wickelungsſtufe von unſchätzbarem Wert. Erſt nachdem ſie das Auge

ernſt wurden, wurden ſie auch ſentimental, und der Grabſtein, die wieder nach innen gewandt und die Seele empfänglich gemacht hatte

geneigte Weide, die Silhouette traten in ihr Recht. für Teilnahme an fremdem Leid und fremder Freude, konnten die

Ich ſage Generationen, denn ſchon Gleim hatte unter dem Dichtungen unſerer großen Dichter entſtehen und verſtanden werden.

Titel „Tempel der Freundſchaft“ eine Sammlung von Silhouetten - Th. H. P.

In unſerer Spielecke.

Dameſpielaufgabe. 3. Zweiſilbige Scharade, Bilderrätſel.

a b c d e f g h Die Erſte muß in jeder Zweiten ſein,

- - - ==Dann iſt das Glück der Zweiten feſt begründet,
8 3 M SZ Tj Ungemach und Leiden ziehen ein,

- M Z. Wo dieſe nicht mit jener ſich verbündet.

EZSZ M Doch ſoll die Zweite nie ein Ganzes ſein.
7 | | | -

Z - Z = Z =- M Trotz aller Erſten muß die Freude walten,

- Und Liebe, mit der Erſten im Verein
6 =2 - / - * -

--- M M M L Soll in der Zweiten alles ſchön geſtalten.

sº M + +
Z ZÄ * 4. Dechiffrieraufgabe.

Z V V -

4 f2 s k2ss n 5tt t2 m c2 s t 23p

- f2 s 1p 2 d k v,

3 - M- M- M t 4 m m 2 t 3n k15 t 2 h 2k 2 p

V- M M- S 2 d kv.

2 M- M M M (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer)

24 = - Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in No. 12.

1 - 1. Schachſpielaufgabe.

wF – D 1. Lg6– e8 1. Sh4–f 5:

weiss, R a a 2. Sg5 – f3: † 2. Kd 4– e 4:

Weiß zieht und gewinnt. H 0 S e a oder – c 4

1. Zweiſilbige Scharade. P a u L in e 3. ÄT
Erſte Silbe. V i r g in i e n º

Ein kleines Wort, gar einfach und gering, - A.

Doch könnten wir's trotzdem nicht leicht entbehren, k H a b e s c h S 1. . . . . 1. b 4 – b 3

Es zieht die Grenze jedem ird'ſchen Ding H. i S S 0 d e n S c C 2. c 2 – c 3 + | 2. Kd 4 – c 4

Und ſcheint ein Weitergreifen dir zu wehren. C a l t J E V a S p h a N 3. Le 8– b 5

Zweite Silbe. L e d o r o I 0 p na N (Andere Spielarten leicht lösbar).

Das Zweite, doppelſinnig, vielgenannt! 3. WaldteufelOft mag den Aug vöſ Freude darauf ſehen, Herr m* " " " . d D 0 r 0 t h e a , WClDteUſel.

Noch öfter wandert es durch deine Hand, A 6 1 6 U 3. ll d a h b s a u y 4. Nazareth, Lazareth.

Und iſt's in"Ä deine Kraft erhöhen. S a t S S L e o 1 6 S t lll 5
as Ganze. - e

Das Zweite iſt des Ganzen Vaterland, ll E S . k r e e G RA UN

Doch größeres als das Zweite ſchuf das Ganze! r B e l G. i e n r - - - - --

Kein Name mehr bewundert, mehr gekannt, C h r 1 0 t t e GL UCK

Kein Haupt umſtrahlt von hell'rem Ruhmes- A n t 0 n i WEB ER

- 2. A k t - - - - - - -

Ä kann F Ä e VE RD I

ſtellung der Buchſtaben aus den ſieben Wör- - 1.

tern: „Mügge“, „litt“, „vor“, „Daun“, „Dank“, 2. Die drei Zahlen; 2. 10. 14. 6. Schule, Schuld, Schulz.

„Ritt“, „Fön“ erhalten? Bilderrätſel: Selber eſſen macht fett. 7. Pomeranzen.

Inhalt: Verrechnet. Fortſetzung. Roman von L. Bernhard. – Die Altenburger Bauern. Zu dem Bilde von F. E. Meyer

heim. – Unterwegs mit dem großen Generalſtabe. Von H. Vogt. Mit drei Illuſtrationen. – Zum 500jährigen Wiclifjubiläum. Von

Rudolf Buddenſieg. – Überſegelt. Bild von A. Lins. – Die Erſtürmung der Univerſität in Madrid durch die Polizei. – Serapis von

Georg Ebers. Von Th. H. Pantenius. – Am Familientiſch: Zwei Neujahrskarten von Künſtlerhand. Zu den Bildern von J. A. Klein

und J. Chr. Erhard. – Über ihrer Silhouette. Zu dem Bilde von Chodowiecki. – In unſerer Spielecke.

Zur gefälligen Beachtung!

Mit der nächſten Nummer beginnt das zweite Quartal. Wir erſuchen unſere Leſer, beſonders die Poſtabonnenten, die

Beſtellung auf dasſelbe ſofort aufzugeben, umÄ in der Zuſendung zu vermeiden,

Das zweite Quartal wird mit einer Novelle von Moritz von Reichenbach: „Herrn Fortunatus Brautfahrt“ eröffnet werden.

-- Daheim-Expedition in Leipzig.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Paheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Kſinkßardt in Leipzig.

-
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(Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationell.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 3. Januar 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. „Wº 14.

Herrn Fortunatus Brautfahrt. Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11.1V. 70.

Novelle von Moritz von Reichenbach.

I.

„Darum ſage ich,

daß man wohl thut,

nicht zu heiraten,

meine Beſte, und ich

danke meinem Schö

pfer, daß er mich in

meiner Jugend vor

einem Mann be

wahrt hat.“

„Mir aus der Seele

geſprochen, Fräulein

von Hork!“

Die erſte Sprecherin

ſchien ſich über dieſe

widerſpruchsloſeZu

ſtimmung ihrer

Freundin zu ärgern.

ſchen Ruck band ſie

ihre Kravatten

ſchleife feſt, ſah ihr

Vis-a-vis durchboh

rend an und ſagte in einem Tone, als gelte es einen hartnäcki

gen Gegner zu überzeugen:

„Sehen Sie, mein eigener Bruder iſt ein Beweis für die

Richtigkeit meiner Anſicht. Hätte er nicht geheiratet, wäre

er nicht Witwer geworden und hätte nicht eine Waiſe von

Kind auf dem Halſe. Und hätte er das Kind nicht, ſo brauchte

er nicht auf ſeinem Gute feſtzuſitzen wie der Dachs im Loch,

bloß um für das Töchterchen ein Vermögen zuſammenzu

ſcharren.

XXI. Jahrgang. 14. s.

Moritz von Reichenbach.

(Valeska Gräfin Bethuſy - Huc.)

Mit einem energi

Er wäre frei und könnte ſein Leben genießen, zur

Pflege und Unterſtützung hätte er ja immer mich, ſeine Schweſter,

gehabt. Aber nein, er mußte heiraten, mußte eine Tochter

haben, damit es ihm nur ja nicht zu gut im Leben ginge.“

„Genau wie bei uns“, erwiderte mit ihrer ſanften Stimme

Fräulein Riemenſchneider. „Ich habe ſogar in doppelter Be

ziehung traurige Erfahrungen gemacht. Meine ältere Schweſter

war verheiratet, ihr Mann, der ein Süddeutſcher war, that

nicht gut, brachte ihr kleines Vermögen durch und ſtarb. Nun

iſt ſie eine arme gebrechliche Frau und hat einen Sohn, den

der Vater zum Künſtler, zum Maler, ausbilden ließ, und ſie

haben beide nichts zu brechen und nichts zu beißen.“

„Aber Ihr Herr Bruder iſt doch in ſo guter Situation!“

„Ja freilich, der muß auch etwas thun, beſonders da ſie

am Ort wohnen. Aber Glück hat das Heiraten meiner armen

Schweſter auch nicht gebracht, und was meinen Bruder betrifft,

dem ſtarb ja auch die Frau und wir haben nun das Würmchen

zu erziehen – ein Kindchen von drei Jahren– das iſt manch

mal recht mühſam, wenn man nicht mehr ganz jung iſt, wie

ich, aber ich will mich nicht beklagen.“

„Vor 15 Jahren war unſere Magda auch drei Jahre,

habe ich alles auch durchgemacht– aber das kommt eben vom

Heiraten, meine Beſte.“

„Ach ja, es ſteht ſchon in der Bibel: Heiraten iſt gut,

aber nicht heiraten iſt beſſer.“

„Ja, das habe ich mein lebtag geſagt, aber die Leute

wollen 's ja nicht glauben. Na, nachher haben ſie die Plage

und müſſen ſie tragen – geſchieht ihnen ſchon recht. Nur,

daß unſereins, das die Dummheit nicht mitgemacht hat, dar

unter leiden muß, das iſt die Ungerechtigkeit. Aber was ſoll

man thun? Anfangs, als mein Bruder auf Halden Witwer

wurde, da lebte ſeine Schwiegermutter noch bei ihm und ich

ſah nur ab und zu nach dem Rechten. Seit drei Jahren iſt
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die alte Frau aber tot – was blieb mir anders übrig, als

ganz nach Halden überzuſiedeln. So ein Mann ohne weib

liche Unterſtützung iſt ja doch ein elendes, hilfloſes Geſchöpf,

das von ſeiner Wirtſchafterin betrogen wird und darauf ange

wieſen iſt zerriſſene Strümpfe zu tragen, weil er niemand hat,

der ſie ihm ſtopft.“ -

„Ach ja, gewiß, ſo ein Mann iſt zu ſchlimm daran, und

ich ſage auch immer zu meinem Bruder: „Haſt du es einmal

gethan, ſo thue es auch zum zweitenmale und heirate.“

Wieder blickte Fräulein von Hork das Fräulein Riemen

ſchneider durchbohrend an.

„Sie raten ihm dazu? So, na ich danke.

doch aber ſehr angenehm bei ihm.“

„Das ſchon, aber ſehen Sie, ich genüge meinem Bruder

doch nicht. Tus iſt ſo klug und durch ſeine Stellung als Ver

waltungsratsmitglied der X-Bahn hat er Gelegenheit gehabt,

dem Prinzen Peter, deſſen Beſitzungen an dieſer Bahn liegen,

wichtige Dienſte zu erweiſen. Dadurch ſind eine Menge vor

nehmer Leute in Beziehungen zu ihm getreten. Der Prinz

zeichnet ihn immer aus und die Frau Prinzeſſin erſt recht.

Er iſt ja gezwungen, ſeine vornehmen Freunde auch bei ſich

zu ſehen, und dazu paſſe ich nicht, ich fühle das recht gut.“

„Na, hören Sie mal, meine Beſte, wir verkehren doch

hier auch zuſammen.“

„Ach ja, Sie ſind ſehr gütig, gnädiges Fräulein, aber

Sie leben

ich verſtehe es nicht ſozuſagen zu repräſentieren. Und ich denke

manchmal, wenn Tus ein junges Frauchen ins Haus brächte,

es wäre doch beſſer. Und Sie glauben nicht, wie ſie alle

hinter ihm her ſind. Die Schönſten, Reichſten, Vornehm

ſten könnte er haben, wenn er wollte. Aber er will nicht!“

Sie ſeufzte.

Fräulein von Hork klapperte mit ihren Stricknadeln und

warf ab und zu einen ſcharfen, prüfenden Blick auf ihr Vis-a-vis.

Plötzlich ließ ſie die Arbeit ruhen und ſagte: „Ja, es gibt

allerdings Verhältniſſe, unter denen eine Heirat als etwas

Nützliches zu betrachten iſt. Ich ſage z. B. auch immer zu

meinem Bruder: Wenn Magda heiratete, ſo könnten wir das

Gut verpachten oder verkaufen oder dem Schwiegerſohne über

geben. Dann wären wir frei und könnten noch auf unſere

alten Tage das Leben genießen, im Winter in der Stadt, im

Sommer auf Reiſen, denn einer Erholung bedarf doch der

Menſch. Aber der Schwiegerſohn, der meinem Bruder paſſen

würde, der ſoll noch geboren werden. Und dann leben wir

wie die Einſiedler und ſehen keinen Menſchen bei uns. Einem

jungen Menſchen, ſagt mein Bruder, würde er ſeine Tochter

nicht geben, aus Angſt, daß er unſolide ſein könnte, und einen

Alten würde das junge, verzogene Ding nicht nehmen.“

„Es gibt doch aber Männer, die weder ganz jung, noch

alt ſind– ſo in den Dreißigern zum Beiſpiel,“ bemerkte Fräu

lein Riemenſchneider. „Sie ſollten nur einmal meinen Bruder

Tus ſehen, wenn er alle ſeine Orden anlegt und eine weiße

Kravatte umbindet, wie ſtattlich und wie jugendlich er dabei

ausſieht. Voriges Jahr hat er nun auch noch den Orden von

der goldenen Krone bekommen, mit dem doch der Adel verbun

den iſt.“

Fräulein von Hork nahm eine geringſchätzende Miene an,

aber ſie ſagte doch: „Ja, Ihr Bruder iſt ein ſehr angeſehe

ner Mann und bei Hofe persona gratissima. Wo iſt er

eigentlich jetzt, Ihr Herr Bruder?“

„Er iſt verreiſt, um ein paar koſtbar geſchnitzte alte Holz

ſachen, die man ihm irgendwo empfohlen hat, zu ſehen und

wahrſcheinlich auch zu kaufen, er liebt doch dergleichen ſehr,

und da ſeine Mittel es ihm geſtatten und der Prinz Peter

auch ſo ſehr für dergleichen eingenommen iſt, thut er ja auch

recht daran.“

Wieder klapperten die Nadeln des Fräulein von Hork

eine Weile geſchäftig.

„In unſerer Dorfkirche auf Halden ſind auch alte Holz

ſchnitzereien,“ bemerkte das Fräulein dann beiläufig. „Viel

leicht fände Ihr Herr Bruder da auch etwas Paſſendes. Da

ich weiß, daß er ſich dafür intereſſiert, werde ich meinen Bruder

auf Halden veranlaſſen, ihn einzuladen, wenn er zurückgekehrt

ſein wird.“

Fräulein Riemenſchneider errötete.

„O, Sie ſind wirklich zu gütig! Ich werde meinem Bruder

recht viel von“ – ſie ſtockte und fügte dann hinzu: „von den

Holzſchnitzereien in Ihrer Kirche erzählen – und bin über

zeugt, er wird gewiß zu Ihnen kommen, ſobald er heimkehrt.“

„Schön, und ich werde dafür ſorgen, daß er gut aufge

nommen wird.“

Die beiden Damen fühlten, daß ſie einander verſtanden

hatten. Ihre Intereſſen begegneten ſich, da die eine einen

Bruder, die andere eine Nichte zu vergeben hatte.

Nach dieſer ſtummen Verſtändigung fühlte ſich Fräulein

Riemenſchneider ein wenig verlegen und Fräulein von Hork

außerordentlich unternehmungsluſtig.

Die Mittagsglocke des kleinen Hotels der Sommerfriſche

begann zu läuten.

Die beiden Damen erhoben ſich und gingen ſehr zufrieden

mit dem, was ſie an dieſem Vormittage angeſponnen hatten,

zu Tiſche. Der Widerſpruch zwiſchen ihren Heiratsplänen und

ihrer Antipathie gegen die Ehe verdarb ihnen durchaus nicht

den Appetit.

II.

Herr Fortunatus von Riemenſchneider war zurückge

kehrt, ſeine Schweſter hatte ihm von der intereſſanten Dorf

kirche von Halden und der liebenswürdigen, inzwiſchen einge

laufenen Einladung des Herrn von Hork, dieſelbe zu beſehen,

erzählt und nebenbei einiges über die Familienangelegenheiten

der Horks einfließen laſſen.

Herr Fortunatus hatte darauf mit ſeinen kleinen, licht

blauen Augen geblinzelt und geantwortet:

„Wenn ich dahin fahre, wird man mich ſofort wieder

mit dem Fräulein von Hork verlobt ſagen – das will der

Vater auch wahrſcheinlich – aber ich denke nicht daran. Im

übrigen könnte mir das gleichgültig ſein, man hat mich doch

ſchon mit der halben Stadt verlobt geſagt.“ Er zündete ſich

ſchmunzelnd eine Zigarre an, denn er war ein paſſionierter

und unermüdlicher Raucher, und ſeine Schweſter blickte be

wundernd zu ihm auf, denn ſie fand, daß er heute ganz be

ſonders jugendlich ausſah. Er ſtand vor dem Fenſter, deſſen

helles Licht auf ſeine Geſtalt fiel. Dieſe war groß und gut

gewachſen, mit diskretem Embonpoint, das dem Totaleindruck

noch nicht ſchadete. Seine Stirn reichte etwas weit auf den

Hinterkopf hinüber, aber ſein Vollbart war ſchwarz und wohl

gepflegt und ſein Geſicht ſah friſch aus. Er konnte immerhin

noch für einen hübſchen Mann gelten und ſeine Schweſter fand

ihn geradezu ſchön.

„Du wirſt alſo die Einladung nach Halden annehmen?“

fragte ſie. – „Ich weiß noch nicht,“ meinte er.

Er verließ das Haus, um einige Beſuche zu machen. Auf

der Straße begegnete er dem Kammerherrn Grafen Dallberg.

„Nun, wieder zurück von der Reiſe? Was haben Sie

ſchönes ausgerichtet?“ redete ihn dieſer an.

„Ich habe eine koſtbare alte Truhe mitgebracht,“ erwi

derte Herr Fortunatus, „wenn Sie Seiner Hoheit dem Prinzen

Peter davon erzählen wollten –.“

„Sie ſind ein Teufelskerl, immer wittern Sie das Beſte

heraus und ſchnappen es andern Leuten vor der Naſe weg.

Der Prinz beneidet Sie fabelhaft um Ihre Sammlungen, er

ſagte erſt neulich wieder: Dem Riemenſchneider fehlt nichts

als eine Frau – wir dachten, Sie würden ſich etwas dergleichen

von der letzten Reiſe mitbringen, haha, – hm, können Sie

ſich immer noch nicht entſchließen?“

„Lieber Gott, was ſoll man thun, Herr Graf, die Frei

heit iſt auch ſchön, und dann – wenn die Frauen einem ſo

ſehr entgegenkommen, verliert man die Luſt ſich nach ihnen

umzuthun.“

„Ja, ja, Sie ſind eine begehrte Partie, mein guter Herr

von Riemenſchneider, ſollen tolles Glück bei den Damen haben,

aber eben darum wäre es gut, wenn Sie ſich fixierten, das

meinte Hoheit auch.“
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Ein Lächeln zuckte dabei um die Lippen des Grafen,

aber Herr Fortunatus bemerkte es nicht. Sein ganzes Geſicht

ſtrahlte förmlich von Glück und Stolz, während er ſagte:

„Hoheit ſind gar zu gnädig, ſich mit meiner unbedeu

tenden Perſon zu beſchäftigen – o, ich könnte Ihnen Geſchichten

erzählen, Herr Graf, jetzt wieder neuerdings – man macht mir

geradezu unglaubliche Avancen.“

„Kann ich mir denken – nun, hoffentlich hören wir bald

Erfreuliches von Ihnen. Mein Weg biegt hier ab, adieu,

lieber Herr von Riemenſchneider!“

„Ich empfehle mich, Herr Graf!“

Herr Fortunatus ſprach das letzte Wort beſonders laut

und vernehmlich, ſo daß die beiden Damen, welche ſoeben

vorüberſchritten, es hören mußten. In der That wandte die

ältere von beiden ſich um, und jetzt erſt grüßte Herr Fortu

natus, obgleich er ſie längſt hatte kommen ſehen.

„Wie die ſich ärgern werden,“ dachte er, ſeinen Weg

fortſetzend. „Ich bin überzeugt, Mutter und Tochter würden

mich jetzt gern wieder heranziehen und vergehen vor Reue,

daß ſie meinen Antrag im vorigen Jahre zurückwieſen. Ich

betrete faſt nie die Straße, ohne ihnen zu begegnen, und die Kleine

ſieht mich dann immer ſo ſonderbar an. Ja, Kindchen, vor

einem Jahre hätteſt du mich haben können, jetzt iſt es zu ſpät,

und es iſt ein Glück für mich, daß ſie damals die unbegreif

liche Laune hatte, mich abzuweiſen. Jetzt kann ich ganz an

dere Partieen machen, 's amüſiert mich nur zu denken, wie's

ihr jedesmal einen Stich ins Herz geben mag, wenn ſie mich

ſieht. Ein Glück, daß ich da losgekommen bin – was würde

der Prinz Peter zu einer ſolchen Partie geſagt haben – ein

ſimples Fabrikantentöchterlein!“ Er ſchritt weiter. Der Ge

danke an den Prinzen Peter, der ſich mit ſeinem Privatſchickſal

befaßte und ſeine Einkäufe und Antiquitäten beneidete, hatte

ſeine Stimmung gehoben. Ein roſenfarbener Schimmer ſchien

ihm über der ganzen Welt zu liegen. -

„Ich könnte ja dem Prinzen Peter den Gefallen thun und

die kleine Hork heiraten – das wäre wenigſtens eine adelige

Frau und reich ſoll ſie auch ſein“, ſchwirrte es ihm durch

den Sinn.

Die Welt war voll Sonnenglanz und Herrn Fortunatus

war es, als ſtrahle ſeine eigene Stirn auch einen hellen Schein

aus, der ſich mit dem Sonnenglanz vermiſchte, ja der ihn

vielleicht ſogar überſtrahlte.

Da tauchte zwiſchen all dieſen ſonnigen Bildern ein

dunkler Gegenſtand auf und ſtand plötzlich in Geſtalt eines

großen, ſchwarzen, etwas defekten Künſtlerhutes mitten auf

dem Trottoir, dicht vor Herrn Fortunatus.

„Guten Morgen, Onkel“, grüßte der Inhaber des Hutes.

Herr Fortunatus warf einen ſchnellen Blick über die

Straße hin, und als er auf derſelben keine Bekannten entdeckte,

ſagte er in unfreundlichem Ton: -

„Du thäteſt auch beſſer um die jetzige Zeit bei der Arbeit

zu ſein, als dich herumzutreiben, Hans.“

Ein paar dunkle Augen blitzten ihn unter dem Hute

hervor an, ſenkten ſich aber ſchnell wieder, und während ſich

das blaſſe, ſchmale Geſicht des jungen Mannes mit lichtem

Rot bedeckte, ſagte er: „Ich muß nach der Apotheke, meine

Mutter iſt krank, und Arbeit habe ich ja nicht.“

„Na, da haben wir's“, rief Herr Fortunatus.

„Die Mutter iſt krank und Arbeit haſt du nicht! Hab'

ich dir's nicht geſagt, was bei all dem herauskäme – nun

ſeht, wie ihr fertig werdet!“ -

Er ging ärgerlich weiter. Der ganze ſtrahlende Sonnen

ſchein war ihm verleidet. Daß es auch gerade ſeiner Schweſter

paſſiert ſein mußte einen leichtſinnigen Mann und einen ver

dorbenen Künſtler, ſo einen rechten Thunichtgut von Sohn zu

haben. Er fand das unbegreiflich und unverantwortlich! Aber

dieſe Menſchen wohnten in derſelben Stadt. Ihr Elend warf

vielleicht einmal einen Schatten auf ihn zurück. Man mußte

da eine Abhilfe ſchaffen.

Herr Fortunatus ging gerade an dem Kunſtgewerbe

muſeum, welches vom Prinzen Peter beſonders protegiert

wurde, vorüber. Seine Gedanken ſchweiften von dem Neffen

hinüber zum Prinzen Peter.

„Welche Eingebung“, rief Herr Fortunatus plötzlich,

„welches Auskunftsmittel! Unbegreiflich, daß ich daran nicht

längſt gedacht habe! Auf dieſe Weiſe kann aus dieſem Hans

doch noch etwas werden!“

Am Abend ließ er Hans zu ſich beſtellen. Es koſtete

dieſem einen ſchweren Entſchluß, nach der unfreundlichen An

ſprache des Onkels am Morgen, nun ſeinem Rufe zu folgen.

Hätte er für ſich allein einzuſtehen gehabt, er wäre wohl nicht

gekommen, – aber ein Blick auf ſeine leidende Mutter be

ſtimmte ihn. Er durfte nicht ſtolz und abweiſend ſein, wo

ſich vielleicht ein Mittel bot, ihr eine Erleichterung zu ſchaffen.

Als er an der Thür des Onkels die Klingel zog, kam

Fräulein Malchen eilig aus der Küche, in der ſie ſchon längſt,

ihren Neffen erwartend, geſeſſen hatte, und öffnete ihm die Thür.

„Mein Gott, Hans, was iſt denn wieder mit der Schwe

ſter?“ fragte ſie in ſanft vorwurfsvollem Tone, und fuhr dann

gleich, ohne noch recht die Antwort abzuwarten, fort:

„Der Onkel hat eine Idee, Hans, natürlich eine ſehr gute

Idee, ſprich ihm nicht dagegen, hörſt du, ein Mann wie er

muß ja das alles richtig beurteilen, und –– ach Gott, ich weiß

nicht wie ich dir das ſagen ſoll – na, kurz und gut, thue

was er dir ſagt, Hänschen, das iſt immer am beſten. Und

nun warte, bis ich dir durch das gute Zimmer voranleuchte,

damit du dort nicht eine von den Antiken umwirfſt.“

Sie holte geſchäftig ein Licht herbei und führte Hans

durch das Zimmer, welches ganz „voller Antiken“ war, wie

ſie ſagte. „Stoß nicht an, Hans“, ermahnte ſie ihn, „die Truhe,

die gerade da im Wege ſteht, iſt die neueſte Antike, der Onkel

hat ſie erſt mitgebracht, ſie ſoll furchtbar ſtilvoll ſein.“

So ernſt es Hans auch zumute war, ſpielte doch ein

leiſes Lächeln um ſeine Lippen bei der Tante beharrlicher

Verwechſelung von Antiken und Antiquitäten.

Im Nebenzimmer ſaf Herr Fortunatus vor einem großen,

mit koſtbarem perſiſchen Teppich belegten Tiſch und zeichnete.

Als Hans eintrat, nickte er leicht mit dem Kopfe und ſagte:

„Ah, du biſt es, ich fürchtete ſchon es ſei jemand, der

mich ſtören könnte. Und ich habe eben einen Entwurf für

gepreßte Kacheln hier vor, den ich beenden muß, warte ein

mal – ſo – und ſo – jetzt noch hier einen Strich, eine

Palmette in die Ecke, ein ſtiliſiertes Blatt – ſo – ſo –

jetzt noch dieſe Kleinigkeit dorthin“ – er hielt das Blatt vor

ſich hin und betrachtete es als Kenner mit halb zuſammen

gekniffenen Augen.

„Na, was meinſt du?“ wandte er ſich dann an den

Neffen, „da liegt was drin, was? Wie ſich das Blattwerk

aus dem Linienornament entwickelt – o, das iſt geiſtreich, –

der Meierbach wird zufrieden ſein! So einen Ofen hat er

noch nicht gehabt. Malchen, gib einmal den ganzen Entwurf

herüber.“ Malchen eilte an den Schreibtiſch und brachte einige

Blätter, welche dort lagen und die Herr Fortunatus mit ſicht

lichem Wohlgefallen entfaltete.

„Da iſt der ganze Ofen, da iſt das Profil, hier die Be

krönung, hier die einzelnen Kacheln. Was für eine Menge

von Ornamenten da herumkrabbeln, das iſt geiſtvoll, was?

Und für die hundert Mark, die es mir einbringen wird, kann

ich mir die Delfter Vaſe kaufen, die mir ſchon lange in die

Augen ſticht.“ Er betrachtete ſchmunzelnd die Zeichnungen.

„Andere brauchen einen langen Kurſus, ehe ſie ſo etwas

machen können, mir fliegt es von ſelbſt zu. Na, gefällt dir

mein Entwurf nicht, Hans, du biſt ja ſo ſtill?“

„O, der Ofen iſt ja recht hübſch“, meinte Hans.

„Recht hübſch?“ wiederholte Herr Fortunatus, „recht

hübſch? Ja, ihr Herren von der großen Kunſt, ihr ſeht freilich

mit ſouveräner Verachtung auf uns von der ſogenannten

kleinen Kunſt herab. Als ob die kleine Kunſt nicht gerade ſo

gut eine große Kunſt wäre, wie die Hiſtorienbilder, die ihr

malt und nicht verkauft. Ich gehöre nicht einmal ganz zur

Zunft, da ich nicht berufsmäßiger Zeichner bin, aber glaubſt

du etwa, daß ich mich nicht als Künſtler fühle? Da biſt du
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im Irrtum, lieber Freund, ich bin ein Künſtler, gerade ſo gut

wie ihr Hiſtorienmaler und Bildhauer und dergleichen. Meinſt

du, man könnte ſo ein Ornament ohne Kopf zeichnen – ah,

lieber Freund– da liegt was drin, das kannſt du mir glauben.“

„Ich maße mir kein Urteil an“, ſagte Hans, „und ich

weiß, daß in der Zeit der Renaiſſance berühmte Maler auch

ab und zu einmal ein Modell für einen Teppich oder ein

Kunſtgefäß gezeichnet haben.“

das iſt nun wieder euer ſogenannter Künſtlerſtolz! Hand

werker, Handwerker, – möchte wiſſen, ob ihr nicht auch mit

euren Händen malt, und ob die Bildermacherei nicht auch

Werk der Hand iſt.“ Herrn Fortunatus Augen blitzten fröh

lich auf, denn ſein Wortſpiel gefiel ihm. Aber der Ärger

über den Neffen ließ dieſes Wohlgefallen nicht recht gedeihen.

„Ja, das iſt's eben, aber ihr denkt jetzt, ſo etwas degra

diert euch!“

„Doch nicht, Onkel, der Maler Seitz in München zeichnet

ja auch Möbelmodelle für die Firma Seitz, deren Inhaber

ſein Bruder oder Vetter iſt.“

„Na, ſei dem, wie ihm wolle, jedenfalls ſind wir jetzt,

wenn auch ganz unfreiwillig, auf das Thema gekommen,

wegen deſſen ich dich habe rufen laſſen. Da“, er zeigte auf

die Zeichnungen mit den Kachelmodellen, „da liegt dein Beruf.

Ich ſage es dir, ich – und du weißt, daß meine Entwürfe

nicht zu mißraten pflegen und man immer gut thut, meinen

Vorſchlägen zu folgen. Hänge deine thörichte Hiſtorienmalerei

an den Nagel und werde Muſterzeichner, – meine Konnexionen

werden dir dabei helfen, einige Anweiſungen bin ich gern be

reit dir zu geben, und du wirſt dabei zu Geld und Anſehen

kommen, ehe du ſelbſt noch recht weißt, wie es zugeht. Mein

guter Freund, der Inhaber der großen Tapetenfabriken von

L. wird dich auf meine Empfehlung hin gern beſchäftigen.

Das kommt dir überraſchend, du haſt nie daran gedacht, wie?“

fuhr er lächelnd und wohlgefällig fort, als Hans ſchwieg, „ja,

das iſt ſo eine Idee, und ich kann dir ſagen, meine Ideen ſind

nicht ſchlecht! Mein Freund und Gönner der Prinz Peter

ſagt: der Riemenſchneider trifft immer den Nagel auf den

Kopf. Und der Prinz hat recht.“

Er machte mit dem Bleiſtift einige Korrekturen in den

Zeichnungen, die er während der ganzen Rede mit väterlichem

Wohlwollen angeblickt hatte. Hans ſtand neben ihm mit

ſeinem blaſſen Geſicht und ſeinen dunklen, ſeltſam leuchtenden

Augen. Seine Lippen waren feſt zuſammengepreßt, er atmete

langſam und tief.

Fräulein Malchen zupfte ihn am Ellbogen und nickte ihm

zu, als wolle ſie ſagen: thue was er ſagt, er hat immer recht.

Herr Fortunatus ſteckte den Bleiſtift in ſeine Weſtentaſche

und ſah den Neffen mit einem gönnerhaften Lächeln an.

„Na, was meinſt du?“ ſagte er.

„Wenn es ſich um einen beſtimmten Auftrag handelt,

Onkel, ſo will ich gern verſuchen, ihn auszuführen, meine jetzige

Lage iſt nicht danach angethan, irgend

etwas auszuſchlagen, was– was viel

leicht meine Mutter –“ erhielt ſtockend

inne und das Blut ſchoß ihm ins Geſicht.

„Larifari“, riefHerr Fortunatus, „davon

iſt keine Rede, ich ſage dir, daß du als

Bildermacher Zeit deines Lebens ein

armer Teufel bleiben wirſt; ich ſpreche

nicht von einem beſonderen Auftrage,

ſondern von der ganzen Bildermache

rei, die du an den Nagel hängen ſollſt,

um ein vernünftiger Muſterzeichner zu

werden. Glaubſt du, daß es irgend

einem Menſchen nützt, daß deine große

bunte Leinwand, die du die Amazonen

ſchlacht nennſt, in Wien in der interna

tionalen Ausſtellung hängt? Davon haſt

du ſo wenig wie irgend ein anderer, und

ehe ſich Käufer für alle die Bilder finden,

die ſie dort zuſammengeſchleppt haben,

da müßte es erſt Narren vom Himmel

regnen. Wenn du aber eine hübſche

Tapete zeichneſt, ſo können ſie Tauſende

von Menſchen kaufen und ſich ihre Woh

nung damit ſchmücken.“ „Aber das iſt

Handwerkerarbeit“, rief Hans. „Ja,

Augenblicksphotographie ausÄ von Otto Anſchütz
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„Ich frage dich kurz und gut, willſt du die Bildermacherei

laſſen und ein vernünftiger Menſch werden, oder nicht?“

„Ich ſoll meiner Kunſt entſagen?“ rief Hans mit glühen

den Wangen, ich ſoll ihr entſagen, um Tapeten und Ofen

kacheln zu zeichnen – das kannſt du doch nicht im Ernſt von

mir verlangen, Onkel!“

„Nicht im Ernſt? So, meinſt du? Nun, mir iſt nicht

nach Spaßmachen zumute. Schlimm genug, wenn ein ver

nünftiger Vorſchlag dir wie ein Scherz erſcheint; mir, für

mein Teil, iſt es Ernſt, wenn ich dir ſage: ich unterſtütze dich

und deine Mutter nicht, wenn du bei deinen Bildermacher

grillen bleibſt. Ihr verdient es beide nicht, du, weil du keine

Vernunft annehmen willſt, deine Mutter, weil ſie dich zu einem

Narren erzogen hat!“

„Ich bin nicht als Bettler, der ein Almoſen heiſcht, zu

dir gekommen, Onkel“, ſagte Hans, ſich mühſam zu ruhigem

Tone zwingend, während die Adern auf ſeiner Stirn hervor

traten. -

Er wandte ſich der Thür zu.

„Hänschen, Hänschen“, rief Fräulein Malchen ihm

nacheilend.

Hans blieb ſtehen. Herr Fortunatus hielt die Zeichnungen

in der Hand und betrachtete ſie wohlgefällig.

„Ein Narr, der das für keine Kunſt hält ein Narr, ein

Narr,“ wiederholte er.

Hans ſchritt der Thür zu.

Fräulein Malchen, welche von der Heiligkeit der „An

tiken“ ſo durchdrungen war, daß ihr Kultus derſelben auch jetzt

nicht von ihr vergeſſen wurde, lief mit einem Licht neben Hans

her, damit dieſer nirgends anſtoßen und unter den „Antiken“

Unheil anrichte.

Ohne Gruß verließ dieſer das Zimmer, und Fräulein

Malchen ſchloß die Thür hinter ihm und ſich.

„Ach Gott, Hänschen, wenn du doch nachgegeben hätteſt!“

ſeufzte ſie.

Hans fuhr ſich mit der Hand über die heiße Stirn. Die

Tante glaubte, er wolle ſich beſinnen und umkehren. Sie

blieb vor ihm ſtehen mit dem hochgehaltenen Lichte. „Thue

ihm doch den Gefallen und zeichne Tapeten“, ſagte ſie,

„der Onkel iſt doch ſo klug und meint es

doch ſo gut.“ Hans ſah ſie an, und wie

der Blick ſich in Momenten großer Er

regung oft an etwas Gleichgültiges,

Fremdes mechaniſch haftet, ſtarrte er

über ſie hinweg die Holztäfelungen und

Intarſien des alten Schrankes an, wel

cher die gegenüberliegende Wand faſt

ganz ausfüllte. „Laß nur, Tante, es

hat nichts auf ſich– laß nur!“ „Mein

Gott, Hänschen, wie du ausſiehſt! Als

ſäheſt du ein Geſpenſt dort hinten an

der Wand!“ Und ſie hob unwillkürlich

das Licht höher, daß der Schein desſel

ben voll auf den alten Schrank fiel.

Und jetzt war es wirklich, als trete von

dorther ein Geſpenſt Hans entgegen.

„Hans Bildmacher und“ – mehr las

Hans nicht von der alten Inſchrift, die

in dunkler Holzeinlage auf dem hellen

Frieſe des Schrankes ſtand. Das Wort,

das der Onkel mit ſo geringſchätzigem

Tone genannt hatte, es ſtarrte ihm hier,

wie von einem höhniſchen Dämon hin

geſchrieben, entgegen. „Hans Bildma

ng in Leipzig. cher, Hans Bildmacher“ – das war



und wie die Tante das Licht ſenkte, verſchwand die alte

Inſchrift im Schatten, wie er ſelbſt in Schatten und Dunkel

heit verſchwinden ſollte, der thörichte „Bildmacher“, deſſen

bunte Leinwand in Wien keinen Narren von Käufer finden

würde. -

„Ach, laß nur, Hans, der Schrank iſt bloß die vorletzte

Antike, die der Onkel gekauft hat, deshalb kennſt du ihn noch

nicht,“ ſagte die Tante, die Hanſens Blick gefolgt war, „aber

wie kannſt du nur jetzt an ſo etwas denken. Willſt du denn

nicht zurück, zum Onkel.“ Hans ſchüttelte den Kopf. „Laß mich,

Tante, ich muß

heim, die Mutter

ängſtigt ſich ſonſt.“

„Ach Gott, die

Schweſter, ja, das

iſt ein Elend!

Warte wenigſtens,

daß ich dir ein

Kräuschen Gelee

für ſie mitgebe,

und – ich habe da

gerade einen Reſt

von Hühnerbra

ten–“ „Laß nur,

ich werde ihr ſa

gen, daß du ſie

grüßen läßt, das

wird ſie freuen.“

Fräulein Malchen

wiſchte ſich die

Thränen aus den

Augen. „Ich kom

me morgen ſelbſt

nach ihr zu ſehen,

und hier – hier

da nimm.“ Sie

öffnete einen

Schrank im Haus

flur, wickelte ver

ſchiedene Eßvor

räte in Papier und

ſteckte Hans alle

Taſchen voll. „Ich

danke dir, Tante,

Mutter wird ſich

freuen, daß du we

nigſtens an ſie

denkſt.“ Und da

mit trat er hinaus

in die dunkeln

Schatten des

merte ins kupferrötliche und lief bei Kälte oder Hitze blau an,

auf der Naſenſpitze ſaß eine jener Erhöhungen, die man Erbſe

zu nennen pflegt und von welcher einſt Cicero ſeinen Namen

erhalten haben ſoll. Dieſe Erbſe wurde von Jahr zu Jahr

größer und tanzte ihm ſchließlich, wenn er erregt war, – und

das war er im Dienſt immer– wie ein Affchen auf der Naſe

herum, woher die Redensart im Bataillon ſtammte: „Nepomuk

läßt heute mal wieder ſeinen Affen tanzen.“ Neben dieſen

ſeinen körperlichen Eigenſchaften hätte er nun auch einige gei

ſtige haben müſſen; er wußte dieſelben jedoch ſo gut zu ver

heimlichen, daß

auch der eifrigſte

Forſcher nicht im

ſtande war, ſie zu

entdecken. Sein

ganzes Weſen ging

auf in Kommiß

drill und hahne

büchener Grobheit

im Dienſt, einem

bramarbaſierenden

Ton außer Dienſt

gegen ſeine Unter

gebenen und einer

dienſtbefliſſenen,

ſeinen ſonſtigenNa

turanlagen gänz

lich widerſprechen

den Devotion gegen

ſeine Vorgeſetzten.

Das war der

Mann, von dem

ich heute eine kleine

Geſchichte erzählen

will.–Daszweite

Bataillon, wel

ches Major Nepo

muk kommandierte,

ſtand detachiert in

einem mittelgroßen

Landſtädtchen und

der Herr Komman

deur war daher

ziemlich ſelbſtändig

und durfte ſich als

eine der hervor

ragendſten Spitzen

der Stadt fühlen;

ſeinem Ehrgeiz war

daher in dieſer Be

ziehung vollſtändig

Abends und die

Tante kehrte in

das hellerleuchtete

Zimmer zurück, in

welchem Herr Fortunatus „geiſtvolle“ Ranken und Linien zu

Ornamenten verflocht. (Fortſetzung folgt.)

Major Mepomuk.

Militärhumoreske von Hermann Ferſchke.

Wie der geehrte Obige zu ſeinem Namen gekommen, iſt

hiſtoriſch nicht nachzuweiſen. Die einen behaupteten, er habe

denſelben ſchon aus dem Kadettenkorps mitgebracht, die andern

waren der Meinung, es ſei dies ſein Taufname. Thatſache

war, daß ihn jedermann ſo nannte und daß kein einziger dabei

an jenen böhmiſchen Brückenheiligen dachte und unſern Major

damit in Verbindung brachte. Er hieß alſo ausnahmslos

Nepomuk und kommandierte das zweite Bataillon. Uber

ſeine Erſcheinung iſt nicht viel zu ſagen, denn wie ſoll jemand,

der überhaupt Nepomuk heißt, auch groß ausſehen? Er war

klein, dickköpfig, kahlhäuptig und korpulent, ſein Geſicht ſchim- niemand anders, als ſeine eigene Tochter und

Der Treiber. Gemalt von Joſeph Schmitzberger.

genuggethan. Ma

jor Nepomuk war

außerdem, und das

iſt im Daſein eines

Offiziers eine ebenſo ſeltene, wie angenehme Lichtſeite,

– wohlhabend, hatte eine einzige, ſehr hübſche und ſehr

wirtſchaftliche Tochter, die ihm, dem Witwer, den Haushalt

in muſterhafter Weiſe führte, und freute ſich der Unterſtützung

eines der vorzüglichſten Offiziere des Regiments als Adju

tanten. Und gerade den letzteren Vorzug durfte Major

Nepomuk gar nicht hoch genug anſchlagen, zumal er ſelbſt eine

Schreibfeder höchſtens behufs Vollzug einer Namensunterſchrift

in die Hand nahm und das Papier nur zur Verwendung zu

Fidibuſſen für geeignet hielt. Man hätte nun glauben ſollen,

daß der Herr Major allen Grund hatte, glücklich und zufrieden

zu ſein; dies war jedoch keineswegs der Fall. Im Gegenteil

nagte ein großer Arger an ſeinem Daſein, und leider geſchah

von den Beteiligten alles, dieſen Arger faſt täglich neu auf

zufriſchen und lebendig zu erhalten. Dieſe Beteiligten waren

ſein Adju
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tant Leutnant von Hantelmann. Dieſe beiden liebten

ſich, hatten einander Treue geſchworen und hegten den lebhaf

teſten Wunſch, ſich öffentlich zu verloben und möglichſt bald

auch zu heiraten. Aber nicht allein die beiden Liebenden,

nein die ganze Stadt war darüber einig, daß es kein paſſen

deres Paar gäbe, nur allein der Major Nepomuk, in dieſem

Falle leider die maßgebendſte Perſon, war anderer Meinung

und hatte ſeinem Adjutanten bereits wiederholt die Hand ſeiner

Tochter abgeſchlagen. Da es nun dem Weſen dieſes verehrten

Herrn gänzlich fern lag, zumal einem Untergebenen gegenüber,

dieſe Zurückweiſung in die Form hergebrachter Höflichkeit zu

kleiden, Leutnant von Hantelmann aber ein energiſcher Mann

von großem Selbſtgefühl war, ſo hatte es zwiſchen den beiden

wiederholt ſehr erregte Szenen gegeben, deren Schluß, trotz

aller Thränen der Tochter, ſtets darin gipfelte, daß der Major

das ausgedehnte Regiſter ſeiner Flüche zog und bei allen

Göttern des Himmels und der Erde ſchwor, niemals ſeine Ein

willigung zu dieſer Verbindung geben zu können.

„Da wir von einander nicht laſſen werden, Herr Major,

ſo beſcheide ich mich für heute und werde meine Zeit abwarten“,

ſagte bei einer dieſer Gelegenheiten der Adjutant.

„Ihre Zeit wird niemals kommen, Herr!“ ſchrie der

Major dem aus dem Zimmer eilenden Leutnant nach.

Man hätte nun glauben ſollen, daß Major Nepomuk

nichts eiligeres zu thun gehabt hätte, als die Ablöſung ſeines

Adjutanten zu beantragen, um ſich dadurch wenigſtens vor

läufig Ruhe und Frieden im Hauſe zu ſchaffen, das that er

aber im eigenen Intereſſe nicht, denn der ſehr tüchtige Leut

nant war ihm in ſeinem Büreau eben unentbehrlich, und der

Major wußte ſehr wohl, daß ihm ſelbſt jede Fähigkeit abging,

einen andern Adjutanten anzulernen. Es war dies entſchieden

auch der Hauptgrund, weshalb er den Leutnant von Hantel

mann nicht leiden konnte, und der letztere war leider zu ſeinem

Schaden unklug genug geweſen, ſeinem Kommandeur wieder

holt ſeine geiſtige Uberlegenheit merken und fühlen zu laſſen.

Auch heute war Leutnant von Hantelmann voll

Grimm und Arger aus dem im Hauſe des Majors befindlichen

Bataillonsbüreau in ſeine Wohnung zurückgekehrt und hatte

ſich auf das Sofa geworfen, um nach und nach die Sticheleien

und Malicen, mit denen ihn ſein hoher Vorgeſetzter und lieber

Schwiegervater in spe malträtiert hatte, zu überwinden.

An hoffnungsloſer Liebe leiden, ſoll, wie uns unſere

Lyriker übereinſtimmend verſichern, kein Spaß ſein, auch Leut

nant von Hantelmann wurde, nachdem er ſeinen Dienſtärger

ſo ziemlich vergeſſen, lyriſch geſtimmt und war drauf und

dran, ein ſeiner troſtloſen Stimmung entſprechendes Gedicht

zu verbrechen, als glücklicherweiſe rechtzeitig ſein Freund, der

Leutnant Rudolf, ins Zimmer trat und ihn rettete.

Leutnant Rudolf aber, verehrter treuer Leſer des

Daheim, war niemand anderes, als der dir längſt vorgeſtellte

und bekannte ehemalige Trompeterfähnrich. Zwar iſt er

ſeit jener Zeit einige Jahre älter geworden, noch immer aber

iſt er bemüht, jede theoretiſche Aufgabe der praktiſchen Wirk

lichkeit anzupaſſen und noch immer bläſt er in einſamen Stunden

ſein treues Horn.

„Da liegt er, ein entlaubter Baum!“ ruft er dem liebes

kranken Kameraden zu. „Was in aller Welt machſt du für

ein Geſicht? Schütte dein Herz aus an treuer Freundesbruſt.“

„Guten Tag, lieber Trompeter, ſei willkommen und ſetze

dich“, begrüßte Hantelmann den Freund, „du kannſt mir doch

nicht helfen, da nützt alles Ausſchütten nichts.“

„Aha, weht der Wind aus der Richtung? Alſo der alte

Liebeskummer? Weißt du, Alterchen, die Geſchichte fängt an

langweilig zu werden, und ich bin der Meinung, daß du nun

mehr zu Gewaltmitteln greifen mußt.“

„Gewaltmittel?“ fragte Hantelmann. „Möchte wohl

wiſſen, worin die beſtehen ſollten. Das alte Heupferd bleibt

nach wie vor ſtätiſch,– da iſt gar nichts mehr zu machen, . . .

ich darf ſeine Wohnung nicht mehr betreten, bekomme, da das

Büreau einen beſondern Eingang im Hauſe hat, mein liebes

Mädchen kaum mehr zu ſehen, die Kaſinobälle darf ſie nicht

mehr beſuchen, und heimliche Zuſammenkünfte zu planen, dazu

ſind wir zu ſtolz. Was iſt da noch zu machen?“

„Ei, liebſter Junge“, tröſtete der Freund, „verliere nur

den Mut und vor allen Dingen den Humor nicht. Du kennſt

ja meinen alten Spruch: „Humor verloren – alles ver

loren!“ Wenn alſo das alte Heupferd nicht will –“

„Erlaube mal“, unterbrach ihn Leutnant von Hantel

mann, „Heupferd iſt doch wohl eigentlich nicht der richtige

Ausdruck für meinen Schwiegervater in spe.“

„Haſt ihn ja eben ſelbſt ſo genannt.“

„Iſt auch was anders, das bleibt, ſozuſagen, Familien

geheimnis.“ – „Na alſo, ſagen wir, wenn Nepomuk nicht

will, müſſen wir ihn zwingen.“

„Zwingen? Zwinge du den mal zu etwas! Eher,

glaube ich, könnte man die Erde zwingen, ſtill zu ſtehen.“

„Höre mal, Hantelmann“, ſagte Rudolf nach einigem

Nachdenken, „ich habe eine Idee. Erkläre das Heu– den

lieben Nepomuk in Belagerungszuſtand und bringe ihn zur

Verzweiflung, bis er nachgibt. Sieh mal, alter Junge, du

haſt ſo eine hübſche, überſtändige Tenorſtimme –“

„Na, erlaube mal“, entgegnet etwas beleidigt Hantel

mann, „mein Tenor iſt doch ſo übel nicht –“

„Ja doch, ganz famos“, lachte Rudolf, „ungeheuer paſſend

zur Ausführung meiner Idee. Sieh mal, alter Sohn, ich

denke mir die Sache ſo: der Major wohnt draußen in den

Gärten, du verſchaffſt dir den Schlüſſel zu einem der Nachbar

gärten und bringſt deiner Dame alle Abend oder ſpät in der

Nacht oder früh vor Hahnenſchrei ein Geſangſtändchen. Ne

pomuk ſchläft nach den Gärten hinaus, – wenn du das nun

konſequent durchführſt, ſo muß er endlich vor Verzweiflung

nachgeben, denn das kann kein Menſch lange aushalten.“

„Mit deinen ſchlechten Witzen wird mir nicht geholfen“,

erwiderte Hantelmann ärgerlich, – „und doch könnte dieſe

Idee verwertet werden, wenn du mir beiſtehen wollteſt.“

„Rechne ganz auf mich; wenn ich nach erreichtem Erfolg

Brautführer werde, bin ich genug belohnt.“

„Sieh mal, Trompeter“, ſchmeichelte Hantelmannn, „deine

Idee iſt wirklich nicht ganz ſchlecht, aber mit meinem Tenor

erreiche ich meinen Zweck nicht, und es ſteht zu befürchten, daß

der Alte ſich geſchmeichelt fühlt, wenn er täglich künſtleriſch

angeſungen wird, aber wenn du dieſe Ständchen mit deiner

Trompete brächteſt, das müßte zum Verzweifeln ſein, ich

glaube, das hielte der verſtockteſte Menſch nicht aus.“

„Na erlaube mal“, entgegnete Rudolf ärgerlich, „mit

deinem Kunſtverſtand ſcheint es ſehr übel beſtellt zu ſein. Die

Trompete iſt das einzig wahre Muſikinſtrument: die Schla

fenden weckt ſie, die Kämpfenden feuert ſie an und –“

„Sämtliche Köter in der Nachbarſchaft macht ſie toll“,

vollendete Hantelmann die Lobrede des Freundes. „Aber das

iſt gerade das Wahre, damit kommen wir vielleicht zum Ziele.

Willſt du das Opfer für mich bringen, alter Junge?“

„Ich würde es bringen“, ſprach Rudolf mit beleidigtem

Künſtlerſtolz, „ja ich würde es bringen, wenn du nicht durch

deine Reden bewieſeſt, wie mangelhaft dein Geſchmack gebildet

iſt und wenn ich nicht befürchten müßte, daß meine Trompeten

ſtändchen dem Alten mehr genußreich, als ärgerlich ſein würden.

Aber wir wollen es gemeinſchaftlich verſuchen. Du ſingſt

und ich blaſe, – oder ſoll ich ſingen und willſt du blaſen?“

„Ja, das würde die richtige Katzenmuſik werden, das

können wir ja ſpäter verſuchen. Vorläufig muß die Sache

einen künſtleriſchen Anſtrich haben“, ſagte Hantelmann. „Topp,

Rudolf, heute Abend geht es los!“

„Du kannſt auf mich rechnen, nun wehe dir, Nepomuk!“

Major Nepomuk lag am Abend desſelbigen Tages in

ſeinem Bett und ließ in Gedanken die Ereigniſſe des Tages

an ſich vorüber defilieren. Er war mit ſich zufrieden; dem

Hauptmann von Roſenberg hatte er einen kurzen Urlaub ab

geſchlagen, dem Poſten vor dem Gewehr auf der Hauptwache

hatte er drei Tage Mittelarreſt diktiert, weil er nicht früh

genug „Heraus“ gerufen hatte, ſeiner Tochter hatte er zum

tauſend und zehntenmale auseinandergeſetzt, daß ſie ſich den
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„eingebildeten Kerl, den Hantelmann“ aus dem Kopf ſchlagen

ſolle, und was den letzteren anbetrifft, – und hier lachte der

Herr Major laut und höhniſch auf – der iſt beſorgt und

aufgehoben und ſcheint ja nun anzufangen, von ſeiner ver

rückten Idee zurückzukommen. Major Nepomuk fühlte ſich als

Sieger und war mit ſich zufrieden. Doch was war das?

Unten im Garten ſchmetterte die Kavallerie-Paradepoſt und

nach kurzer Pauſe ertönte das ſchöne Lied:

„Ich will vor deiner Thüre ſtehn,

Bis ich mein Liebchen hab' geſehn,

Und ſtünd' ich auch die ganze Nacht

Auf einſam ſtiller Liebeswacht,“ –

wie es ſchöner noch kein angeheiſerter Tenor und kein begei

ſterter Trompetenbläſer gen Himmel geſchickt hatte. Der Major

horchte hoch auf, – ſo was war ihm noch nicht vorgekommen.

Ein Ständchen! Galt das ihm oder ſeiner Tochter? Nun

iſt's zu Ende, nein, da fängt es wieder an:

„Ich möchte wohl die Schildwacht ſein, -

Die jenes Haus bewacht,

Und unter Liebchens Fenſterlein

Wohl ſchildern Tag und Nacht.“

„Ha, das iſt verſtändlich!“ ruft der lauſchende Major

und ſpringt mit einem ungeheuren Satz zum Bette hinaus.

„Das kann nur Hantelmann ſein.“ Wütend riß er das

Fenſter auf und rief herunter:

„Ich verbitte mir dieſe Ruheſtörung, meine Herren“ –

weiter war jedoch nichts verſtändlich, denn ſobald Rudolf die

Stimme des Majors hörte, ſetzte er die Trompete an und

ſchmetterte das Signal „Eskadron Galopp“ ſo lange, bis der

Major wütend das Fenſter zuwarf.

Major Nepomuk war nun nicht der Mann, derartige

Scherze ungerügt hinzunehmen, und Leutnant Hantelmann hatte

daher folgenden Tages eine Flut von Grobheiten auszuhalten,

die er jedoch mit Gleichmut hinnahm, dies umſomehr, als er

wirklich hoffte, den hartherzigen Mann endlich zur Nachgiebig

keit zu bewegen. Er täuſchte ſich jedoch. Die beiden Freunde

ſetzten zwar ihre gemeinſchaftlichen Ständchen allabendlich

fort, ein Erfolg war jedoch nicht zu erhoffen, denn wider Er

warten ſchien ſich Nepomuk gar nicht mehr darüber zu ärgern,

ſondern ignorierte dieſelben ſcheinbar gänzlich. Damit war

denn der Zweck gänzlich verfehlt und die ausübenden Künſtler

gaben es endlich auf, auf dieſe Weiſe ihr Ziel zu erreichen.

Leutnant Hantelmann ſah ein, daß er davon weiter denn

je entfernt war, und ſeine Stellung war infolge jener Ständ

chen nunmehr ſo unhaltbar geworden, daß er drauf und dran

war, ſeine Verſetzung in ein anderes Bataillon zu beantragen.

Bei der bevorſtehenden Inſpizierung ſeitens des Regiments

kommandeurs wollte er ſeinen Antrag durch Vermittelung des

Regiments-Adjutanten mündlich anbringen.

Der große Tag der Inſpizierungen kam denn auch bald

heran, und niemand ſah demſelben mit mehr Zagen entgegen,

als der Major Nepomuk. Zwar war ja ſein Bataillon, dank

ſeinem Drilleifer, in beſter Verfaſſung und brauchte keine Be

ſichtigung zu fürchten, aber der neue Regimentskommandeur hatte

noch ein ganz beſonderes Steckenpferd, dem er, Nepomuk, ſich

leider durchaus nicht gewachſen fühlte. Der Oberſt nämlich

verlangte von ſeinen berittenen Offizieren, daß ſie ihre Pferde

nicht nur als Transportmittel betrachten, ſondern auch ſchnei

dige Reiter ſein ſollten, – und an der Stelle war Nepomuk

ſterblich. Als daher das Bataillon eines ſchönen Morgens

auf die große Heide hinausrückte, woſelbſt die Beſichtigung

ſtattfinden ſollte, war der Kommandeur ganz gegen ſeine ſon

ſtige Gewohnheit äußerſt kleinlaut und begann ſogar, – was

ſeit lange nicht vorgekommen war, – mit ſeinem ihm ſo ver

haßten Adjutanten eine jener forcierten Unterhaltungen, mit

denen er ſeine eigene Verlegenheit zu bemänteln verſuchte.

Das Bataillon war kaum auf dem großen, vom Walde

eingeſchloſſenen, Exerzierplatz angekommen und hatte ſich in

Front entwickelt, als auch der Regimentskommandeur mit

ſeinem Adjutanten erſchien und die Beſichtigung ihren Anfang

nahm. Nach der Paradeaufſtellung wurde die ſogenannte

Bataillonsſchule durchgenommen, alſo Wendungen, Marſch

übungen und Griffe. Dem nicht militäriſchen Leſer ſei be

merkt, daß bei allen Ubungen auf der Stelle der Kommandeur

ſo weit vor der Front hält, daß er ſeine Truppe vollkommen

überſehen kann. In der Mitte des Bataillons, und zwar auf

dem rechten Flügel der dritten Kompanie desſelben, befindet

ſich die Fahne, welche von einem Unteroffizier getragen und

von zwei andern rechts und links begleitet wird. Geht das

Bataillon zum Salvenfeuer über, ſo gibt der Kommandeur

das Kommando: „Legt an!“ vor der Front, gibt ſodann

ſeinem Pferd eine kräftige Hilfe und ſprengt durch die kleine

Lücke, welche die zurücktretende Fahne gebildet hat, im Galopp

hinter die Front, wo ſodann das Kommando „Feuer!“ zu

erfolgen hat. Es liegt in der Natur der Sache, daß dieſer

Platzwechſel ſeitens des Kommandeurs ſchneidig und präzis

zu geſchehen hat und daß vor allen Dingen das Pferd voll

ſtändig in der Hand des Reiters ſein muß, und es iſt daher

dieſe Evolution ein kleines Paradeſtück, welches ſich der Gunſt

ungeübter Reiter keineswegs zu erfreuen hat. Da nun Major

Nepomuk, wie ſchon geſagt, ein ſehr mittelmäßiger Reiter und

ſeiner alten Roſinante keineswegs ſicher war, ſo ſah er dieſem -

gefährlichen Moment ſchon ſeit lange mit Bangen entgegen.

Sein Gefühl ſollte ihn denn auch nicht getäuſcht haben.

Der große Augenblick war gekommen, mit vibrierender Stimme

ertönte das Kommando: „Bataillon ſoll chargieren –

geladen! Mit Bataillons char – giert! Fertig! – Legt

an! – Das Bataillon liegt im Anſchlag und Nepomuk, ſeine

Seele dem Höchſten befehlend, gibt ſeinem Schlachtroß die

Eiſen und ſauſt auf Leben und Tod durch die Fahnenlücke,

die alte Mähre aber hat die Geſchichte falſch aufgefaßt und

läßt ſich nicht halten, entſetzt ſpringen die hinter der Front

ſtehenden Spielleute auseinander, Nepomuk raſt hindurch über

die Heide hin, in den Wald hinein, – und Roß und Reiter

ſah man niemals wieder. Vergebens wartet das im Anſchlag

liegende Bataillon auf das erlöſende Kommando, mit großen

Augen ſieht der inſpizierende Regimentskommandeur dem davon

ſauſenden Major nach und ruft ſodann laut:

„ Setzt ab! Ich bitte, daß der älteſte Hauptmann das

Kommando übernimmt, – der Major iſt zum Geier!“

Niemand konnte ſich des Lachens enthalten und es mußte,

um den nötigen Ernſt wiederzugewinnen, längere Zeit „gerührt“

werden. „Was, zum Teufel, reitet Ihr Major denn für einen

Durchgänger?“ fragte der Oberſt den Leutnant von Hantel

mann. „Ich habe gar nicht gewußt, daß der alte Herr ein

ſo ſchneidiger Reiter iſt, – das reine Rennpferd! Reiten Sie

doch Ihrem Kommandeur nach, Leutnant von Hantekmann,

und ſehen Sie zu, wie die Sachen ſtehen, – ich wünſche nur,

daß ihm kein Unglück paſſiert iſt.“

Während das Exerzitium nunmehr unter Kommando des

älteſten Hauptmanns ſeinen Fortgang nahm, ſprengte Leut

nant von Hantelmann gegen den Wald hin, in welchem Major

Nepomuk verſchwunden war, und folgte, wie Leutnant Rudolf

ſpäter bemerkte, „errötend ſeinen Spuren“. Es währte auch

nicht lange, da erblickte er die beiden Durchgänger, Roß und

Reiter, ganz friedlich bei einander ſtehen. Das alte Streitroß

ließ wehmütig die Ohren hängen und ſchien ſich nach der ſo

eben vollbrachten außerordentlichen Leiſtung ungeheuer dumm

und ſtrafbar vorzukommen, und Nepomuk machte den Eindruck

eines armen Sünders, der zur Hinrichtung abgeführt werden ſoll.

„Nun, lieber Hantelmann“, lächelte der geknickte Chef,

„das iſt eine ſchöne Geſchichte, – der blaue Brief iſt mir

ſicher. Sie ſollen mich wohl holen?“

„Zu befehlen, Herr Major“, ſagte Hantelmann ganz dienſt

lich. „Ach, lieber Hantelmann“, jammerte Nepomuk, „ich kann

nach der Blamage unmöglich zum Bataillon zurückkommen. –“

„Aha“, dachte Hantelmann, „jetzt iſt meine Zeit gekommen,

– jetzt oder nie!“ – „Herr Major“, ſagte er laut und

immer im ſtrengſten Dienſtton, „was kann Ihnen ein Leutnant

für Rat erteilen? Der Herr Oberſt haben mir befohlen, Sie

zu ſuchen und zurück zu bringen; ich werde demnach melden,

daß Sie im Walde ſtecken und –“



„Um Gottes willen, lieber Hantelmann, das wäre mein

Todesſtoß. Bitte, ſagen Sie doch, ich wäre krank oder noch

beſſer, mein Pferd wäre geſtürzt“, flehte der Major.

„Herr Major, ein Hantelmann lügt nicht. Ich kann

mir überhaupt auch nur einen einzigen Fall denken, in

welchem ich bereit und fähig wäre, Sie aus dieſer, wie ich

zugebe, recht fatalen Situation herauszureißen“, ſagte Hantel

mann, indem er den Major ernſt und feſt anblickte.

„Nennen Sie mir dieſen einen Fall, lieber Hantelmann,

und ſofern ich denſelben herbeizuführen im ſtande bin, ſoll es

gewiß geſchehen“, bat der Major.

„Verſprechen Sie mir auf Ehrenwort, daß Sie morgen

die Verlobung ihrer Fräulein Tochter mit mir publizieren und

in ſpäteſtens Jah

resfriſt die Erlaub

nis zu unſerer

Verheiratung ge

ben wollen. Nur

aus Familien -

rückſichten, mei

nem zukünftigen

Schwiegervater zu

Liebe, kann ich,

wenn auch nicht

geradezu lügen,

doch die Wahrheit

ein wenig ver

ſchwiegen.“ „Nun

denn, ins drei Teu

fels Namen,wenn's

nicht anders ſein

kann, – ja“, rief

der Major. „Aber

ich werde nie ver

geſſen, daß Sie mir

meine Einwilli

gungabgezwungen

haben.“ – „Herr

Major“, entgeg

nete der Adjutant

ernſt, „dieſen drei

ſachen Segen be

dauere ich, nicht

annehmen zu kön

nen. Auch von

Zwang kann keine §§
Rede ſein, – ich STSTSSR R.

zwinge Sie keines

wegs, ſondern ich

habe nur, wie ich Ihnen ſeit lange vorausgeſagt habe, meine

Zeit abgewartet. Ihre Weigerung, – Sie verzeihen, wenn

ich hier unter vier Augen meinen Standpunkt als Untergebener

ein wenig verlaſſe, – war der pure Eigenſinn. Ich liebe Ihre

Fräulein Tochter, und ſie liebt mich wieder; ich bin, wie Sie

recht gut wiſſen, weder unbemittelt noch unſolide, ein Grund, mich

in ſo ſchroffer Weiſe, wie Sie es bisher gethan haben, abzuweiſen,

iſt ſowohl mir, als jedermann ſonſt unerfindlich. Wenn ich nun
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heute Ihre Verlegenheit ausnutze, ſo verwerte ich als guter Sol

dat nur die Chancen des Krieges, den Sie ſelbſt eröffnet und

unausgeſetzt mit mir geführt haben. Aber, ſo ſehr und ſo lange

ich den Sieg herbeigeſehnt habe, ich verzichte darauf, wenn Sie

etwa beabſichtigen ſollten, den Krieg mit uns auch nach unſerer

Hochzeit fortzuſetzen. Einen Schwiegervater, der mit ſeiner

eigenen Tochter grollt, kann ich nicht brauchen, Herr Major,

– ich gebe Ihnen daher Ihr Wort zurück und werde mit

Geduld noch länger warten. Leben Sie wohl!“

Er wandte ſein Pferd und ließ den verblüfften Major

ſtehen. Dieſer, von den Worten des Leutnants ſichtlich er

griffen und von der fatalen und lächerlichen Situation, in der

er ſich befand, in dem Fundament ſeiner Dienſtſtellung er

ſchüttert, rief den langſam davon Reitenden zurück.

Aus den Kupferſtichmappen des Daheim.

„Der Mann mit der Pelzmütze.“ Originalradierung von Rembrandt v. J. 1651.

„Hantelmann“, ſagte er, – und alle ihm ſonſt zur

zweiten Natur gewordene Barſchheit ſchien von ihm gewichen

zu ſein, – „Hantelmann, übereilen Sie ſich nicht. Ich weiß

ja längſt, daß Sie ein braver und tüchtiger Offizier ſind, aber

ich ärgerte mich, daß Sie mich im Büreau ſozuſagen als eine

Null betrachteten. Von meinem Schwiegerſohn muß ich auch

Achtung beanſpruchen können. Laſſen wir daher die alten

Geſchichten ruhen, – Sie ſollen mir ohne alle Redensarten

als Schwiegerſohn herzlich willkommen ſein. Mit mir iſt's ſo

wie ſo aus, die heutige Schlappe bringt mir den Abſchied ein.“

„Das ſoll ſie nicht, Herr Major“, ſagte der Leutnant,

indem er nunmehr ſeinem verſöhnten Chef und Schwiegervater

die Hand drückte. „Reiten Sie nur jetzt ruhig nach Hauſe, ...

hier der Fußweg

bringt Sie durch

den Wald ungeſe

hen auf die Chauſ

ſee. Fürdas übrige

ſorge ich.“ Wäh

rend der Major zu

Pferde ſtieg und

gedankenvoll den

Heimweg einſchlug,

ſprengte Leutnant

von Hantelmann

zu dem noch im

mer exerzierenden

Bataillon zurück

und dem Oberſt

entgegen. „Nun,

wie ſteht es denn

mit Ihrem Ma

jor?“ rief der ihm

ſchon von weitem

entgegen. „Der

Herr Major läßt

ſichganz gehorſamſt

entſchuldigen, Herr

Oberſt; er hat ſich

bei dem tollen Ritt

im Walde den Rock

total zerriſſen und

möchte ſich in die

ſem Zuſtande nicht

vor der Front zei

gen –“ „Hm“,

nickte der Oberſt,

„das läßt ſich hö

ren. 's iſt ein

ſchneidiger Reiter, wie ich es liebe. Weshalb mag denn das

Pferd durchgegangen ſein?“ – „Auch das hat ſich aufgeklärt,

Herr Oberſt“, rapportierte Hantelmann pflichtſchuldigſt und zum

Gaudium ſämtlicher Offiziere des Bataillons, welche ebenſo er

ſtaunt, als erheitert zuhörten. „Es hatte ſich unter der Schab

racke eine Bremſe feſtgeſetzt, ſodaß das gepeinigte Pferd nicht

mehr zu halten war; wäre der Herr Major nicht ein ſo ſiche

rer Reiter, ſo war das ſchlimmſte zu befürchten.“ Der Oberſt

ſchien vollkommen überzeugt und erklärte, daß derartiges dem

beſten Reiter paſſieren könne. – Major Nepomuk aber hielt

Wort und andern Tags wurde die Verlobung proklamiert und

im Kaſino glänzend gefeiert. Zu dieſer Feier trug die An

weſenheit des Regimentskommandeurs weſentlich bei, der es

ſich nicht nehmen ließ, auf das Wohl des Brautpaares einen

ſchwungvollen Toaſt auszubringen, wobei er nicht verfehlte,

auch die hervorragenden dienſtlichen und geſellſchaftlichen Eigen

ſchaften des Brautvaters in das gehörige Licht zu ſtellen.

Im darauffolgenden Winter gab es ſodann eine luſtige

Hochzeit, bei welcher Leutnant Rudolf ſelbſtverſtändlich den

Brautführer machte. Der luſtigſte war der Brautvater, deſſen

Stern tags zuvor im urſprünglichſten Sinne des Wortes
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aufgegangen war, – er war Oberſtleutnant geworden.
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Unſer Koch.

Nach dem Leben gezeichnet von R. Knötel.

Wir bringen unſeren Leſern heute das Bild eines Mannes,

an deſſen Bildern ſie ſich ſeit ſo manchem Jahre erfreuet und

den ſie gewiß ſchon ſeit lange lieb gewonnen haben, das Bild

von Karl Koch. Wir beobachten ihn heute bei ſeiner Arbeit. Mit

klugem heiterem Blick ſchaut er hinab in den menſchenerfüllten

Saal unter ihm, um, was er dort erblickt, mit geſchicktem Stift feſt

zuhalten aus der Zeit für die Zeit. Sobald er die Skizze vollendet

hat, wird er nach Hauſe eilen und das Bild entwerfen, das die nächſte

Beilage des Daheim zieren ſoll. Mit dieſen Bildern aus der Gegen

wart heraus hat es Eile, darum iſt unſer Künſtler mit allem Eifer

über der Arbeit. Da wird ihm ein Telegramm gebracht: „Ruſſiſche

Deputation für No. ſo und ſo. Daheim-Redaktion“ und allſogleich

geht es hinaus auf die Jagd nach der ruſſiſchen Deputation, denn

dieſe muß feſtgehalten werden, ſo lange ſie da iſt. Iſt die Skizze

zu Papier gebracht, ſo wird wieder zum erſten Bilde gegriffen.

Endlich iſt dieſes fertig und zur Poſt gegeben, um in Leipzig in

Holz geſchnitten zu werden. Vergnügt reibt unſer Koch ſich die

Hände, für die Ruſſen hat er jetzt Zeit. Da klingelt es und ein

Mitarbeiter des Daheim tritt ein. „Verehrter Herr Koch, wir müſſen

Freitag für das Daheim nach Magdeburg, heißt es. Ich habe, wie

Sie wiſſen, bei Gruſon angefragt; es iſt den Herren recht, wenn wir

Freitag erſcheinen. Ich aber kann Freitag am beſten fort. Nicht wahr,

Sie laſſen mich nicht im Stich?“ „Alſo Freitag!“ iſt die Antwort.

„Gut“. Und als der Freitag kommt, ſind die Ruſſen unterwegs

nach Leipzig, Koch und ſein Begleiter aber fahren nach Magdeburg.

Es iſt eine Freude, mit unſerem Koch zu arbeiten. Niemand

ſchafft ſchneller als er, pünktlicher, geſchickter. Er hat eine ganz

wunderbare Gabe, Perſonen ihr innerſtes Weſen abzuſehen, den

maleriſchen Mittelpunkt eines Vorganges, den Kern der Sache zu - -

der ſich durch die Ausſicht auf Erfolg ihrem Herzen eintreffen. Wenn er ein Thema vorſchlägt – und das geſchieht ſehr

oft, können wir ſicher ſein, daß es geſchildert zu werden verdient.

Aber wozu Eulen nach Athen tragen? Was er als Künſtler in den

Beilagen unſeres Blattes leiſtet, weiß jeder unſerer Leſer. Nur

darauf ſei noch aufmerkſam gemacht, wie wunderlieblich Kinder

von Koch"gezeichnet werden.

Wenn einer unſerer Mitarbeiter mit Koch gereiſt iſt, ſo kommt

er ſtets ganz entzückt von ſeinem Reiſebegleiter nach Hauſe. Auch

wir freuen uns immer herzlich, wenn ein Vorgang in Leipzig uns

Gelegenheit bietet, ihn zu uns zu bitten. Es gibt nichts, was den

trefflichen Mann nicht intereſſiert, kaum etwas, wovon er nicht hübſch
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zu erzählen weiß. Koch hat viel erlebt.

Im Jahre 1826 in Berlin geboren, hat

er es in ſeiner Jugend ſchwer genug

gehabt, aber er hat denKampf mit dem Le

ben ebenſo zäh wie erfolgreich geführt. Er

hat ſich nie darauf beſchränkt für den Brot

erwerb zu arbeiten, ſondern iſt ſich immer

bewußt geblieben, daß er im Dienſte der

Kunſt ſteht. Allezeit hat er raſtlos darnach

geſtrebt ſich fort und fort weiter zu bilden.

Selbſt als eine Krankheit ſein, des Zeich

ners, Augenlicht bedrohte, hat er nicht ver

zagt und heute ſteht er nach allen Richtun

gen hin in ſchönen und gefeſtigten Ver

hältniſſen. So friſch, wie er das Leben

zeichnet, ſo ſteht er in ihm, nach allen

Seiten hin engagiert. In ſeinem Woh

nungsort – „Rixdorf bei Berlin – in

kommunalen Amtern im Intereſſe derMit

bürger unermüdlich und erfolgreichthätig,

das geliebte Haupt einer im ſchönſten

Kunſtſtreben eng verbundenen Familie,

ein hochgeſchätzter Illuſtrator, ein treuer,

gaſtfreier Freund, ſo lebt er – jetzt

achtundfünfzig Jahre alt – als ein

ganzer Mann und ein ganzer Künſtler.

Verrechnet.

Roman von L. Bernhardt.

(Fortſetzung)

Die Freifrau wußte, daß ihr Bru

der ihre Kinder richtig beurteilte, und

es beruhigte ſie, daß ſie ſich vor jeder

Zumutung ſicher halten durfte, einen

Druck auf dieſelben zu üben. Um ſo

mehr war ſie erſtaunt, als er fortfuhr:

„Wir müſſen Margaretes Einfluß

zu benutzen ſuchen.“ „Margaretes?

– die nach deinem eigenen Willen

weder Recht noch Gelegenheit haben

wird, ihren Einfluß geltend zu

machen?“ – „Wir verſtehen uns nicht, Sophie! – Ich meine,

wir müſſen Margarete benutzen, ihn fern zu halten! – Er

darf Europa nicht betreten, bis die fatale Angelegenheit

völlig geordnet iſt. – Laß ihm durch Margarete ſchreiben, –

oder beſſer, ſchreibe du ihm– doch das überlaſſe ich dir. Ihr

Frauen verſteht euch auf die Durchführung ſo delikater Sachen

beſſer als wir! – Er ſchreibt mir, daß er nach ſeiner Heim

kehr auch die Angelegenheit mit Margarete zu einem glück

lichen Ende zu führen hoffe, – daß er meiner Zuſtimmung

gewiß ſei, daß er ſich ihrer Liebe ſicher fühle ºc. – Wenn er

ſich gegen Margarete ſelbſt ausgeſprochen hat, wie ich aus

ſeinen Außerungen ſchließe, ſo wird es an dir ſein, ſie zu

veranlaſſen, ſeine Bewerbungen zurückzuweiſen. Ich habe dir

bereits erklärt, daß ich in eine Verbindung der Kinder nicht

willigen kann, ehe es feſtgeſtellt iſt, daß Margarete ein hin

reichendes Vermögen beſitzt, um ihnen eine ſtandesgemäße

Exiſtenz zu ſichern. – Doch das iſt für jetzt Nebenſache; unſere

augenblickliche Aufgabe iſt, Felix an Orten feſtzuhalten, wo es

unmöglich iſt, daß ihn eine Aufforderung der Gegner erreicht.

– Laß ſie zuerſt an ihrem Siege verzweifeln, – dann biete

ihnen großmütig einen Vergleich, wie er uns paßt, Sophie!“

Die Freifrau ſaß unbeweglich in ihrer Sofaecke; ſie hatte

ſich vornüber gebeugt, ihre Ellbogen ruhten auf ihren Knieen

und das Geſicht war in den Händen begraben. Ihr Herz

ſchlug faſt hörbar. Ihre Hoffnungen, wie ihre Befürch

tungen waren eingetroffen. Ihr Bruder wußte einen Rat,

ſchmeichelte, – aber es war ein Rat, der gegen die Forde

rungen des Gewiſſens ging. Er verlangte ſcheinbar nichts

Unrechtliches; und doch, – er hatte den bewußten Zweck, die

Witwe ihres Stiefſohnes durch Entziehung des rechtlichen

Mittels, ihren Anſpruch zu beweiſen, aus ihrem Beſitz zu

drängen. – Lange zögerte ſie, ohne ſich zu einer Antwort zu

entſchließen. – Indeſſen wartete der Oberſt ohne alle Un

geduld. Er wußte, daß ſie heute, wie immer, ſich ſeinen Grün
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den beugen werde. Er ſtand auf, ging ein paarmal auf und

ab, zog die Vorhänge auseinander und warf einen Blick in

den mondbeſchienenen Park hernieder. Dann kehrte er zu

ſeinem Platze zurück und verſenkte ſich ruhig wartend in die

weichen Polſter.– Er war überzeugt, daß ſich ſein Schweigen

jetzt wirkſamer erweiſen werde, als weiteres Drängen.

Sie kämpfte, aber ſie kämpfte mit dem vollen Bewußt

ſein, daß ſie unterliegen werde. Das zeigte ſich ſchließlich in

dem Gegengrund, den ſie geltend machte, indem ſie den Haupt

grund, der ihrer Weigerung eine feſte Stütze gegeben haben

würde, umging und zu Ausflüchten ihre Zuflucht nahm.

„Aber Margarete!“ ſagte ſie endlich zögernd. „Das arme

Kind!“

„Sei nicht thöricht, Sophie! – Indem du ſie jetzt

nötigſt, ihren Herzenswunſch ſcheinbar aufzugeben, bieteſt du

ihr die Mittel, ihn zu erreichen.– Margarete würde niemals

Felix beſitzen, wenn Manfreds Erben den Sieg behielten;

laß ſie jetzt Felix Hand mit Ernſt zurückweiſen, – das einzige

Mittel, ihn ſicher fern zu halten– und du wirſt ihr ein Ver

mögen ſichern und mich ſo glücklich machen, jeden Einſpruch

gegen ihre Verbindung zurückziehen zu können!“

Frau von Ellern ſträubte ſich noch immer. Sie hatte

noch nicht alle ihre Pfeile verſchoſſen. Sollte ſie dem Bruder

ihr ängſtlich gehütetes Geheimnis mitteilen? Sie machte einen

Verſuch. „Konrad, es gäbe noch einen anderen Weg! – Wenn“

– ſie zögerte und ſtockte. „Wenn es möglich wäre, – du

weißt, wie erfinderiſch die Not macht! – Wenn es möglich

wäre, eine Bekanntſchaft zwiſchen Ulrich und der Erbin herbei

zuführen,– ſie ſoll ſchön und liebenswürdig ſein! Eine ſolche

Verbindung würde manches ausgleichen!“

Der Oberſt lachte ſpöttiſch. „Ich muß dir zugeben, daß

wenigſtens dich die Not zu wunderlichen Erfindungen treibt!

– Haſt du etwa Ulrich den Plan entdeckt?“

Frau von Ellern ſchüttelte nur leiſe den Kopf.

„Ich wollte dir auch bemerken, daß dies der ſicherſte Weg

wäre ihn unausführbar zu machen. Ulrich hat keine Anlage,

ſein Herz zu verkaufen. Sein Stolz würde ſich von dieſer

Erbin abwenden und das Herz würde folgen!“

Frau von Ellern ſchwieg, ſie hatte ſich dasſelbe geſagt

und deshalb jede Andeutung gegen Ulrich vermieden.

„Ubrigens,“ fuhr der Oberſt fort, „würde eine ſolche

Verbindung ſehr weniges ausgleichen. Für dich und deine

Töchter würde ſich die Lage nicht beſſern; ihr würdet ge

nötigt ſein, die Gnade der Gattin Ulrichs anzunehmen, um

zu leben!“

Die Freifrau ſtöhnte. Ach alles, was der Bruder in

rückſichtsloſer Schärfe ausſprach, hatte ſie ſeit lange in angſt

vollem Herzen bewegt. Sie hatte Lucy im Hauſe behalten;

ſie war weder fördernd noch hindernd eingeſchritten, ſeit ſie

erkannt hatte, wer das Gaſtrecht ihres Hauſes genoß. Sie

hatte bemerkt, wie ſowohl Lucy als Ulrich im Verkehr mit

einander zurückhaltender geworden waren; ſie hatte ſowohl

Hoffnungen wie Befürchtungen in den Hintergrund geſchoben.

Sollten ihre Vermutungen ſie nicht täuſchen, ſo war für Ulrich

der Beſitz zu retten; für ſie aber und ihre Töchter war jede

Ausſicht verloren.

Sie ſaß noch immer in der gleichen Stellung, ohne den

Bruder anzuſehen.– Wieder kam ihr die alte Klage. Warum

war ſie nicht ſkrupellos, wie er? – Oder warum hatte ſie

nicht die Kraft, ihrem Gefühle zu folgen?– Grauſam zwang ſie

das Schickſal immer den Weg zu gehen, den ſie ſo gerne gemieden

hätte!– Daß in einem einfachen Befolgen der inneren Stimme,

– in dem Vertrauen, daß dem, der ihrer Mahnung folgt,

auch die Verhältniſſe ſich beugen müſſen, die Heilung für ihr

Gemüt, wie auch die Wendung ihres Schickſals liegen müſſe,

– das kam ihr nicht in den Sinn.

Wie ſie es vorher wußte, ſo vollzog ſich ihre Entſchei

dung. Ihr Rechtsgefühl unterlag ſtets, wo es keinen äußeren

Bundesgenoſſen hatte. „Was willſt du Ulrich raten?“ fragte ſie.

„Abzuwarten.“

„Was ſoll ich Marwitz antworten?“

=

„Daß du dem Recht ſeinen Gang laſſen wolleſt.“

„Dem Recht! – O Konrad, du biſt grauſam!“

„Beruhige dich, Sophie! – Sieh die Dinge nicht tragi

ſcher an, als ſie ſind! Was iſt „Recht“? Iſt es etwa „Recht“,

daß die Witwe des Taugenichts, des Verbrechers, des Mannes,

der des Onkels Herz gebrochen, den Beſitz erhält, deſſen er ſelbſt

ſich verluſtig gemacht hat? – deſſen du ſicher wäreſt, wenn

nicht ein raſendes Weib ihre wahnſinnige Hand zwiſchen dich

und dein „Recht“ geſtreckt hätte? – Iſt's nicht dein „Recht“,

das Deine wieder zu gewinnen? – Iſt es nicht das „Recht“

jeder Mutter, für ihre Kinder zu ſorgen? – Wenn du hier

Recht und Unrecht abwägen willſt, ſo möchte das Zünglein

auf beiden Seiten gleich ſtehen!“

Die Freifrau hörte gerne zu. Jedes ſeiner Worte

that ihr ſo wohl. Er war ein kluger und treuer Bruder!

„So muß es geſchehen?“ fragte ſie noch einmal.

„Es muß!“

„Gut! – Ich werde morgen mit Margarete ſprechen.“

XVI. Ein Schachzug.

Der Oberſt war durchaus nicht geneigt, ſich den nächſten

unausbleiblichen Folgen ſeines Rates auszuſetzen. Er war

kein Freund von traurigen Geſichtern, niedergeſchlagenen Augen

und Thränenſpuren; er ſagte ſich ſelbſt, daß er ein zu weiches

Herz dazu habe. So war er denn frühzeitig am nächſten

Morgen zur Abreiſe bereit. Wichtige Geſchäfte, die ihn zur

Hauptſtadt zurückriefen, lagen für ihn immer vor, wenn auch

niemals jemand erfuhr, worin ſie beſtanden.

Ulrich, der ihn vor dem Frühſtück auf ſeinem Zimmer

aufſuchte, fragte ihn, ob er die beſorglichen Nachrichten aus

London erfahren habe?

„Gewiß, mein lieber Junge!“ antwortete er. „Deine

Mutter hat mit mir davon geſprochen. – Aber willſt du nicht

eine von meinen Havannas verſuchen? – Es iſt eine milde

Sorte, die ich dir empfehlen kann!“

„Danke, Onkel! – Ich rauche nicht vor dem Frühſtück!

– Was ſagſt du zu Marwitz' Vorſchlag in betreff eines Ver

gleichs?“

„Pah! Unſinn, lieber Junge! – Laß ſie uns erſt Be

weiſe bringen, ehe wir betteln kommen.“

„Du haſt Marwitz' Brief geleſen, Onkel? – Ich muß

dir geſtehen, es beunruhigt mich, daß Mama mir etwas zu

verbergen ſcheint!“

„Was ſollte ſie vor dir zurückhalten? – Es wird ihr

ſchwer, die traurige Angelegenheit wiederholt zu beſprechen,

das iſt alles! – Frauenweiſe, mein Junge! Sie ſcheuen ſich

anzufaſſen, was ſie verwundet!“ – Und der Oberſt klopfte

gleichmütig die Aſche von der Zigarre.

„Marwitz nimmt an, daß Manfreds Witwe ihren An

ſpruch beweiſen kann,“ begann Ulrich noch einmal.

„So laß ſie's thun, mein Junge!– Wenn ſie im Rechte

iſt, ſo kenne ich dich gut genug, um überzeugt zu ſein, daß du

der Letzte biſt, der ihr ein Jota desſelben ſchmälern möchte!

– Im ſchlimmſten Fall werden ſich für dich und deine Mutter

und Schweſtern andere Bahnen finden.“

„O Onkel Konrad!“ rief Ulrich bewegt, „haſt du zu

Mama in dieſem Sinne geſprochen? – Es iſt ein Geſichts

punkt, den es ihr ſo ſchwer wird, aufzufaſſen!– Für ſie hängt

alles Glück an unſerer Stellung und an dem Beſitz dieſer Güter.

Ich wollte, es gelänge dir, ſie zu überzeugen, daß noch manche

Quelle des Glücks in uns ſelbſt liegt, die nicht verſiegen kann,

auch wenn wir hier vertrieben werden ſollten.“

Der Oberſt war doch nicht hart genug, um nicht in dieſem

Augenblicke einige Verlegenheit zu fühlen. Aber er ſammelte

ſich ſchnell, und indem er Ulrich ermutigend auf die Schulter

klopfte, ſprach er: „So recht, lieber Junge! Und bei deiner

Mutter wird ſich der Mut auch finden, wenn die Verhältniſſe

ihn erfordern! – Vorläufig aber laß uns die Beweiſe unſerer

Gegner in Zweifel ziehen, bis ſie uns überzeugen, und keinen

Schritt von dem weichen, was unſer rechtmäßiger Beſitz iſt,

bis uns das Gegenteil klar und unwiderleglich bewieſen iſt.



Drohungen ſind wohlfeil, Ulrich.–Wer zu Drohungen ſchreitet,

beweiſt mir, daß er ſich ſchwach fühlt!“

„Ich möchte dir glauben,“ ſeufzte Ulrich, „ſchon um ein

mal den Druck abſchütteln zu können, der alle meine Thatkraft

einengt.– Aber Onkel, ich wollte, du bliebeſt wenigſtens heute

noch hier!“

„Geht nicht, mein Junge, geht nicht! – Ich bin als alter

Soldat gewöhnt, mich der Notwendigkeit widerſtandslos zu

fügen. – Und ſo kommandiere ich jetzt „zum Frühſtück!“ und

danach „zum Aufbruch!“

Elſe und Margarete waren im Frühſtückszimmer an

weſend, die Freifrau ließ ſich durch Unwohlſein entſchuldigen.

Margaretes geduldig fragende Augen waren ihrem Oheim ſo

unbehaglich, daß er die Mahlzeit ſo viel als möglich beſchleu

nigte, und die Geſchwiſter, denen es ſchwer ward einem gleich

gültigen Geſpräch Intereſſe abzugewinnen, ſahen ihn ſchließlich

gern aufbrechen. Sein Beſuch hatte ihnen wenig von der

erhofften Erleichterung gebracht.

Gleich nach dem Frühſtück ließ Frau von Ellern ihre

älteſte Tochter zu ſich bitten. Margarete, die, ſeit ihr Onkel,

ohne ihr ein bezügliches Wort zu ſagen, abgereiſt war, an

dem Ausfall der getroffenen Entſcheidung keinen Zweifel hegte,

betrat das Zimmer mit niedergeſchlagenen Augen und einem

Geſicht, das von einer durchwachten Nacht zeugte, ſonſt aber

völlig gefaßt.

Die Freifrau, die in tödlicher Angſt vor dieſem Augen

blick mühſam nach Entſchloſſenheit gerungen hatte, fühlte jetzt,

da ſie das Kind vor ſich ſah, dem ſie nach einem grauſamen

Zwang die tödliche Wunde ſchlagen ſollte, alle ihre Faſſung

plötzlich ſchwinden. Sie breitete beide Arme aus, und ohne

daß von einer der beiden Seiten ein Wort gefallen war, eilte

Margarete auf die Mutter zu, kniete vor ihr nieder und ver

barg ihr kaltes Geſicht in ihrem Schoß.

„Du weißt es, mein Herz, ich brauche dir's nicht zu

ſagen!“ flüſterte Frau von Ellern. – „Ich weiß es, Mama!“

Frau von Ellern ſtrich mit ihren bleichen Fingern durch

des Mädchens blondes Haar. Beide ſprachen lange kein Wort.

Margarete weinte nicht; ihre Mutter konnte nur ihr Herz

deutlich gegen ihr Knie ſchlagen fühlen. – Endlich beugte ſie

ſich nieder und fragte leiſe: „Willſt du ihm ſchreiben, oder

ſoll ich es thun, armes Kind?“

„O Mama, was ſollte ich ihm ſchreiben, was ihn wirklich

die Hoffnung aufgeben ließe? – Er wird immer herausfühlen,

daß ich ihn liebe, – und er wird von mir keinen andern Grund

annehmen, als den einen, den ich nicht geben kann. O Mama,

es iſt ſo hart für ihn!“

Frau von Ellern erſchrak. – So konnte er alſo doch

kommen und alle ihre Berechnungen zu ſchanden machen,

wenn ſie nicht ſelbſt ſich ins Mittel legte. Und das hätte ſie

ſo gern vermieden!

„So will ich ihm ſchreiben!“ ſagte ſie mit einem tiefen

Seufzer. Dann ſetzte ſie hinzu: „Sage mir, Margarete, ſeit

wann haſt du keine Verbindung mit Felix unterhalten?“

„Wir haben niemals Briefe mit einander gewechſelt,

Mama, bis auf den einen, den ich dir gegeben habe.“

Frau von Ellern atmete auf. Sie hatte eine beunruhi

gende Furcht geſühlt, daß Margarete von dem Beſuche in Man

freds Hauſe und von dem Beiſtande, den ihr Vetter deſſen

Kinde geleiſtet, Kenntnis haben könne. Margaretes Antwort

beruhigte ſie in dieſem Punkte völlig; ſo wußten alſo weder

Ulrich noch Margarete darum, welch eine wichtige Rolle in

der aller Intereſſe ſo nahe berührenden Angelegenheit Felix

ſpielte, und ſelbſt, wenn ſie die Details der Londoner Mit

teilungen erfuhren, oder Ulrich direkt mit Marwitz verkehrte,

wovon ſie ihn nicht zurückhalten konnte, ſo war's nicht denkbar,

daß ihnen eine Ahnung des Sachverhalts kam. Herr von der

Marwitz wußte ſo wenig, als Mr. Oldcaſtle über die Perſon

des geſuchten jungen Arztes.

Die Freifrau preßte ihre Lippen auf den geſenkten Kopf

der Tochter. „Du biſt ein gutes, gehorſames Kind, Marga

rete! – Gott wird dich noch ſegnen, meine Tochter!“

„O Mama! Ich bin nicht gehorſam. – Ich werde ihn

immer lieben! – Und ich würde ihm nicht ſchreiben können,

ohne daß er's aus jeder Zeile herausläſe!“

Des armen Mädchens Schmerz war ſo fühlbar in dieſen

Worten und in der Art, wie ſie ſie hervorſtieß, daß Frau von

Ellern tief erſchüttert war. Aber ſie fühlte, ſie durfte jetzt

nicht weich werden. „Ich werde die Sache abmachen,“ ſagte

ſie mit mehr Entſchiedenheit, als ſie bisher gezeigt hatte. „Du

wirſt ſelbſt fühlen, daß es ſich weder für mich, noch für dich

geziemt, an einer Verbindung feſtzuhalten, die ſein Vater ſo

entſchieden mißbilligt.“

„Er wird nicht von mir laſſen, Mama!“

„Dafür werde ich ſorgen!“ ſprach die Freifrau ſcharf.

– Margarete wollte ſich verletzt aufrichten, aber ihre Mutter

zog ihren Kopf zärtlich an ſich und machte die augenblickliche

Schärfe durch verdoppelte Zärtlichkeit gut.

Margarete ging ruhiger, als ſie gekommen, auf ihr Zimmer

zurück. Die Entſcheidung war gefallen, und ſie fühlte mehr

Kraft, ſie zu ertragen, als ſie zu erwarten. Sie war ſich

kaum bewußt, daß ſie, trotz all' der für ihre Hoffnung geradezu

vernichtenden Umſtände, aufrecht gehalten wurde durch den

feſten Glauben, den ſie ſoeben ihrer Mutter gegenüber ausge

ſprochen hatte: „Er wird nicht von mir laſſen!“

Ein großer Troſt war es für ſie, daß ſie in einem Zu

ſtande der Aufregung Elſe erlaubt hatte, in ihr Geheimnis

zu blicken. Sie fand ſie auch jetzt auf ihrem Zimmer, bereit,

ſie mit den weichen Armen zu umfaſſen, ihre Thränen mit

denen der Schweſter zu miſchen und ihr dabei immer wieder

ins Ohr zu flüſtern: „Er hat dich ſo lieb, Gretchen! – ich

würde nicht verzagen!“

Und ſo fingen in Ellernbrunn die Tage wiederum an,

ihren gewöhnlichen Gang zu gehen. Das Sprichwort „ in

every house a skeleton“ traf wohl nie buchſtäblicher ein, als

in dieſem Familienkreiſe, in welchem faſt jedes Glied ſein

eigenes Geheimnis im Herzen verſchloſſen trug. Und dennoch

verband alle zugleich ſo viel gemeinſame Liebe und gemein

ſchaftliches Intereſſe, daß jedes ſeinen Troſt in der liebevollen

Gemeinſchaft der übrigen ſuchte, und den eigenen Kummer

zeitweiſe vergeſſen konnte.

Lucy hatte nie mehr als eine Ahnung davon gehabt, daß

ein Druck auf der ihr ſo teuer gewordenen Familie laſte. Mit

der ihr eigenen Zurückhaltung vermied ſie es, ſich über die Natur

dieſes Druckes Aufſchluß zu verſchaffen. Es war ihr genug,

daß ſie von allen gern geſehen wurde und daß ihre Anweſen

heit indirekt dazu beitrug, jedem Einzelnen die Laſt zu erleich

tern. Vierzehn Tage nach Abgang ihres Briefes erhielt ſie

eine Antwort von Mr. Oldcaſtle, kurz und geſchäftsmäßig. Er

teilte ihr mit, daß er ihre Entſcheidung nicht für die richtige

anſehen könne, obgleich er ſich ihr zu fügen gezwungen ſei, er

aber von ihr fordere, daß ſie einen übereilten Entſchluß nicht

auch übereilt ausführe. Er ſchlage ihr vor, drei Monate lang

jede Thätigkeit in der bewußten Angelegenheit einzuſtellen,

und behalte ſich vor, ihr nach Ablauf dieſer Friſt die Sache

noch einmal vorzulegen, und etwa neuerdings bekannt gewor

dene, die Sachlage betreffende Umſtände ihrer Kenntnis zu

unterbreiten. Bis dahin beſchwöre er ſie, die Angelegenheit

in die reiflichſte Uberlegung zu ziehen, und erſt dann werde

er ſich gebunden halten, die nochmals von ihr getroffene Ent

ſcheidung zur Ausführung zu bringen. -

Lucy ſeufzte. Sie konnte es nachfühlen, wie ihre treuen

Freunde enttäuſcht ſein mußten, die ſie bereits in Pracht und

Herrlichkeit in ihrem Reiche hatten als Königin thronen ſehen,

und ſich nun darein finden ſollten, ſie wieder in die arme

Governeß zurückverwandelt zu ſehen. Es that ihr ebenſo leid,

daß andere ihretwegen noch länger in aufregender Angſt er

halten werden mußten, – aber ſie fühlte auch zugleich, daß

ſie kein Recht hatte, Mr. Oldcaſtles, wie ſie ſich ſelbſt ſagen

mußte, verſtändigen Vorſchlag zurückzuweiſen. So fügte ſie

ſich in den Aufſchub in dem vollen Bewußtſein, daß ihr Ent

ſchluß dadurch in keiner Weiſe geändert werden konnte.
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XVII. „Sie weiß es!“

Es war an einem heißen Julinachmittage, das Laub der

Parkbäume hing matt und bewegungslos herab, die zarten

blauen Waldglocken und Feldnelken ließen erſchöpft die Köpfe

ſinken, Vögel und Inſekten ſuchten die dichteſten Stellen des

Waldſchattens und der Gärtner war mit ſeinem Gehilfen be

ſchäftigt, ein Waſſerfaß rund um die Raſenplätze und die in

aller Sommerpracht ſtrahlenden Blumenbeete zu führen, um

mittels der Schlauchſpritze einen erquickenden Staubregen auf

die durſtenden Pflanzen fallen zu laſſen.

„Verſpüren Sie nicht eine unwiderſtehliche Neigung, ſich

niederzulegen und den köſtlichen Guß über ſich herſprudeln zu

laſſen, Lucy?“ fragte Elſe, die mit Lucy auf einer Bank im

Schatten des Parkes ſaß, die Hände müßig in den Schoß

gelegt, während die Handarbeit, mit der ſie beſchäftigt geweſen,

zu ihren Füßen ins Gras geglitten war.

Lucy lächelte. „Noch mehr würde ich mich an die See

wünſchen, Elſe! Solch Wetter erweckt unwillkürlich die Sehn

ſucht nach der kräftigen Kühle, dem erfriſchenden Waſſerduft,

dem erquickenden ſalzigen Lufthauch, den die Wellen aus dem

Reich der Tiefe mitbringen. – Waren Sie nie an der See?“

„Niemals!– und das iſt ſchlimm genug für die Schweſter

eines Seemanns, nicht wahr? – Aber Mama war immer zu

ängſtlich, den Onkel fremden Händen zu überlaſſen, und ſo

ſind zu einer Badereiſe nie mehr als Pläne gemacht worden.“

„Aber jetzt würden Sie frei ſein, eine zu unternehmen?“

frug Lucy, mehr um etwas zu ſagen, als um einer Antwort

willen. „Frei!“ Elſe ſeufzte tief. Lucy ſah ſie einen Augen

blick betroffen an; es war nicht das erſte Mal, daß ſie dieſen

Ausdruck ſchmerzlichen Ernſtes in Elſens Geſichte wahrnahm.

Sie ſaßen Beide allein. Ulrich war auf ſeinem Zimmer,

wie er überhaupt in letzter Zeit wenig in ihrer Geſellſchaft

lebte. Er war mehr als je mit ſeinen Studien beſchäftigt,

feſt entſchloſſen, ſich unabhängig von der ſchwankenden Hoff

nung auf Güterbeſitz zu machen. Er würde am liebſten in

einer Stadt gelebt und ſeine juriſtiſche Laufbahn an einem

großen Gerichtshofe wieder aufgenommen haben, wenn Herr

von der Marwitz nicht nach wie vor dieſen Schritt widerraten

hätte. Bis jetzt waren von den Gegnern keine gerichtlichen

Schritte angemeldet; weder in der Umgegend noch in den

ferneren Bekanntenkreiſen waren Zweifel über die Erbberech

tigung der Freifrau und ihrer Kinder aufgetaucht, und der

alte Rechtsgelehrte war der Meinung, daß es nicht wohlgethan

ſei, wenn Ulrich durch einen auffälligen Schritt ſolche Zweifel

ſelbſt ins Leben riefe. Dieſer Grund, abgeſehen von der na

türlichen Scheu, ſich in einem Kreiſe zu bewegen, in welchem

ihm die Vorausſetzung eines Ranges und Beſitzes, zu dem er

keine Berechtigung fühlte, ein unverdientes Anſehen geben

mußte, hielt ihn in Ellernbrunn feſt, während Lucys Anweſenheit

dem Aufenthalt einen Reiz verlieh, dem er ſich je länger, je

weniger zu entziehen vermochte, obgleich er ſeine immer mehr

zur Leidenſchaft anwachſende Zuneigung in den Schranken

einer ſtrengen Zurückhaltung hielt. (Fortſetzung folgt.)

Am Familientiſch.

Bauernproteſt.

(Zu dem Bilde auf S. 220 und 221.)

Unſer Bild verſetzt uns in vergangene Tage. Denn heutzutage

iſt der Bauer um ein gutes Stück klüger geworden als er dazumal

geweſen, als zum erſtenmal das Dampfroß ſich den Weg durch ſeine

Felder bahnen wollte. Jetzt weiß er, daß es ſein größter Schade iſt,

wenn das Roß, weil es ſcheu gemacht, ein paar Stunden ſeitab

ſpringt und ihn links liegen läßt. Aber damals war's ſo, wie der

Maler richtig, als ob er dabei geweſen, dargeſtellt hat. Da ſitzen

ſie denn am langen grünen Tiſche, die Herren von der Kommiſſion

– dies Wort iſt dem Bauern an und für ſich ſchon etwas Bedenk

liches – und der Herr Präſident hat heute noch extra ſeinen Frack

und die weiße Halsbinde zu Ehren des Tages angelegt. Er hört in

voller Objektivität zu und verzieht wohlwollend keine Miene bei den

Ausführungen des Hauptſprechers der Gegenpartei, die weder an

Demoſthenes, noch an „Knigges Umgang mit Menſchen“ erinnern

mögen. Mag ihn ſelbſt eine Anwandlung von Wehmut überſchleichen,

daß in die ſtillen Fluren und Dörfer hinein ein völlig neues Element

kommt, und im ſtillen den Alten bewundern, der ſeine Heimatflur

ſo tapfer verteidigt, den erbeingeſeſſenen Beſitz – kurz von ſeiner

Seite iſt nur Wohlwollen und Entgegenkommen. Und auch an dem

Rate fehlt's nicht, der ſich die Brille vorgeſchoben, um beſſer hören

zu können, denn die meiſten Menſchen hören ebenſogut durchs Auge

als durchs Ohr. Er nimmt die Sache offenbar ſehr ernſt, und ſein

eigenes Alter lehrt ihn Geduld mit dem widerharigen Graukopf.

Auch die vier andern ältern Herren ſind prächtige Amtsgeſichter.

Denn das Amt prägt nachgerade dem Menſchen (nicht bloß dem

Prieſter) einen „character indelebilis“ auf – ein unauslöſchliches

Merkmal, ſodaß man oft beim erſten Anblick, mögen die Leute in

einem Aufzug ſein, in welchem ſie wollen, ausrufen möchte: –

„Kommerzienrat! Major ! Geheimer Rat! unverkennbar!“ Die beiden

zur Linken des Präſidenten haben ein „Separatgeſpräch“, wozu not

wendig die Priſe genommen ſein muß, ohne welche nichts Wichtiges

entſchieden werden kann. Aber in dem Aſſeſſor zur Rechten, den

Monocle kunſtmäßig nach langen Studien ins Auge gepreßt, redet

der moderne Menſch. „Welche antiquierten Anſchauungen“, ſagt er

lachend zu ſich, als er den Bauer hört, „alles vollſtändig unbegründete

Einwände! Gelungener alter Kerl.“ Dagegen bemüht ſich der jugend

liche Ingenieur dem einſichtigen Bauern an der Karte klar zu machen,

daß nur ſo und nicht anders die Bahn gehen könne und gewiß nicht

außerhalb ihres Vorteils die Sache liege.

Aber nun die Gegenpartei. Sie wurde geladen, aber ſie iſt

noch mehr ſelbſt geladen. Sie haben ſich's überlegt, was ſie ſagen

wollen, und ſchicken den Alten ins Gefecht voran, der wohl das beſte

Mundſtück hat, und halten ihre Reſerven im Hintergrunde. „Ihr

Herrn“, will wohl der beredte Mund ſagen, „ihr könnt nicht mit

uns Bauern umgehn, wie ihr wollt. Das geht ja gerade durch

unſer beſtes Feld und verdirbt uns allen Boden. Der Acker da

gehört der Gemeinde, der andere dem „Heiligen“ oder „Armenfund“,

dort liegt dem Olmüller, meinem Schwager, ſein Acker und hier

meiner, da wird nichts draus. Und dann macht der Dampf alles

kaput, daß nichts nachwächſt, und fremdes Volk kommt daher und

wirtſchaftet in der Gegend herum. Wollt ihr denn mit Gewalt uns

verderben? Was nützt mir das Stück Geld, das macht noch keinen

glücklich, unſere Ruh wollen wir haben. Laßt uns aus mit eurer

Eiſenbahn! Da fahren ſie uns gerad ins Ort hinein, und kein Menſch

Ä mehr zu fahren, kein Wagner und Hufſchmied mehr zu arbeiten,

ein Fuhrmann kehrt mehr ein; der goldene Löwe iſt hin, der Hirſch

iſt hin, der blaue Stern kann auch zuſammenpacken, alles von wegen

deren lumpigen Eiſenbahn. Kein Menſch will mehr zu Haus bleiben,

die Jungen wollen Eiſenbahnfahren. Laßt uns aus und fahrt

hin, ihr Herrn, wohin ihr wollt. Nir für ungut, meine Herrn,

aber's kann nicht ſein.“ Und die Drei dahinten denken: „Gelt aber,

der ſagt ihnen wo Bartel den Moſt holt, jetzt wiſſen ſie nicht mehr

wo naus.“ Aber der am Fenſter ſcheint ſo ein „okulierter und ver

edelter“ Landwirt zu ſein, und möchte doch auch ein Wörtlein mit

ſprechen, denn wer weiß, ob's die Gemeinde nicht hinterher reut,

daß ſie den Herren widerſprochen hat. Man kann ja nicht wiſſen

„wie und wann und woſo.“ -

Aber die Sache geht doch ihren Gang und ſchnell wie das Unglück

reitet auch das Dampfroß und ſauſt über ererbten, angeſtammten
Beſitz, wie über das jüngſt erworbene Äckerlein der Witwe, der ihr

kleines Stückchen mit großem Gelde bezahlt wird; drum hält ſies mit

der Eiſenbahn ſeitdem. Denn die blanken Thaler haben auch eine

Zauberkraft. Oder aber, es droht ein Wort, das ſchon an ſich des

Eindrucks nicht verfehlt, wenn man's nur richtig und mit dem ge

hörigen Nachdruck ausſpricht: „Erpropriation“. Das ſteckt den „Herren“

bei allem ruhigen Zuhören als richtiger „Seelenwärmer“ im Herzen.

Vielleicht, daß das Wort denſelben Dienſt thut, wie bei jenen Bauern,

denen der Landrat einen Chauſſeebau aufreden ſollte, zu dem ſie

eigentlich nicht verpflichtet waren. Die Bauern weigerten ſich wie

billig, und die Regierung riet, es noch einmal zu verſuchen und

die Widerſpenſtigen zu „perſuadieren“. Das war für den Landrat

wie gemacht. Er las das Aktenſtück mit gehörigem Nachdruck vor

undÄ zum Schluß: „Nun frage ich – wollt ihr die Chauſſee

gutwillig bauen oder perſchwadiert ſein?“ Da meinten ſie, ſie wollten

noch lieber gutwillig bauen als perſuadiert ſein. -

Oder zum letzten – die Bahn geht einen andern Weg, die

Bauern haben das Nachſehen und kommen ſpäter mit Klagen. Und

wenn man ihnen ſagt: „Ihr habt ja nicht anders gewollt“ – dann

geben ſie mit jenem Bürgermeiſter eines ſüddeutſchen Landes die

Antwort: „Man hätt' uns dumme Bauern eben zwinge ſolle.“

Emil Frommel.

Ju unſeren Bildern (S. 213 und 216).

Auf dem Wege zur Strecke (S. 213). Wenn der erſte

Schnee gefallen iſt, beginnt die Zeit der Treibjagden. Dann geht

es am klaren Wintermorgen hinaus in den Wald, die Jäger

werden in langer Reihe aufgeſtellt und jeder von ihnen ſucht eine

einigermaßen gedeckte Stellung zu gewinnen. Noch iſt es ganz ſtill

unter den Bäumen und man ſollte meinen, daß im Walde nichts

Lebendes weile, als die Jäger und die Meiſen, die in den Kronen

der Bäume ihr Weſen treiben. Da ertönt in weiter Ferne ein Schuß

oder ein Signal und jetzt heißt es aufpaſſen, denn die Treiber ſetzen

ſich in Bewegung. Je nach dem Wilde, um das es ſich handelt,

machen ſie mehr oder weniger Lärm. Immer aber hört ſie das
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Wild und eilt meiſt, um der vermeintlichen Gefahr zu entgehen, der

wirklichen entgegen. Dann fallen die Schüſſe, und was getroffen

wurde, fällt im Feuer oder färbt den Schnee mit ſeinem Schweiß,

während es zu entfliehen ſucht, ſo daß es leicht aufgefunden wird.

Das erlegte Wild aber ſammeln die Treiber und bringen es zur Strecke.

„Der Mann mit der Pelzmütze“ (S. 216) oder mit der

ganz genauen Sammlerbezeichnung „Der junge Mann mit kurzem

Bart und Pelzmütze“ von Rembrandt. Eine der vielen durch ſchla

gende Naturwahrheit und kühne Vorführung ausgezeichneten Männer

darſtellungen des Meiſters. Das Exemplar des Originals, welches

unſerer Nachbildung zu Grunde gelegen hat, ſtammt aus der Auk

tion Lobanow (Berlin 1881) und ging daſelbſt auf 330 Mark. Es

zeigt den urſprünglichen Plattenzuſtand in vorzüglichem Abdrucke;

ſpäter wurde die Platte auf der rechten Seite um fünf Millimeter

verſchnitten. Abdrücke von dieſer verkleinerten Platte ſind billiger,

z. B. ging ein ſolcher von vortrefflicher Erhaltung in der Auktion

Schlöſſer in Frankfurt a. M. 1880 auf 81 Mark.

„Eine Waſſermaus und eine Kröte“.

Wohl allgemein bekannt iſt jenes ſcherzhafte Liedchen von „einer

Waſſermaus und einer Kröte“, die „eines Abends ſpäte“ (oder viel

mehr „ſpöte“, wie es gewöhnlich mit poetiſcher Freiheit des Reimes

wegen heißt) „einen ſteilen Berg hinan gingen“. Das Lied hat,

wie dies häufig bei dergleichen Sachen der Fall iſt, ſowohl im Wort

laut als auch in ſeiner Weiſe mancherlei Varianten; zwei Faſſungen

gibt z. B. Polle in ſeinem „luſtigen Liederbuch für Gymnaſiaſten“,

das unter dem Titel „Pan“ 1877 in Dresden erſchien. Die dort

(auf S. 106) an erſter Stelle mit einer als „alte Weiſe“ bezeichneten

Melodie abgedruckte iſt die vollſtändigere und wohl auch die gewöhn

lichere. Auf die Frage der Waſſermaus nach dem Zwecke der

„ſpöten“ Bergwanderung antwortet die Kröte, daß ſie dieſelbe „zum

Genuß der Abendröte“ angetreten habe, worauf dann der ganze

Scherz in der letzten Strophe ſeinen Abſchluß findet durch die Er

klärung, daß dieſes Gedicht „eines Abends ſpöte“ von Goethe „noch

auf dem Sopha“ oder „im Sorgenſtuhl erſonnen“ worden ſei.

Vielleicht iſt es für manchen Leſer von einigem Intereſſe das

Gedicht kennen zu lernen, welches offenbar zu der Entſtehung des

oben erwähnten Scherzliedes den Anlaß gab. Es iſt eine durchaus

ernſt gemeinte Fabel aus der Zeit unſerer Großeltern, deren Ver

faſſer ich leider nicht anzugeben weiß; ich fand dieſelbe in einem

1817 zu Leipzig erſchienenen Buche, betitelt: „Lehren der Weisheit

und Tugend in auserleſenen Fabeln, Erzählungen und Liedern“,

herausg. von Friedr. Ludw. Wagner. Dort findet ſich auf S. 8:

Die Kröte und die Waſſermaus.

Von den Ufern einer See

Krochen einſt des Abends ſpäte

Eine Waſſermaus und Kröte

An dem Berge in die Höh'.

Aber mitten in dem Wandern

Rollt die eine mit der andern

Plötzlich in die See hinab;

Und wie ſehr die Kröte rang

Und den Leib zum Schwimmen zwang,

Fand ſie doch allhier ihr Grab.

Alſo ging's der armen Kröte.

Ihr Geſell, die Waſſermaus,

Machte ſich nicht viel daraus;

Sie treibt ihr Gewerb in Flüſſen,

Wenn es auf der Erde ruht.

Folglich, ſeht ihr, iſt es gut,

Mehr als eine Kunſt zu wiſſen.

Gewiß wird jeder Leſer die unfreiwillige Komik in dieſen Verſen

fühlen und es begreiflich finden, daß die Fabel mit ihrem philiſtrös

proſaiſchen Gewande und der hausbackenen Moral gar bald den

Witz herausforderte. Das drollige Paar und die ſeltſame Situation,

in welcher der grauſame Dichter dasſelbe ſich (wohl nicht zum ge

ringſten Teile aus Reimrückſicht) „des Abends ſpäte“ mit ſo ſchlechtem

Erfolge den Berg hinaufbemühen läßt, bloß um ſeine Moral an den

Mann zu bringen, – dieſe Momente griff man auf, der famoſe

Reim „Kröte – ſpäte“ bez. „ſpöte“ wurde feſtgehalten und auch in

den Reden der beiden Wandrer möglichſt oft wiederholt, bis er ſpäter

durch die „Abendröte“ und Goethe aufgenommen wird, welcher letz

tere wohl lediglich eben dem Reime die Ehre verdankt, als der Ver

faſſer des tiefſinnigen Gedichtes uns verraten zu werden.

Hermann Schults.

Rechtsrat.

Von katholiſchen Eltern geboren, wurde ich nach deren kurz

darauf erfolgtem Tode meinen Großeltern zur Erziehung übergeben,

von denen mein Großvater katholiſch, meine Großmutter dagegen

ſtreng proteſtantiſch war; und auf letzterer Wunſch im Glauben

Luthers erzogen. Konfirmiert wurde ich auch evangeliſch. Es ſtellt

ſich nun die Frage: Bin ich Proteſtant oder Katholik? Aus den

Matrikeln der katholiſchen Kirche bin ich meines Wiſſens bis dato

nicht geſtrichen, und wäre mir ſehr lieb, zu erfahren, ob der Standes

beamte bei meiner Verehelichung mich katholiſch oder proteſtantiſch

eintragen würde? Mein Taufzeugnis wurde von erſterer Konfeſſion

ausgeſtellt. Iſt es alſo noch erforderlich, daß ich mich durch einen

beſonderen Akt von der katholiſchen Kirche losſage, oder iſt dies

durch meine proteſtantiſche Konfirmation bereits erfolgt? H. Z.

Wir haben Ihre gewiß vielen intereſſante Frage mehreren Sach

verſtändigen unterbreitet, welche zu verſchiedenen Reſultaten gelangt

ſind. – Wenn man, ſo ſagen die einen, von dem ſpezifiſch katholiſchen

Standpunkte, welcher alle Getauften als definitiv und unlöslich zur

katholiſchen Kirche gehörig betrachtet, abſieht, und ſich auf den Boden

des gemeinen, nicht nur von den Staaten, ſondern auch von den

nichtkatholiſchen Kirchengemeinſchaften anerkannten Kirchenrechts ſtellt,

ſo ergibt ſich folgendes Reſultat:

Die Taufe derjenigen Kirche, welcher die Eltern oder die ſonſt

zur Erziehung des Getauften Berechtigten angehören, begründet die

Zugehörigkeit des Getauften zu dieſer Kirche. Dieſe Zugehörigkeit

dauert ſo lange, als bis ſie durch den in rechtsgültiger Weiſe er

klärten Austritt oder durch den gültigen Ubertritt zu einer anderen

Kirche aufgehoben wird.

Sofern Sie alſo, wie es den Anſchein hat, von der katholiſchen

Kirche getauft ſind, gehören Sie bis zu Ihrem rechtsgültigen

Ubertritt dieſer Kirche an.

Die Bedingungen nun, von deren Erfüllung das Sächſiſche

Staatskirchenrecht (Mandat vom 20. Februar 1827) die Rechts

gültigkeit des Übertritts aus einer der anerkannten chriſtlichen Kon

feſſionen in die andere abhängig macht, ſind folgende:

Der Übertretende muß das einundzwanzigſte Lebensjahr voll

endet haben und dispoſitionsfähigen Geiſteszuſtandes ſein. Er muß

ſein Vorhaben bei dem Ortspfarrer ſeiner bisherigen Konfeſſion

perſönlich anzeigen, welcher ihn über die Wichtigkeit des Schrittes

zu belehren, zu nochmaliger Erwägung zu ermahnen, und ihm,

ſofern er bei ſeinem Entſchluſſe beharrt, ein ſchriftliches Zeugnis

über die geſchehene Anzeige und über die Entlaſſung aus der bis

herigen Kirche zu erteilen hat. Auf Grund dieſes Zeugniſſes, ohne

welches kein Geiſtlicher der anderen Konfeſſion den Ubertritt geſtatten

darf, erfolgt die Aufnahme in die neue Kirchengemeinſchaft.

Ohne die Erfüllung dieſer Vorſchriften würde der Standes

beamte Sie auf Grund des katholiſchen Taufzeugniſſes als katholiſch

in das Regiſter eintragen müſſen.

Dem gegenüber ſind die andern der Meinung, daß die Taufe

allein nicht über die Zugehörigkeit zur katholiſchen Kirche entſcheide.

In Diaspora-Gemeinden, ſo exemplifizieren ſie, tauft oft ein katho

liſcher Geiſtlicher das Kind evangeliſcher Eltern, ohne daß dieſes

dadurch katholiſch wird, und umgekehrt. Erſt die Firmung, reſp. die

Konfirmation entſcheidet dann. Aber auch abgeſehen von ſolcher

außerordentlichen Lage „iſt es (Richter, Kirchenrecht § 264 IV) deut

ſcher Rechtsgebrauch (an welchem der ſpezifiſch katholiſche Stand

punkt nichts ändern kann), daß nicht die Taufe allein über die

Konfeſſion entſcheidet, ſondern daß es ſchlechterdings auf andere

Vorgänge, namentlich darauf ankomme, welche religiöſe Er

ziehung nach dem Willen des Berechtigten gegeben worden ſei.“

Dann entſcheide die Konfirmation, nicht die Taufe. -

Letzteres iſt der fragliche Fall. Selbſtverſtändlich muß die Kon

firmation durch das Konfirmationszeugnis belegt werden.

Es iſt daher zu raten, daß der Betreffende beim Standesamte

ſeine Eintragung als Proteſtant beantrage, der er iſt, und im Falle

der Weigerung des Standesamtes, dies ohne weiteres zu thun, zu

erſuchen, daß die höhere Entſcheidung eingeholt werde. Sollte letz

tere, wie nicht anzunehmen, trotz der angegebenen Rechtslage, den

Befrager für noch katholiſch erklären, ſo hat derſelbe ſeinen Ubertritt

in der Art zu bewerkſtelligen, wie ſie das ſächſiſche Mandat vom

20. Februar 1827 vorſchreibt und wie ſie oben angegeben iſt.

Die beiden Rechtsauffaſſungen ſtimmen darin überein, daß nicht

die Taufe allein, nicht die Zufälligkeit, welche Kirche die Taufhand

lung vornimmt, für die Konfeſſion entſcheidet, ſondern daß die Kon

feſſion und der Wille der zur Erziehung Berechtigten weſentlich mit

beſtimmend wirkt. Ein Unterſchied beſteht dagegen zwiſchen beiden

Meinungen darin, daß die erſtere das Zuſammenwirken von Tauf

Ä und Zugehörigkeit der Eltern zu der taufenden Kirche die

onfeſſion beſtimmen läßt, während die letztere auch im Falle dieſes

Zuſammenwirkens der ſpäteren Erziehung und Konfirmation ent

ſcheidende Bedeutung beilegt.

Wir meinen, die Wahrheit liegt in der Mitte:

Die Taufe, welche die Kirche an den Kindern ihrer Ange

hörigen vollzogen hat, bedingt rechtlich den Eintritt in die betref

fende Kirche. Wenn daher ein Kind katholiſcher Eltern von der

katholiſchen Kirche getauft wird, ſo iſt es ſo lange katholiſch, als

bis es in rechtsgültiger Weiſe zu einer andern Konfeſſion übertritt

oder ſonſt aus ſeiner Kirche ausſcheidet. Die ſpätere Erziehung in

einer andern Religion, namentlich durch die Großeltern, führt nicht

ohne weiteres zu einer andern Kirche hinüber.

Hat dagegen ein katholiſcher Geiſtlicher ein Kind evange

liſcher Eltern getauft, ſo iſt dasſelbe ebenſowenig der katholiſchen

Kirche einverleibt, als ein Kind katholiſcher Eltern der evan

geliſchen Kirche zufällt, wenn es von einem evangeliſchen Geiſt

lichen die Taufe empfangen hat.

Dieſe Auffaſſung ſcheint auch dem ſächſiſchen Kirchenrecht, wie

es in dem Mandat vom 20. Februar 1827 zur Erſcheinung kommt,

durchaus zu entſprechen.
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In unſerer Spielecke.
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Wie ſchön war jene Zeit, o, wär' ich's noch!

Das Ganze.

Da naht das Ganze. Spürſt du ſchon 4. Dechiffrieraufgabe.

ſein Kommen? Der Herr muß ſelber ſein der Knecht,Es bringt den Balſam mit für jeden Schmerz. Soll im s ei recht. ech

Bald hat es, was dich drückt, von dir genommen. -

Es macht dich froh; o, öffne ihm dein Herz! Bilderrätſel:

Leſen und nicht verſtehenE. W.

Heißt halb müßig gehen.(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Herrn Fr. Gundert in Calw, der ſie ſammelt und an den Sie die Ihrigen ſchicken

„Mit Gott, für König und Vaterland.“

3. Zuchthaus.
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Briefkaſten.

Zahlreiche Weihnachtsgedichte und Weihnachtserzählungen, nach

können, ſind ſeit 1875 etwa 15 Millionen MarkenÄ aus welchen nach

Abgang von 5 Millionen unbrauchbarer obiger Betrag

lung iſt Folgendes zu beachten:

Bei der Samm

(nicht rund,

ich ergab.

Die Marken müſſen viereckig

nicht achteckig) mit völliger Schonung der Zacken und breitem Papierrand ausge

ſchnitten ſein. Beſchädigte, zerriſſene, zackenloſe, rund oder zu knapp beſchnittene

Marken ſind völlig wertlos. Alle gewöhnlichen,Ä vorkommenden ſind

brauchbar, mit Ausnahme der roten 10 Pf. deutſche Reichspoſt und der roten 1 p.

England, welche durchaus keinen Wert haben. Dieſe gewöhnlichen Marken werden

mit ca. 40 Pf. per Tauſend bezahlt; beſſer bezahlt (ca. M.5 per Tauſend) werden

alte und ausländiſche Marken. Von beſonderem Werte ſind ältere, in Kou

verts oder Karten eingeprägte Marken, wenn ſolche unausgeſchnitten ſamt

dem K ouvert (reſp. Karte) eingeſandt werden, indem kleine Unterſchiede der

Kouverts denſelben einen Wert geben, der durch das Ausſchneiden der Marke be

trächtlich geſchmälert wird.

Erſcheinen der Weihnachtsnummer (12) eingetroffen, haben dem Papierkorb anheim

fallen müſſen. – A. v. P. in D. Ahlfelds Leben iſt noch nicht erſchienen, aber in

thätigſter Vorbereitung. Dagegen iſt ſo eben ein neuer Predigtband, von ſeinem

Sohne, Pfarrer H. Ahlfeld in Kaſſel bevorwortet, erſchienen u. d. T.: „Neun

zehn Predigten in den Jahren 187–81 zu St. Nikolai in Leipzig ge

halten von D. Fr. Ahlfeld (333 S. Pr.: M. 3,20. Leipzig, Hinrichs). Die

ſelben bilden bis auf die ihnen beigegebene Abſchiedspredigt noch einen Gang durch

das Kirchenjahr, wie A. ihn in ſeinem letzten Amtsjahre gegangen iſt, und werden

Ihnen eben ſo willkommen ſein, wie ſeiner Leipziger Gemeinde. – G. D. in V.

Durch den Verkauf gebrauchter Briefmarken iſt ſeit längerer Zeit der Basler

Miſſion eine anſehnliche Einnahme zugewendet worden, in 7 Jahren 5500 Mark.

Inhalt: Herrn Fortunatus Brautfahrt. Novelle von Moritz von Reichenbach. Mit dem Bildnis der Verfaſſerin (Gräfin

Bethuſy-Huc). – Augenblicksphotographie von Otto Anſchütz. – Major Nepomuk. Militärhumoreske von Hermann Ferſchke. – Unſer

Koch. Mit dem Bildnis von C. Koch. – Verrechnet. Fortſetzung. Roman von L. Bernhardt. – Am Familientiſch: Bauernproteſt.

Von Emil Frommel. Zu dem Bilde von Ferd. Brütt. – Zu unſern Bildern: Die Treiber von J. Schmitzberger; und der Mann mit

der Pelzmütze von Rembrandt. – Eine Waſſermaus und eine Kröte. Von H. Schults. – Rechtsrat. – In unſerer Spielecke.

Unſern neuen Abonnenten,

welche mit Neujahr eingetreten ſind und das erſte Quartal dieſes Jahrganges (No. 1–13, Oktober, November, Dezember 1884) mit dem

Anfangsteil des Bernhardtſchen Romans: „Verrechnet“ nachzubeziehen wünſchen, zur Nachricht, daß ſolches zum gewöhnlichen

Preiſe von 2 Mark von jeder Buchhandlung oder Poſtanſtalt, auch von uns direkt gegen Einſendung des Betrages unter Beifügung

von 50 Pf, für Frankatur zu erhalten iſt. Von früheren Jahrgängen des Daheim, die ſich vortrefflich zur Lektüre in den langen

Winterabenden eignen, ſind folgende noch vollſtändig zu haben: der VIII. (1872, nur gebunden), IX. (1873), XI– XIII. (1875–77),

Preis pro Jahrgang: in Nummern 7 Mark 20 Pf, eleg. gebunden 9 Mark 60 Pf.; ferner der XV.–XX. Jahrgang 1879–1884), Preis

pro Jahrgang: in Nummern 8 Mark, eleg. gebunden 10 Mark 80 Pf. Einzelne Quartale und Nummern – Ä letztere iſt der Betrag

mit Porto den Aufträgen gleich in Briefmarken mit beizufügen: für 1 Nummer 35 Pf, 2 Nummern 60 Pf., 3 Nummern 85 Pf. –

können faſt aus allen Jahrgängen noch abgegeben werden, desgleichen auch Einbanddecken zu jedem, auch oben nicht aufgeführten, Jahrgange

zum Preiſe von je 1 Mark 40 Pf. Daheim - Expedition in Leipzig.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktian nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen F eimarten gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Nobert Koenig und Theodor Hermann M'antenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Daheim-Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.



(Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 10. Januar 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. .Mä

Herrn Fortunatus Brautfahrt.

Novelle von Moritz von Reichenbach.

15.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

III.

Acht Tage ſpäter erhielt Hans folgenden Brief vonder Tante:

„Als ich geſtern von dem Beſuch bei Deiner Mutter

zurückkehrte, lieber Hans, fand ich hier eine Nachricht, die mich

in große Verlegenheit verſetzt. Eine Gräfin Rachhof, eine

Kouſine oder Bekannte des Kammerherrn Grafen Dallberg

will hierherkommen, um die Antiken deines Onkels zu ſehen.

Und nun iſt dein Onkel nicht da. Ich habe Euch geſtern nicht

erzählt, daß er verreiſt iſt– ich ſollte nicht darüber ſprechen.

Na, aber unter dieſen Verhältniſſen! Wie ſoll ich einer Gräfin

unſere Antiken erklären und vorſtellen? Und ſie will nicht

warten. Liebſtes Hänschen, ich bitte Dich, komm und hilf mir,

Du verſtehſt ja von den Dingern da, von den alten Truhen

und Bildern und Schnitzereien zu ſprechen – Tus kann ich

nicht herbeirufen, ſo laß Du Deine alte Tante nicht im Stich

und komme heute um drei Uhr, aber recht pünktlich, nicht wahr,

Du biſt recht pünktlich, liebes Hänschen? Es erwartet Dich

deine Tante Malchen.

„Natürlich mußt du gehen, die Schweſter iſt immer voller

Güte und Aufmerkſamkeiten für uns,“ ſagte Hanſens Mutter.

Und Hans ging.

Tante Malchen trug eine neue Haube mit gelben Bän

dern und ihr ſchwarzes Seidenkleid. Sie ſah etwas echauffiert

aus, als ſie Hans die Thüre öffnete. „Na, Gott ſei Dank,

daß du vor der Gräfin kommſt,“ ſagte ſie.

„Aber warum haſt du denn der Gräfin nicht abgeſchrieben,

Tante, da ſie dir doch ſo unangenehm zu ſein ſcheint?“

„Ach, ich kenne ſie ja gar nicht und ſie iſt mir auch nicht

unangenehm. Aber ich weiß immer nicht, was ich mit den

vornehmen Leuten anfangen ſoll. Und abſchreiben – wo denkſt

du hin! Was hätte dein Onkel geſagt, wenn ich einer Be

kannten des Grafen Dallberg abſchriebe!“

XXI. Jahrgang. 15. s.

„Nun, du haſt doch kein Muſeum, das jeder beſehen

kann, wenn er Luſt bekommt!“

„Hänschen, das verſtehſt du nicht! Wer weiß, in welche

Kreiſe dein Onkel noch einmal hineinkommt, und mit wem die

dann wieder verwandt ſind – der ganze Adel hängt ja doch

ſozuſagen zuſammen. Und wenn der Onkel noch eine adlige

Frau heiratete – doch, was ſchwatze ich – frage mich nur

nicht, Hänschen, ſagen darf ich doch nichts, und will ich auch

nichts, alſo frage nicht erſt.“

„Fällt mir gar nicht ein, Tante, aber wohin iſt denn

der Onkel gereiſt?“

„Na, da haben wir's! Ich ſage dir ja, daß du nicht

fragen ſollſt!“

„Ach ſo, hängt die Reiſe mit ſo etwas zuſammen. Nun,

ſei ruhig, Tante, ich frage gewiß nicht.“

Die Tante hätte auch keine Zeit mehr zum Erzählen

gehabt, denn gleich darauf kam Graf Dallberg mit ſeiner

Kouſine. Hans wurde vorgeſtellt und ſeine Maleraugen blickten

die Gräfin mit ſo unverkennbarer Bewunderung an, daß dieſe

ihn zuerſt erſtaunt und dann freundlich betrachtete. Zierlich

und ſchlank wie eine Eidechſe raſchelte ſie in ihren ſeidenen

Gewändern durch die Zimmer, bei jeder ihrer lebhaften Be

wegungen wehte Hans ein feines Veilchenparfüm entgegen,

und bei jeder ihrer vielen Fragen blickte ſie ihn mit ihren großen,

glänzenden Augen von undefinierbarer Farbe an. Wenn ſie

ſprach, bedeckten ſich ihre ſonſt blaſſen Wangen mit einer zarten

Röte, und wenn ſie lebhaft wurde, bewegten ſich die Flügel ihres

feingebogenen Näschens. Hans mußte ſie nur immer anſehen,

denn in jedem Augenblick wechſelte ihr Ausdruck und er mußte

denken, wie er ſie wohl am liebſten malen möchte, ohne dar

über mit ſich einig werden zu können.

„Das iſt die Truhe, das muß ſie ſein, nach Ihrer Be

T
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ſchreibung, Vetter,“ ſagte die Gräfin vor der letzten Errun

genſchaft des Herrn Fortunatus ſtehen bleibend.

„Freilich iſt ſie das,“ meinte der Graf achſelzuckend.

Er ſchien ſchlechter Laune heute, und je lebhafter und freund

licher die Gräfin mit Hans ſprach, um ſo mehr ſchien ſeine

Verſtimmung zuzunehmen.

„O, wenn ich dieſe Truhe vor ihm entdeckt hätte,“ ſeufzte

die Gräfin. „Ich ſah nie ſchönere Arbeit,– wirklich Vetter,

Sie haben mir nicht zu viel geſagt. Und es iſt keine Aus

ſicht, gar keine, dieſes koſtbare Stück aus der jetzigen Hand

erwerben zu können?“

„Abſolut undenkbar,“ entſchied der Graf.

„Aber warum haben Sie mich dann hierhergeführt und

machen mir unnöthigerweiſe das Herz ſchwer?“

„Ich bin es gewohnt, von Ihnen ungerechte Vorwürfe

zu bekommen, Madelaine, Sie ſelbſt wünſchten es ja ſo ſehr.“

„Haben Sie denn eine ſolche Leidenſchaft für dergleichen

Dinge, gnädigſte Gräfin?“ fragte Hans im ehrlichen Erſtaunen.

„Es iſt die einzige, die ich überhaupt beſitze,“ gab ſie

lächelnd zurück, „wirklich die einzige!“

Graf Dallberg biß die Lippen zuſammen und machte ein

ſehr ärgerliches Geſicht, und Hans machte die Gräfin auf den

Schrank aufmerkſam, der ihm neulich ſelbſt ſo eigentümlich

aufgefallen war. Die Inſchrift, die ihm damals faſt geſpen

ſtiſch erſchien, ſtand jetzt in hellem Sonnenſchein vor ihm:

„Hans Bildemacher und Matlena von der Halden,“ las er.

„O, dieſer Herr von Riemenſchneider! Er kommt mir

überall zuvor“, rief die Gräfin. „Dieſer Schrank trägt ſogar

meinen Namen, ſehen Sie doch, Vetter! Matlena, das iſt Ma

delaine, und von der Halden bin ich ſozuſagen auch, da meine

Heimat auf dem Lande liegt, und die Halde doch wohl nur

die Heide, das freie Land bedeuten ſoll.“

„Eine kühne Kombination“, meinte der Graf, „vielleicht

finden Sie auch noch eine Beziehung zu dem erſten Namen,

ein Original zu dem Hans Bildemacher.“ Hans fühlte, wie ihm

das Blut in die Stirn ſtieg. Er ärgerte ſich, zu erröten wie

ein Mädchen, ihm war, als habe der Graf mit Fingern auf

ihn gewieſen, aber die Gräfin ließ ihrem zweiten Kavalier

nicht Zeit, nun ſeinerſeits auch in ſchlechte Laune zu verfallen.

„Wenn Bildemacher „Maler“, alſo Künſtler, bedeutet, ſo

brauche ich nicht weiter zu ſuchen“, lachte ſie. „Ich liebe alle

Künſte, vorwiegend die Malerei, Hans Bildemacher würde für

mich alſo nicht die Bedeutung eines Perſonen-, ſondern viel

mehr die eines Gattungsnamens haben. Jedenfalls iſt der

Schrank prachtvoll, und ich weiß nicht, was ich darum gäbe,

ihn zu beſitzen.“

„Willſt du ihn nicht aufſchließen, Hans?“ ſagte die Tante,

„die Thüren ſind doch inwendig auch ſchön verziert und er iſt

ganz leer.“

„Ach, Sie heißen Hans?“ rief die Gräfin und blickte ihn

mit ihren glänzenden Augen ſo ſeltſam, ſchelmiſch und zutraulich

an, daß er wieder das verräteriſche Blut in ſeine Stirn ſtei

gen fühlte.

„Hans Bildemacher, natürlich“, brummte der Graf.

Hans wandte ſich ſchnell um. -

„Pardon, Herr Graf, Hans Heldburg“ – ſagte er, den

ſtattlichen Kammerherrn feſt und faſt drohend anblickend, ſo

daß dieſer eine kleine, entſchuldigende Verbeugung machte.

„Ich werde all die ſchönen Sachen, die ich hier geſehen

habe, nie vergeſſen“, ſagte die Gräfin, den kleinen Zwiſchen

fall ignorierend und ſich mit einem bezaubernden Lächeln an

Hans wendend. „Ich möchte mich revanchieren und Ihnen

einige Bilder, die ich nach und nach geſammelt habe, zeigen.

Wollen Sie mir die Freude machen mich zu beſuchen, Herr

Heldburg?“

„Sie ſind zu gütig, gnädigſte Gräfin.“

„Abgemacht, ich erwarte Sie morgen um drei Uhr.“

Sie zog ein zierliches Portefeuille aus der Taſche ihres

Paletots und reichte Hans eine Karte daraus.

„ Da, meine Adreſſe, damit Sie es nicht vergeſſen. Und

nun haben Sie ſchönen Dank.“ Sie reichte Hans und Fräulein

Malchen die Hand und verabſchiedete ſich. Im Hinausgehen

ſtrich ſie noch einmal über die alte Truhe hin.

„Zu ſchön“, ſagte ſie, „nun, wer weiß, vielleicht bekomme

ich ſie doch noch.“

In der Thür wandte ſie ſich noch einmal um und blickte

nach dem Schrank zurück.

„Hans Bildemacher und Matlena von der Halden“,

wiederholte ſie lächelnd, „es iſt zu ſeltſam.“

Sie nickte Hans zu, reichte ihrem Vetter den Arm und

war gleich darauf aus der Wohnung des Herrn Fortunatus

verſchwunden.

Hans, der ſie bis zur Thür begleitet hatte, trat in das

Zimmer zurück, das noch erfüllt war vom Duft der violette de

Parme. Er ſtellte ſich dem alten Schrank gegenüber, ſtarrte die

Inſchrift an, und ihm war, als ſei er plötzlich mitten in einen

abenteuerlichen Roman hinein verſetzt.

„Hans Bildemacher und Matlena von der Halden –

Matlena – Madelaine – konnte es denn einen Zuſammen

hang geben zwiſchen ihr und ihm? War dieſe Madelaine die

Verkörperung jener Matlena, deren Name ihm wie eine ſtumme

Schickſalsverheißung erſchien?

Die Tante kam herein, hier ein Möbel gerade ſchiebend,

dort ein Stäubchen abwiſchend.

„Was haben ſie für Unſinn geſprochen von den alten

Namen da!“ ſagte ſie. Und Hans mußte plötzlich lachen.

„Ja, Tante, Unſinn iſt es, du haſt recht, Unſinn, Unſinn!“

„Aber ſie war doch ſehr freundlich, die Gräfin, und ihre

Bilder mußt du doch beſehen, nicht wahr?“

„Wer weiß, ob das nicht auch Unſinn iſt, aber ich will's

nicht verreden, daß ich es trotzdem thue. Wie alt glaubſt du

wohl, daß die Gräfin iſt? Dreißig Jahre doch mindeſtens,

nicht wahr?“

„Mein Gott, das weiß ich nicht, ſie ſieht nach gar keinem

Alter aus.“

„Und ich, Tante, wie alt bin ich wohl?“

„Dummer Hans, ich weiß doch, daß du eben dreiund

zwanzig wurdeſt.“

„Du haſt recht, ich bin noch furchtbar jung, und das

ganze ſchöne Leben liegt noch vor mir. Morgen gehe ich zur

Gräfin und ſage ihr, daß ich mindeſtens ſieben Jahre jünger

bin als ſie, dann nimmt ſie mich vielleicht als Adoptivſohn

an. Wenn ich nur nicht dann den Grafen Dallberg zum

Vater bekomme, den mag ich nicht! Aber ſie iſt ſchön, – zum

Malen ſchön! Wunderbar!“

„Mein Gott, Hans, du ſprichſt wie im Fieber, was redeſt

du nur alles für Zeug!“ Er umarmte ſie lachend und griff

nach ſeinem breitrandigen Hut.

„Lebe wohl, Tante, und wenn du wieder eine Gräfin

herumzuführen haſt, ſo laß mich's wiſſen.“

Er ſtülpte den Hut auf und ſtürmte hinaus. Die Tante

ſchüttelte den Kopf.

„Aus dem Jungen werd' ich mein Lebtag nicht klug“,

murmelte ſie, „er thut, als ob ihm der Himmel voll Geigen

hinge, und hat doch, weiß Gott, Sorgen die ſchwere Menge!“

IV.

Herr Fortunatus war inzwiſchen in Halden eingetroffen.

Herr von Hork ſtand in Stulpſtiefeln und kurzem Reitrock vor

der Thür ſeines Hauſes und ſchüttelte ſeinem Gaſte kräftig die

Hand: „Freut mich, Sie hier zu ſehen, werden Ihr blaues

Wunder ſehen an unſerer alten Kirche, mein Herr von Riemen

ſchneider. Werde Ihnen morgen ſelbſt die Honneurs dort

machen. Aurelie!“ rief er dann in das Haus hinein, „laß die

Bowle vor die Hausthür bringen, auf den Platz unter der

Kaſtanie.“

„Ich muß um Verzeihung bitten, weil ich ſo ohne wei

teres Ihre Gaſtfreundſchaft in Anſpruch nehme“ – begann

Herr Fortunatus, wurde aber ſofort von ſeinem Wirt unter

brochen: „Keine Redensarten, lieber Herr, freue mich immer auf

richtig, Gäſte zu haben, müſſen nur nicht verlangen, daß ich

Gegenbeſuche mache, – rühre mich nicht aus meiner Klauſe
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heraus, iſt einmal ſo meine Gewohnheit. Ohne Umſtände, hier

rechts iſt Ihr Zimmer – bitte einzutreten und es ſich bequem

zu machen. In einer Viertelſtunde hole ich Sie, wir nehmen

einen kleinen Abendimbiß, machen einen Gang durch den Garten

und beenden den Abend mit einem Whiſtchen, das iſt hier ſo

Hausordnung, wenn es Ihnen recht iſt.“

Damit war Herr Fortunatus inſtalliert. Pünktlich eine

Viertelſtunde ſpäter ſaß er unter der Kaſtanie zwiſchen Fräu

lein Aurelie von Hork, die ſich eifrig nach ſeiner „liebens

würdigen Schweſter“ erkundigte und dem Hausherrn, der ihn

eben ſo eifrig zum Trinken aufforderte und behauptete, eine

Pfirſichbowle ſei eigentlich nur eine Art von Quellwaſſer.

Gegenüber von Herrn Fortunatus war noch ein leerer Platz

am Tiſch.

„Lene kann wieder mit ihren Rehen nicht fertig werden“,

ſagte Herr von Hork mit einem mehr zärtlichen als miß

billigenden Blick den leeren Platz ſtreifend. „Das Mädel hat

keinen rechten Appell.“

„Du biſt eben zu ſchwach gegen Magda“, entgegnete

Fräulein Aurelie.

„Laß gut ſein, Schweſter, da kommt ſie, meine Tochter

Leni“, wandte er ſich erklärend an Herrn Fortunatus, welcher

unwillkürlich ſeinen dunkelblauen Rock etwas feſter an ſich zog

und der Kommenden entgegenblickte. Sein erſter Gedanke war:

„ſo jung!“ ſein zweiter: „ſo hübſch!“

Das Mädchen kam über den grünen Raſen mehr ge

laufen als gegangen. Ihr goldblondes Haar war nicht in

einen Knoten geordnet, wie es die Mode vorſchrieb, ſondern

umflatterte ſie in offenen, langen Locken. Dazu trug ſie eine

weiße Mullbluſe, einen ſchwarzſeidnen Rock und einen breiten

Gürtel, der ihre feine Taille feſt umſchloß.

Mitten auf dem Raſen blieb ſie plötzlich ſtehen und kam

dann, langſam und gemeſſen hinſchreitend, näher.

„Da iſt unſer Gaſt, der Herr von Riemenſchneider, Leni“,

fagte Herr von Hork, während Fräulein Aurelie ein miß

billigendes: „Wieder zu ſpät gekommen, Magda“, knurrte.

Das Mädchen reichte Herrn Fortunatus die Hand und ſagte

dann zu Herrn von Hork: „Verzeih, Papa, aber die Rehe

waren heute zu reizend, da vergaß ich die Zeit.“

„Laß gut ſein, Töchterchen, und ſetze dich zu uns. Sie

müſſen nämlich wiſſen, Herr von Riemenſchneider, daß meine

Tochter eine ganze Menagerie beſitzt, Rehe, Tauben, Kaninchen,

Hunde und Katzen.“

„Das finde ich reizend, und ich bitte um die Vorſtellung

all dieſer Lieblinge“, ſagte Herr Fortunatus, was ihm einen

erſten dankbaren Blick aus Lenis Augen eintrug.

„Aber Sie dürfen nicht glauben, daß meine Nichte nur

dieſe kindiſchen Paſſionen hat“, begann Fräulein Aurelie. „Ich

habe dafür geſorgt, daß ihre Erziehung nicht einſeitig geleitet

wurde. Magda iſt z. B. ſehr wohl bewandert in der Kunſt

geſchichte.“ -

„Aber die Tiere ſind mir doch lieber als die Bücher, Tante.“

„In deinem Alter weiß man noch gar nicht, was man

bevorzugt, da iſt man eben noch durch und durch unfertig.“

„Verdirb mir die Pfirſichbowle nicht mit deinem Schelten,

Schweſter. Was ihr mit einander habt, das könnt ihr unter

vier Augen abmachen“, rief Herr von Hork die Gläſer füllend,

„auf fröhliche Hausgenoſſenſchaft, mein Herr von Riemen

ſchneider!“ Die Gläſer klangen zuſammen. Lenis Wangen

glühten im letzten Schimmer der Abendröte, welche durch die

Baumzweige leuchtete, und ihre großen dunkelblauen Augen

blickten Herrn Fortunatus freundlich lächelnd an, während

ihre Gläſer ſich berührten.

Vom Hofe her klang das Blöken der heimkehrenden

Herden. „Na, was ſagen Sie zu dieſer ländlichen Muſik, Sie

verwöhnter Stadtmenſch?“ fragte Herr von Hork lächelnd.

„Es iſt idylliſch“, verſicherte Herr Fortunatus, „ich

komme mir vor wie einer, der aus der gewöhnlichſten Proſa

plötzlich mitten in ein Gedicht verſetzt wird – das Land hat

etwas unendlich Poetiſches.“ Er ſah dabei Leni an. „Na,

ſoll mir lieb ſein, wenn's Ihnen gefällt“, meinte der Hausherr.

Herr Fortunatus beeilte ſich zu erzählen, daß er ſeine

Kindheit in einer kleinen Stadt, ſo gut wie auf dem Lande,

zugebracht und daher immer eine Vorliebe für das Landleben ge

habt habe. Herr von Hork ſchmunzelte beiſtimmend. Dann wurde

eine Wanderung zu Lenis Tieren unternommen. Herr Fortu

natus bewunderte die Rehe und Kaninchen und Leni rief die

Hunde herbei und entſchuldigte die Kätzchen, welche ſpazieren

gegangen ſeien, die ſie aber am nächſten Morgen vorſtellen

wolle. Sie war glücklich, ihre Lieblinge einem Fremden zeigen

zu können, und dieſer Fremde wurde ihr dadurch zu einem

guten Bekannten.

„Das arme Kind, ſie iſt mit ihrem warmen Herzen auf

ihren alten Vater und ihre Tiere angewieſen, meine Schweſter

verſteht ſie leider gar nicht zu nehmen“, ſagte Herr von Hork

vertraulich zu ſeinem Gaſte. Und als dieſer einmal neben

Fräulein Aurelie ging und der alte Herr aus der Hörweite

war, ſeufzte das Fräulein: „das arme Kind, ihr Vater ver

zieht ſie ſo unverantwortlich, aber ſie hat gute Anlagen, es

kommt nur auf eine richtige Leitung an.“

Herr Fortunatus ſtrich mit der Hand über ſeinen wohl

gepflegten Bart und lächelte.

„Vielleicht thue ich ihnen den Gefallen und nehme die

Kleine“, dachte er, „ſie iſt wirklich nicht ſo übel.“

Als ſie zurückkehrten, ſtand der Vollmond groß und

glänzend über der Kaſtanie und vom Dorf her klang das

Geläut der Abendglocken. -

„Ach wie ſchön iſt es jetzt hier draußen“, ſagte Leni,

„wie ſchade, daß wir nun Whiſt ſpielen ſollen.“

„Ja, es iſt wunderbar ſchön“, ſtimmte Herr Fortunatus

bei, „ſolche Mondſcheinabende erinnern mich immer an eine

ſchöne Zeit, die ich an der Riviera verbrachte. Ich war mit

meiner verſtorbenen Frau, die eben zu kränkeln anfing, dorthin

gegangen, wir kamen in den Frühling hinein, während bei

uns noch der Schnee lag. Meine Frau ſchien ſich zu erholen.“

Und nun erzählte er von jener Reiſe. Er ſprach gut

und ſchilderte lebhaft. Venetianiſche Mondſcheinnächte und

Florentiniſche Frühlingstage begannen bei ſeinen Worten vor

Lenis Phantaſie aufzudämmern; zum erſtenmal kam ihr eine

Ahnung davon, wie groß und weit die Welt und wie klein

der Kreis ſei, in dem ſie bisher gelebt hatte. Sie wußte nicht,

mit welchem Vergnügen Herr Fortunatus, dem die Natur ein

wirklich ſchönes Organ verliehen hatte, dem Klange dieſes

Organes lauſchte, wie er ſich an ſeiner eignen Stimme förmlich

berauſchte, und wie er immer lebhafter und gefühlvoller wurde,

nur um dieſelbe zu vollerer Geltung zu bringen. Sie hatte

noch keinen Menſchen ſo ſprechen hören, und die leiſe Trauer

um die verlorne Frau, welche durch all die ſchönen Reiſe

ſchilderungen ging, rührte ihr junges, weiches Herz.

Herr von Hork hatte ſich eine Zigarre angezündet und

ſchien ſeinen Whiſt zu vergeſſen, Tante Aurelie ſtrickte bei dem

Schein eines Windlichtes und machte zum erſten Mal an dieſem

Tage ein zufriedenes Geſicht, und Herr Fortunatus, dem es

lange nicht paſſiert war, einen ſo aufmerkſamen Zuhörerkreis

zu haben, erzählte unermüdlich.

Er drapierte ſich in ſeine Reiſen und in ſein Witwertum,

wie eine eitle Frau in einen koſtbaren Spitzenſhawl, und als

er ſicher war, den möglichſt günſtigſten Eindruck hervorgebracht

zu haben, erhob er ſich und wünſchte ſeinen Wirten eine gute

Nacht. „Welch ein Mann!“ ſeufzte Fräulein Aurelie.

„Guter Kerl, netter Menſch“, ſagte Herr von Hork.

Leni blickte in das Mondlicht empor. „Armer Mann“,

dachte ſie, „ſo glücklich geweſen zu ſein und nun ſo allein auf

der Welt zu ſtehen!“

Und der tiefe Klang ſeiner Stimme begleitete ſie bis in

ihre Träume hinein. V

Am andern Morgen ſtand ſie eben bei den Remontanten

und ſchnitt die abgeblühten Roſen ab, als Herr Fortunatus

an ihre Seite trat.

„Sie ſind ſchon auf?“ rief ſie erſtaunt. „Ich glaubte,

die Städter ſchliefen lange.“ -
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„Bei ſolch herrlichem Wetter wäre es ſchade, die Zeit zu

verſchlafen, gnädiges Fräulein, ich bitte Sie überhaupt keinen

zu ſchlechten Begriff von uns Städtern zu haben. Wir ſind

ſtellenweiſe auch ganz gute Leute.“

„O, das glaube ich, und ich denke auch nicht ſchlecht von

Ihnen, im Gegenteil.“

„Das freut mich! Aber Sie möchten doch wohl nicht

in der Stadt leben?“

„Ich weiß nicht, ich kenne die Stadt ſo wenig. Wir

kommen nur hin, wenn wir Weihnachtsbeſorgungen machen,

und da iſt gewöhnlich ſchlechtes Wetter und alles ſieht ſchmutzig

und unfreundlich aus. Aber manchmal denke ich doch, es

muß hübſch ſein, ſo viele Menſchen um ſich zu wiſſen, und

abends in das Theater zu gehen und am Tage ſo viel Schönes

ſehen zu können.“

„Ach, ich ſehe, Sie haben entſchiedenes Talent für das

Stadtleben! Ich wünſchte, ich könnte Sie dort einmal herum

führen und könnte Ihnen alles zeigen, gnädiges Fräulein!“

„O, bitte, nennen Sie mich nicht immer ſo, ich bin es

gar nicht gewöhnt; für unſre Leute und den Pfarrer und unſre

Nachbaren bin ich Leni, höchſtens Fräulein Leni, und ich mag

mich nicht anders nennen hören.“

„Wenn Sie es mir geſtatten! Der Name paßt auch ſo

gut zu Ihnen. Aber warum nennt Ihre Tante Sie Magda?“

Ein ſchelmiſches Lächeln flog über Lenis Geſicht.

„O, die Tante meint, Leni ſei ein Bauernname, und da

ich eigentlich Magdalene getauft bin, hält ſie ſich an die erſte,

wie ſie ſagt, vornehmere Hälfte meines Namens und nennt

mich Magda. Papa ſollte es auch thun, aber der blieb bei

Leni, und da keins von beiden nachgeben will, ruft mich jedes

auf ſeine Weiſe.“

„Und ich ſchließe mich Ihrem Herrn Vater an, Fräulein

Leni.“ Er betonte den Namen ſo eigen und ſah Leni dabei ſo

beſonders an, daß dieſe mit ihren Roſen um die Wette erglühte

und in der Verwirrung eine kaum erſchloſſene Knoſpe anſtatt

einer vollerblühten Roſe abſchnitt.

„O weh, da wird Papa ſchelten, die hätte noch lange

blühen können“, rief ſie.

Herr Fortunatus nahm die Knoſpe und ſteckte ſie an

ſeinen Rock. „Ich nehme die Schuld auf mich, Fräulein Leni,

Sie erlauben mir doch, die Knoſpe zu tragen?“

„Wenn es Ihnen Freude macht“ – „große Freude und

ich danke Ihnen herzlich.“ Er reichte ihr die Hand und als

ſie die ihre hineinlegte, küßte er ihre Fingerſpitzen. Leni

klopfte das Herz. Die Hand hatte ihr noch kein Menſch ge

küßt! Es war ein Glück, daß ihr großer Leonberger eben

auf ſie zuſprang, ſie umfaßte mit beiden Armen den Hals des

Tieres und drückte ihr Geſicht an ſeinen Kopf, um ihre Ver

legenheit zu verbergen.

„Das iſt Nero, nicht wahr, ſo nannten Sie ihn geſtern?“

fragte Herr Fortunatus.

„Ja, das iſt mein beſter Freund –Papa ausgenommen.“

„Wer weiß, ob Sie nicht einen andren, noch beſſeren

haben, Fräulein Leni.“

Sie ſah ihn fragend an.

„O nein, ich habe auch keine Freundin. Zu uns kommen

nur ein paar alte Herren, die Papas Freunde ſind und mich

auch ihre kleine Freundin nennen. Aber“ – wieder zuckte

das Lächeln, das in ihren Wangen ſchelmiſche Grübchen er

ſcheinen ließ, über ihr Geſicht; „aber Nero iſt mir lieber.“

Nero ſprang an ihr empor, als wolle er ſich für dieſen

Vorzug bedanken; ſie wehrte ihn lachend ab und lief dann mit

dem Hunde um die Wette, ihrem Vater entgegen, der eben auf

das Roſenrundell zuſchritt.

„Ich habe einen gewiſſen Eindruck auf ſie gemacht“, ſagte

ſich Herr Fortunatus, ſeinen Bart ſtreichend, „und ſie gefällt

mir wirklich recht gut.“

Herr von Hork kam heran, mit einem Arm ſeine Tochter

umſchlungen haltend, den andern ſeinem Gaſt entgegenſtreckend,

dem er kräftig die Hand ſchüttelte.

„Ein Prachtwetter haben Sie mitgebracht“, ſagte er dabei,

„das ſoll heute eine Fahrt werden!“ Nach dem Frühſtück

wurde der Wagen beſtiegen, welcher die kleine Geſellſchaft

nach der alten Kirche führen ſollte. Leni ergriff die Zügel.

„Auf dem Kutſcherbock iſt es am luſtigſten“, rief ſie von

ihrem erhöhten Sitzplatz herab, und Herr Fortunatus ließ

ſich nicht lange nöthigen, den „luſtigſten Platz“ mit ihr zu

teilen. Herr von Hork und ſeine Schweſter nahmen im Fond

Platz. Der Groom ſchwang ſich auf das hintere Trittbrett

und dahin ging die Fahrt durch das grüne, ſonnige Thal,

empor zu den Waldhügeln, hinter denen die Kirche lag. Der

friſche Wind färbte Lenis Wangen noch roſiger und wehte

ihre offnen Locken Herrn Fortunatus ins Geſicht, daß er Thal

und Hügel manchmal wie durch ein Goldnetz ſchimmern ſah.

„Iſt es nicht prächtig, ſo dahinzufahren, je ſchneller, je

beſſer?“ fragte ſie fröhlich.

„Es iſt herrlich“, verſicherte Herr Fortunatus. „Was

der Prinz Peter ſagen würde, wenn er mich jetzt ſähe“, dachte

er. Und er rückte ſich gerader und ſteckte die Roſe in ſeinem

Knopfloch feſter.

Die Kirche wurde beſichtigt und gebührend gelobt. Herr

Fortunatus zeichnete mit ein paar ſchnellen Strichen eine der

beſonders ſchönen Intarſia-Arbeiten, mit welchen der Chor

geſchmückt war, und Leni ſah ihm dabei über die Schulter.

„Wie ſchnell das geht“, ſagte ſie bewundernd.

„Ja, wenn man einige Ubung hat und ſelbſt Ahnliches

erfindet“, meinte Herr Fortunatus.

„O, Sie können dergleichen machen?“

„Zeichnen, allerdings. Ich habe ſogar einigen Ruf

darin, obgleich ich dergleichen doch nur als Liebhaberei betreibe.“

„Dann malen Sie wohl auch?“

„Gewiß, ich führe die Ornamente bunt aus.“

Das verſtand Leni nicht ganz. „O, wenn Sie malen,

dann müſſen Sie auch mein Lieblingsbild ſehen“, ſagte ſie,

„hier in der Kapelle, kommen Sie.“

„Aber Magda, laß doch den Herrn von Riemenſchneider

erſt ſeine Zeichnung beenden“, ermahnte die Tante.

Doch Herr Fortunatus war ſchon damit fertig und ließ

ſich von Leni in die Kapelle führen. Das Altarbild ſtellte

eine Himmelfahrt der heiligen Jungfrau vor.

„Sehn ſie nur, ſehn Sie nur, wie ſchön“, rief Leni, „die

Wolken und die Engel und dieſe wunderſchöne Jungfrau Maria!“

Herr Fortunatus lächelte gefällig und begann die Orna

mente zu ſtudiren, aus welchen der Rahmen zuſammen

gefügt war.

„Das Bild hat wirklich einigen Wert“, erklärte Herr

von Hork. „Der frühere Beſitzer des Gutes ſchenkte es der

Kirche.“

„Das muß Ende des vorigen Jahrhunderts geweſen ſein,

oder das Bild wurde damals neu eingerahmt“, ſagte Herr

Fortunatus. „Die Ornamente verraten das.“

„Aber finden Sie denn das Bild nicht ſehr ſchön?“

fragte Leni.

„O gewiß“, gab er zurück, nur geſtehe ich ganz offen,

daß ich mein Hauptintereſſe immer der ſogenannten kleinen

Kunſt, dem Kunſthandwerk, zuwende, weil ich dasſelbe für ſehr

viel wichtiger halte als die Hiſtorienmalerei und dergleichen.

Sehen Sie, das Kunſthandwerk kann viele Tauſende erfreuen

und – was auch nicht unwichtig iſt, ernähren. Ein

Mann z. B., der ein hübſches, künſtleriſch ſtiliſiertes Service

muſter erfindet, wird in hunderten von Haushaltungen damit

erfreuen und den Sinn für das Schöne anregen. Der Maler,

der ein Hiſtorienbild malt, arbeitet nur für ein verſchwindend

kleines Publikum, und kaufen kann ſein Erzeugnis nur ein

Millionär oder ein Muſeum, wo es wiederum doch nur wenigen

zugänglich iſt. Die Kunſt im Kleinen, das iſt das Wahre!

Was meinen Sie wohl, ich habe für einen befreundeten

Fabrikanten ein Tellermuſter entworfen, und der Mann hat

einen Umſatz von Hunderttauſenden in dieſem einen Artikel

gehabt. Für die Allgemeinheit ſoll man arbeiten; je mehr

Menſchen ſich an unſerm Werke erfreuen können, um ſo größer

iſt der Wert dieſes Werkes.“ (Fortſetzung folgt.)



„Zur letzten Ruh.“ Motiv aus den ſchweizeriſchen Urkantonen. Gemalt von Hars Bachmann.



230

Ein Aſyl für die Kleinſten unter den Kleinen.

Von Dr. Paul Heine.

Wer die Jugend hat, der hat die Zukunft – das wiſſen

die Freunde des Reiches Gottes, das wiſſen auch die Gegner

desſelben. Darum ein ſolch eifriges Werben und Bemühen

beider; darum hier das Beſtreben, die Jugenderziehung und

-Unterweiſung ihres chriſtlichen Geiſtes zu entleeren und dem

Einfluß der Kirche möglichſt zu entziehen, dort die eifrige Für

ſorge der chriſtlichen Liebe, den der Jugend drohenden Gefahren

vorzubeugen oder den bereits angerichteten Schaden zu heben.

Dieſe Fürſorge hat ſchon das frühe Kindesalter in ihre Pflege

genommen und in den Kleinkinderſchulen und den Sonntags

ſchulen Stätten der bewahrenden Liebe gegründet. Während

aber die Kleinkinderſchule (durch Pfarrer Oberlin im elſäſſiſchen

Steinthale gegründet) und die Sonntagsſchule (durch Robert

Raikes in Glouceſter errichtet) bekanntlich vor einigen Jahren

die Jubelfeier einer bereits hundertjährigen, reichgeſegneten

Wirkſamkeit feiern durften, hat man erſt in den letzten Jahr

zehnten angefangen, auch auf die Pflege der Kleinſten unter

den Kleinen, der Säuglinge und Kinder bis zum zweiten oder

dritten Lebensjahre Bedacht zu nehmen. Freilich ſuchen die

Findelhäuſer, wie ſolche ſeit langer Zeit an vielen Orten be

ſtehen, dieſem Bedürfnis entgegenzukommen; allein ſie bieten

doch nur den armen und verlaſſenen Kindern Aufnahme und

Hilfe, deren Mütter ſich aus irgend welchem Grunde von ihnen

losgeſagt haben. Für die in den erſten Lebensjahren und ſo

mit in dem pflegebedürftigſten Zuſtande befindlichen Kinder

derjenigen Eltern, die gern ſelbſt ihren Elternpflichten nach

kommen würden, aber dies wegen der Not des täglichen Brot

erwerbes nicht können, in einer von der chriſtlichen Liebe er

füllten Weiſe und in den durch das Bedürfnis gezogenen Grenzen

einzutreten, das war eine Aufgabe, die noch ihrer Löſung harrte.

Um dieſe Aufgabe zu löſen, wurden die ſogenannten „Krippen“

ins Leben gerufen. Sie wollen alſo das erſte Glied in der

Reihe der den Kindern gewidmeten Pflegeanſtalten bilden und

an den Säuglingen denſelben Liebesdienſt erfüllen, wie die

Kleinkinderſchule an den auf der nächſthöheren Lebensſtufe,

vom ſechſten Jahre bis zum ſchulpflichtigen Alter ſtehenden

Kindern. Sie wollen den Frauen, welche zur Erhaltung der

Familie mithelfen müſſen, die Sorge für ihre Neugeborenen

erleichtern und ihnen das drückende Gefühl abnehmen, daß ihre

Kinder, während ſie ſelbſt notgedrungen ihrem Tagewerk nach

gehen, daheim ohne hinreichende Pflege und Aufſicht verkommen.

Den arbeitenden Frauen ſoll ſomit nicht ſowohl eine Unter

ſtützung dargereicht, ſondern ihnen der Erwerb ermöglicht, es

ſoll dem Elend weniger abgeholfen als ihm vielmehr zuvor

gekommen werden. Dabei ſoll das ſittliche Band zwiſchen

Müttern und Kindern nicht gelockert oder gelöſt und den erſteren

ihre Mutterpflichten nicht abgenommen, ſondern nur erleichtert

werden. Darum ſind die Krippen, wie die Kleinkinderſchulen,

überall auch nur während der Tageszeit und an den Wochen

tagen in Thätigkeit. Uber Nacht und am Sonntage befinden

ſich die Kinder daheim in mütterlicher Pflege.

Doch weshalb bezeichnet man dieſe Aſyle für die Kleinſten

mit dem Namen „Krippen“? – Es liegt darin eine Hin

weiſung auf die Krippe von Bethlehem, in welcher der göttliche

Kinderfreund Jeſus ſeine erſte Herberge auf Erden fand, und

eine fortwährende Mahnung, ſein Geheiß ſchon an den Säug

lingen und den Unmündigen wahr zu machen: „Laſſet die

Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht!“ – Es

charakteriſiert ſich dieſes Werk ſchon durch ſeinen Namen als

ein chriſtliches, das, aus dem chriſtlichen Geiſt heraus geboren,

von ihm allein auch Kraft, Erfolg und Beſtand empfängt.

Den Ruhm, mit der Errichtung von Krippen voran

gegangen zu ſein, darf Frankreich für ſich in Anſpruch nehmen.

Dort beſtehen die Krippen bereits ſeit 40 Jahren in großem

Segen und gegenwärtig überall, wo eine zahlreiche Arbeiter

bevölkerung das Bedürfnis danach wachruft. Im Departe

ment der Seine wirken allein 50 derartige Pflegeanſtalten.

Zur Vervollkommnung und Verbreitung des Krippenwerkes

hat ſich im Jahre 1869 in Paris eine beſondere Krippen

Sozietät begründet, die zur Vertretung ihrer Intereſſen ein

eignes, ſehr gut bedientes Organ: „Bulletin de la Société des

Crèches herausgibt. Auch in anderen Ländern iſt ſeitdem

das Intereſſe für die Pflege der Neugebornen erwacht, ſo in

England, Italien, Rußland. In Petersburg beſtehen neben

dem großartigen, auf Staatskoſten unterhaltenen Findelhauſe

zwei Krippen unter höchſter Protektion. In Wien hat die

ſeit mehreren Jahren dort wirkende Zentral-Geſellſchaft ſieben

Krippen geſtiftet, welche gleich den außerdem in den Wiener

Vorſtädten beſtehenden unter fortſchreitender Anerkennung und

Inanſpruchnahme ſeitens des Publikums arbeiten. Die erſte

Krippe in Deutſchland wurde in Fürth bei Nürnberg eröffnet,

bis heute wohl die größte, zur Hilfeleiſtung für die in den

zahlreichen dortigen induſtriellen Anſtalten beſchäftigtenArbeiter

frauen. Dieſelbe ſteht unter Leitung der Neuendettelsauer

Schweſtern. Andere Städte Deutſchlands ſind mit der Er

richtung von Krippen gefolgt, ſo Dresden (1870), Augsburg

(1872), München, Cannſtadt (1878), Breslau aus Anlaß des

kaiſerlichen Ehejubiläums (1879), Hamburg, Berlin und Deſſau

(1880), Potsdam (1882) und andere.

Wie Veranlaſſung und Zweck, ſo iſt auch Einrichtung und

Betrieb bei allen Krippen im allgemeinen gleich. Der Leſer

könnte darum einen Einblick in das Weſen dieſes ſo hochbedeut

ſamen Zweiges der Kinderpflege gewinnen, wenn er dem

Schreiber dieſer Zeilen geſtattete, ihn mit einer der erſt in

jüngſter Zeit und unter Benutzung aller der auf dieſem Ge

biete gemachten Erfahrungen eingerichteten Krippen, nämlich

der Potsdamer, bekannt zu machen.

Die Potsdamer Krippe iſt im Verein mit einer Anzahl

angeſehener Damen der Stadt durch den Pfarrer an St. Ni

kolai, Herrn Nielſen, welcher der Unternehmung nicht nur eine

große Hingebung, ſondern auch eine bedeutende, durch mehr

jährige Thätigkeit in St. Petersburg gewonnene Sachkenntnis

entgegen brachte, ins Leben gerufen worden. Sie ſteht ſeit

ihrer Errichtung unter dem Protektorat Ihrer Königlichen

Hoheit der Prinzeſſin Wilhelm von Preußen, welche der Anſtalt

die liebevollſte und thätigſte Teilnahme zuwendet. Die Leitung

liegt in den Händen eines Damenkomitees, deſſen Mitglieder

für die Aufbringung des größten Teils der Mittel und für

die Befriedigung der Bedürfniſſe der Anſtalt Sorge tragen

und den inneren Betrieb derſelben beaufſichtigen. Sie ver

ſammeln ſich der Regel nach ſechsmal im Jahre, und zwar

unter dem Vorſitz des obengenannten Geiſtlichen, welcher die

äußere Verwaltung beſorgt und in allen wichtigeren Ange

legenheiten den Damen als Beirat zur Seite ſteht. Die Kinder

pflege in der Krippe liegt der Hausmutter, einer älteren, be

währten Frau, ob, welche in ihrer Arbeit von mehreren, gleich

falls in ihrer Tüchtigkeit und Gewiſſenhaftigkeit erprobten

Gehilfinnen unterſtützt wird.

Die Krippe iſt, wie bereits oben angedeutet, ausſchließlich

an den Wochentagen geöffnet. Bevor die Mütter an ihr

Tagewerk gehen, bringen ſie ihre Kinder. Dieſe werden zu

nächſt gebadet und ſodann in die der Anſtalt gehörigen Kleider

und Betten gethan. Des Abends werden ſie nach abermaliger

Reinigung in ihren eigenen Kleidern von den Müttern heim

geholt. Betritt man die hellen und freundlichen Räume der

Anſtalt, ſo glaubt man ſich in das Märchen von den ſieben

Zwergen über den Bergen verſetzt. Die ganze Einrichtung

erinnert daran: die kleinen Bettchen in wenig zunehmender

Größe, in einer Reihe neben einander an der Wand ſtehend, die

niedrigen Tiſche und die winzigen Stühle und Bänke, dazu die

zur nächſten Mahlzeit ſchon aufgeſtellten Geräte, Schüſſeln,

Teller, Löffel – alles en miniature! – Wie Rieſen nehmen

ſich in dieſem pygmäenhaften Mobiliar einige Wandſchränke

aus, in denen die Leib-, Bett- und Badewäſche der Pfleglinge:

Hemden, Jacken, Socken, Windeln, Wickel-, Bade- und Hand

tücher, Kleidchen, Höschen und Röckchen in anſehnlichen Vorräten

und alles nach Größe und Art ſorgfältig ſortiert und ſauber

zuſammengebunden, aufbewahrt wird. Die muſterhafte In

ſtandhaltung und ſtetige Vermehrung dieſes Ausſtattungsſchatzes
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iſt Sache des ganz beſonderen Intereſſes und Stolzes der

Vorſtandsdamen, und gar manches ſchöne Stück verdankt der

huldvollen Fürſorge und kunſtfertigen Hand der hohen Pro

tektorin ſeine Entſtehung. In anderen Fächern befinden ſich

in reicher Auswahl alle die ſonſtigen Utenſilien, die in der

Kleinkinderpflege unentbehrlich ſind, wie Flaſchen, Saugſchläuche

und -Pfropfen, Schwämme, Puderbüchſen 2c. In der Mitte

des einen, ſehr geräumigen Zimmers iſt für die Kleinen, welche

ihre erſten Kriech- und Gehverſuche anſtellen, ein etwa ſechs

Ouadratmeter großer Spielplatz reſerviert, der mit weichen

Decken belegt und mit einem niedrigen Holzgitter umgeben iſt,

letzteres zur Unterſtützung der Gehſtudien. Der daran ſtoßende

Raum iſt das Bade- und Waſchzimmer; daſelbſt befinden ſich

neben einer Reihe von Kinderwagen, in denen die Säuglinge

bei günſtigem Wetter ins Freie hinausgefahren werden, die

Waſchtiſche in größerer Anzahl, um den Müttern die gleich

zeitige Reinigung ihrer Kinder zu ermöglichen. Aus ſanitären

Rückſichten hat jedes Kind ſeinen beſonderen Schwamm, Lappen

und Saugpfropfen, und es werden dieſe Gegenſtände nebſt den

dem Kinde zugehörigen Kleidern an einem numerierten Platze

aufbewahrt. Wenn die Stunde der Mahlzeit da iſt, zumal

zu Mittag, dann werden die an Pünktlichkeit gewöhnten Kleinen

unruhig. Die rotwangigen Schläfer in den Betten und Wagen

fangen an, ſich zu dehnen und zu recken; nicht lange, ſo er

ſchallt ein vielſtimmiges Geſchrei der hungrigen Kleinen nach

Nahrung und nicht ſelten, wenn dieſelbe etwas länger auf ſich

warten läßt, ſekundiert auch wohl eins der älteren Kinder,

welchem die Ungeduld des Wartens die Luſt zum Spielen all

gemach benommen hat. Nach und nach jedoch tritt die ge

wohnte Ruhe wieder ein; die erſehnte Milchflaſche beruhigt

die kleinen Schreier; die anderen Pfleglinge, die bereits dem

Standpunkt der Flaſche entwachſen ſind, ſammeln ſich in Gruppen

zu fünf oder ſechs um die Hausmutter und deren Gehilfinnen

und werden aus gemeinſamer Schüſſel in immerwiederkehren

der Reihenfolge mit nahrhaftem Milch-, Gries- und Reisbrei

oder ähnlicher Kinderkoſt geſpeiſt. Da ſitzen dann die kleinen

blondlockigen und dunkelköpfigen Geſchöpfe auf ihren niedlichen

Zwergſtühlen im Halbkreiſe um die Pflegerin und warten, die

einen mit geduldigem und ſanftem Weſen, die anderen mit

ſtark begehrlichen Blicken auf die ſüße Koſt; ſehnſuchtsvoll

folgen die Augen dem Löffel von Mund zu Mund, bis ſich

wieder das eigene Schnäbelchen öffnen darf. Die älteſten

Kinder eſſen daneben, an niedrigen Tiſchen vereint, ſelbſtändig

aus ihren zinnernen Schüſſelchen unter Leitung und Aufſicht

einer Helferin. Dann und wann ſpinnt ſich hier auch wohl

eine Unterhaltung an, oder die Gutmütigkeit läßt ſich erbitten,

von ihrem Uberfluß auf den bereits geleerten Teller des Nach

bars abzugeben. Vor und nach der Mahlzeit falten die Kinder

fromm die Hände zum Gebet, welches die Hausmutter langſam

ſpricht; manche gewöhnen ſich nach und nach daran, mitzu

ſprechen oder doch wenigſtens „Amen“ zu ſagen. Häufig er

ſcheinen auch Vorſtandsdamen während der Mittagsmahlzeit,

um ſich von der Güte der Nahrung zu überzeugen. Es macht

ihnen auch große Freude, thätig mit einzugreifen, wenn es

gilt, hier Ruhe zu ſtiften, dort Thränen zu trocknen oder einen

ſäumigen Gaſt zu füttern. Offenbar ſind die Damen den

Kindern liebe und vertraute Bekannte, und mit Jubel um

ringen ſie dieſelben, wenn ſie erſcheinen. Nach Beendigung

der Mahlzeit wird ein Stündchen Mittagsruhe gehalten. Die

Säuglinge ſind bei ihren Flaſchen wieder eingeſchlummert; für

die anderen Kinder werden Matratzen am Boden ausgebreitet,

auf denen ſie neben einander ausgeſtreckt, gar bald in ſanftem

Schlafe atmen, – ein friedlicher Anblick! – Doch nicht lange,

und die Sieſta wird aufgehoben. Erfriſcht und fröhlich ſpringen

die Kleinen auf, um wieder an die unterbrochenen Spiele zu

gehen, die Mädchen an ihre Puppen und Küchengeräte, die

Jungen an ihre Baukäſten, Pferdchen und Wagen. Iſt's aber

warmes und heiteres Wetter, dann geht's hinaus ins Freie,

die Säuglinge in ihren Wagen auf den weiten, ſchattigen Platz

an der Straße, die größeren Kinder in den hübſchen Garten

hinter dem Hauſe, wo ſie im Sande ſpielen können.

Reinigen der Kinder.

e; So ſind die Kleinen den Tag über wohl aufgehoben, und

wenn dann die Mütter in der Abendſtunde kommen, um die

ſelben heimzuholen, ſo haben ſie meiſt viel Urſache zu Freude

und Dank. Es iſt, als ob die kleinen Weſen die Stunde ahnten,

die ihnen die Mutter zuführt. Eine merkliche Ungeduld und

Unruhe erfaßt ſie ſämtlich, auch die Kleinſten. Erſcheinen

dann die ſehnlichſt Erwarteten, dann geht ein lauter Jubel an.

Liebkoſend drängen und hängen ſich die Kinder an ihre Mütter,

und dieſe drücken ihre lange entbehrten Lieblinge voll Rührung

und Entzücken ans Herz. Sobald aber die Empfindungen

wieder etwas ruhiger geworden, ſo beginnt das Umkleiden und

In langer Reihe ſitzen die Mütter

nebeneinander und beſorgen ihre Kleinen. Hier wird der

mütterliche Stolz laut über ein beſonders kräftiges und hüb

ſches Kind, dort die Freude über das ſichtbare Gedeihen eines

lange Zeit kränkelnden, und nur ſelten geſchieht es, daß eine

heimliche Zähre aus einem kummervollen Mutterauge auf ein

ſchwächliches Geſchöpfchen fällt, das ſich trotz aller Pflege und

Sorge nicht kräftigen will. Doch endlich leert ſich das gaſt

liche Haus; die eben noch ſo belebten Räume werden ſtill, und

für die ermüdete Hausmutter und Pflegerinnen ſchlägt nach

raſtloſer Thätigkeit die willkommene Stunde des Feierabends

und der Stärkung zu neuer Pflichterfüllung am nächſten Morgen.

Fragt man nun nach dem Erfolg, welchen die Kinder

pflege in der Krippe im einzelnen hat, ſo lautet die Antwort

überaus günſtig. – Der Geſundheitszuſtand der Pfleglinge iſt

ein höchſt erwünſchter. Freilich nimmt die Krippe, die kein

Hoſpital ſein will, kranke Kinder nicht auf; ſie meint,

die Pflege dieſer ſei eine unabweisbar mütterliche Pflicht.

Aber ſie nimmt ſchwächliche Kinder auf, und dieſe kräftigen

ſich meiſt in erfreulichſter Weiſe. Die geſunde Lage des Hauſes

an dem freien, ſtillen Baſſinplatz, die hohen und ſonnigen

Zimmer, die ſtets reine und gleichmäßig erwärmte Luft in den

ſelben, die Gewiſſenhaftigkeit, mit welcher die Speiſen zube

reitet und temperiert, die Pünktlichkeit, mit welcher ſie den

Kleinen gereicht, die peinliche Sorgfalt, mit welcher auf ſtets

ſaubere Kleidung und Betten geſehen wird, dazu die verſtän

dige Behandlung der auch bei ſonſt geſunden Kindern vorkom

menden unbedeutenderen Leiden, wie Schwämme und Aus

ſchläge, die ſtärkenden Mittel, wie Salzbäder, Geſundheitsweine,

mit denen man den ſchwächlichen Pfleglingen aufzuhelfen ſucht,

und vor allem die rührendſte Liebe, von welcher die ganze

Arbeit an den Kleinen erfüllt und getragen wird: – dies ſind

die Gründe für das gute Wohlbefinden und ſichtbare Gedeihen

der Kinder. Ebenſo augenfällig ſind die Erfolge im allge

meinen. Denn wenn ſeit der Begründung der Potsdamer

Krippe ungefähr zehntauſend Pflegetagegerechnet werden können,

ſo bedeutet das, den hierorts üblichen Tagelohn einer Frau

zum geringen Satz von einer Mark angenommen, nichts an

deres, als: den arbeitenden Frauen in den der Krippe zunächſt

gelegenen Stadtteilen Potsdams iſt während zweier Jahre ein

Verdienſt von etwa zehntauſend Mark ermöglicht worden, den

ſie ſonſt nicht oder nur unter Verletzung ihrer Mutterpflichten

hätten haben können. Das iſt doch wahrlich eine eminente

Hilfe, zumal wenn man das erfreuliche Gedeihen der Kinder

dazu rechnet. Außerdem verdient noch ein Moment Beachtung.

Unter den Müttern wird nämlich als Frucht der löblichen Ord

nung in der Anſtalt ein edler Wetteifer wachgerufen, ihre

Kinder auch nun ſo ſauber und gepflegt wie möglich des Mor

gens zur Krippe zu bringen, und mancher weniger gewiſſen

haften Mutter iſt die Sorgfalt, mit welcher ſie ihr Kind von

anderen Leuten gepflegt ſieht, ein Sporn und Antrieb geworden,

nun auch ſelbſt daheim ihrem Kinde eine größere Sorgfalt zu

widmen. So übt die Krippe einen gewiſſermaßen erziehlichen

Einfluß auf die häuslichen Kreiſe ihrer Pfleglinge aus, ganz

abgeſehen davon, daß die ihren Kindern erwieſene Liebe und

Wohlthat die Eltern zum Danke gegen den treiben muß, in

deſſen Dienſte und Geiſte dieſes Liebeswerk betrieben wird.

Von dieſem Geſichtspunkt aus wird man es auch wür

digen, wenn die Krippe nur ehelich geborene Kinder aufnimmt.

Hierin liegt wahrlich keine Liebloſigkeit gegen die illegitim
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geborenen und darum doppelt hilfsbedürſtigen Kinder. Allein

jede menſchliche Thätigkeit muß ihre beſtimmten Grenzen und

Ziele haben, wenn ſie auf Erfolg rechnen will, und iſt für

die Krippe ſchon mit der Aufgabe, deren Löſung ſie ſich als

Ziel geſetzt, dieſe Grenze gegeben, ſo muß ſie die ſicherlich

äußerſt nötige Sorge für die zuletzt bezeichneten Kinder an

deren Unternehmungen überlaſſen, wie ja z. B. in Bonn eine

derartige Pflegeanſtalt ſpeziell für uneheliche Kinder errichtet

iſt. Die Krippe trägt außerdem aus ſittlichen Gründen Be

denken, in den ehrſamen Arbeiterfrauen etwa das in einem

Partie aus dem wilden Roſenthal

durchaus zu reſpektierenden Zartgefühl begründete Mißbehagen

hervorzurufen, mit gefallenen Gliedern ihres Geſchlechtes in

der Krippe zuſammentreffen und verkehren zu müſſen, ein Miß

behagen, welches leicht die Benutzung der Krippe ſeitens

derer, in deren Intereſſe ſie eingerichtet iſt, gefährden könnte.

Die jährlichen Koſten für die Erhaltung der Krippe be

tragen bei einer Zahl von 15 bis 20 Pfleglingen 2500

bis 3000 Mark und werden teils durch feſtſtehende Jahres

beiträge, welche die Vorſtandsdamen einſammeln, teils durch

unter höchſter Beteiligung veranſtaltete Bazare, teils durch

den Erlös von Konzerten und Vorträgen aufgebracht. Da

durch wird es ermöglicht, daß die Eltern für jedes Kind nur

10 Pf. pro Tag Koſtgeld, die ärmſten auch gar keins, zu

zahlen brauchen, wogegen andererſeits der geringe Satz für

die tägliche Erhaltung eines Kindes im Betrage von nur 60 Pf.

durch den Umſtand erzielt wird, daß die Krippe mit der in

dem oberen Stockwerk desſelben Hauſes und ebenfalls unter

Leitung des Pfarrers Nielſen ſtehenden, familienartig ein

gerichteten Mädchenwaiſenanſtalt „Marthaheim“ hinſichtlich

des Betriebes in eine gewiſſe Verbindung gebracht iſt. Die

dem Reiche Gottes eine hoffnungsreiche Saat zurichten.

Hausmutter, die Pflegerinnen, ſowie die Pfleglinge der Krippe

werden nämlich aus der Küche von „Marthaheim“ beköſtigt,

und zudem leiſten die älteren Waiſenmädchen, welche ſonſt die

Schule beſuchen und ſpäter zu Hausmädchen ausgebildet wer

den, in ihren Freiſtunden und im Falle des Bedürfniſſes in

der Kinderpflege der Krippe Aushilfe. So kann an den Er

haltungskoſten und Lohn für die Pflegerinnen viel geſpart

werden.– Wohl möglich, daß nicht überall ein gleich großes Be

dürfnis nach derartigen Kinderaſylen hervortritt, wie in Frank

reich, wo die Arbeiterverhältniſſe das häusliche Leben noch

W)

Geſellſchaft für vervielf. Kunſt in Wien.

zwiſchen Schkeuditz und Leipzig.

mehr als bei uns beeinfluſſen. Aber ein Bedürfnis danach

iſt überall vorhanden, wo die Familienmütter in weiten Kreiſen

genötigt ſind, ſich am Erwerb des täglichen Brotes zu betei

ligen. Wohl möglich, daß nicht überall unter denſelben gün

ſtigen Bedingungen Krippen errichtet und erhalten werden

können, wie die in Potsdam. Aber ins Leben gerufen werden und

beſtehen können ſie überall, wo die helfende Chriſtenliebe nicht

erſtorben iſt. Manches iſt in unſerem Vaterlande auch auf

dieſem Gebiete der Kleinkinderpflege in letzter Zeit geſchehen;

aber im Vergleich zu dem vorhandenen Bedürfniſſe iſt der

Anfang nur erſt ein beſcheidener. Die allgemeine Verbreitung

der Krippen würde im eminenten Sinne zur Löſung des ſozi

alen Problems beitragen, ſie würde dem Vaterlande die Ge

ſundheit und Kraft eines großen Teils des aufwachſenden

Geſchlechts ſichern und in den Unmündigen und Säuglingen

Es

würde ſich auch an dieſem Liebeswerke das Wort des ſeligen

Dr. Tholuckbethätigen: „Die edelſte von allen Miſſionen iſt

die Miſſion in die Kinderwelt! Das iſt das Ackerfeld, wo die

Ausſaat hundertfältig trägt.“
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Edward Jenner, der Menſchenfreund.

Von Dr. M. Dyrenfurth.

Wenn in dem Antlitz, welches dieſe Seite ſchmückt,

nicht Milde, Wohlwollen und lautere Seelengüte ſich getreulich

Bild hält, was es verſpricht – es iſt das eines unſerer er

habenſten Wohlthäter. Welcher Arzt vor und nach ihm könnte

ſich rühmen, ſo viel Menſchenleben dem Tod und der Krank

heit entriſſen zu

haben, wie dieſer

einfache, beſcheidene

Landarzt? Ihmdan

ken wir es, daß der

Bann des verhee

rendſten Würg

engels, der die Völ

ker ſeit undenklichen

Zeiten heimgeſucht,

der Blattern, für

immer gebrochen iſt!

Edward Jenner,

geb. den 17. Mai

1749 zu Berkley

in Glouceſterſhire,

geſtorben ebenda

ſelbſt am 26. Januar

1823, hat in ſeinem

Lebenslauf außerder

wiſſenſchaftlich er

probten Entdeckung,

daß das Impfen

mittels der Kuh

pockenlymphe vor

den Menſchenpocken

ſchütze, und den rei

chen Ehren, die ſeine

Nation unddie ganze

Welt in Dankbarkeit

auf ihn gehäuft, we

nig Merkwürdiges

zu verzeichnen. Der

14. Mai 1796 iſt

ein großer Tag in

der Geſchichte der

Menſchheit: an ihm

impfte Jenner aus

der von den Kuh

pocken angeſteckten

Hand des Melkmäd

chens Sarah Nel

meß den Arm des

achtjährigenJames

Phipps, an ihm wurde ein mächtiger Feind des Menſchen

geſchlechts zu Boden geſtreckt.

Die Vermutung, daß Kuh- und Menſchenpocken in nahem

Verwandtſchaftsgrad zu einander ſtehen, die Erfahrung, daß

von den Kuhpocken befallen Geweſene beim Auftreten von

Blatternſeuchen befreit blieben, waren dazumal durchaus nichts

Neues, ſondern beim Landvolk in Glouceſterſhire, wie auch in

Holſtein gar wohl bekannt. Ja, es iſt hiſtoriſch feſtgeſtellt,

daß der holſteiniſche Pächter Jenſen und der Schullehrer

Plett zu Rackendorf bei Kiel im Jahre 1791 Kinder mit

Kuhlymphe geimpft haben. Welcher Umſtand war es, der

Jenners gleicher That den Stempel der Unſterblichkeit auf

prägte? Nicht auf den Impfakt allein beſchränkte ſich die Be

deutſamkeit der Handlung, ſie umſchloß auch ebenmäßig die

daran geknüpfte Gegenprobe; erſt als der kleine James nach

überſtandener Vaccination noch zweimal hintereinander mit

echtem Pockenſtoff gänzlich ohne Erfolg geimpft worden war,

XXI. Jahrgang. 15. s.

widerſpiegeln, dann gibt es kein Verlaß mehr auf irgend ein

Menſchengeſicht. Aber in dieſen Zügen iſt kein Lug. Dieſes

Aus unſerer Sammlung merkwürdiger Bildniſſe.

Dr. Jenner, der Erfinder der Kuhpockenimpfung.

da zeigte es ſich, daß die Kuhpocken die Empfänglichkeit für die

Menſchenblattern bei ihm getilgt hatten.

Welche Lärmtrommeln würden heutzutage für eine Ent

deckung nur halb ſo ſchwer wiegender Art von ihren erſten

Anfängen an in Bewegung geſetzt werden? – Der ſchlichte

Jenner ſammelte immer und immer noch Beweiſe, bis er endlich

im Jahre 1798 ans Licht der Offentlichkeit hervortrat und

mit ſeinem Werk, dem Sprößling reifer Erfahrungen und

Beobachtungen, die alte und neue Welt zu unerhörtem En

thuſiasmus fortriß. Um den Jubel zu begreifen, mit dem die

neue Botſchaft von

dem nahen Ende der

Pocken allenthalben

begrüßt wurde, muß

man ſich die unge

meine Häufigkeit und

Bösartigkeit dieſer

Krankheit, wie ſie

damals noch zur Er

ſcheinung kam, verge

genwärtigen. Durch

das ganze Mittel

alter bis zum Ende

des vorigen Jahr

hunderts ſtanden, nur

ab und zu durch die

Peſt abgelöſt, die

Pocken weit im Vor

dergrund aller phy

ſiſchen Leiden, welche

einmal zum Los des

menſchlichen Ge

ſchlechts gehören.

Jahraus, jahrein

herrſchte die Seuche,

zu Zeiten gelinder,

zu Zeiten mörderiſch

hauſend; ein Entrin

nen vor ihr ſchien

unmöglich. Der

arabiſche Arzt und

Schriftſteller Rha

zes (geſt. 923 n.

Chr.) fragt: „warum

unter allen Men

ſchen kaum einer oder

der andere von den

Pocken verſchont

bleibe?“ und der vor

zügliche Statiſtiker,

Paſtor J. P. Süß

milch meldet noch im

letzten Viertel des

XVIII. Jahrhun

derts in ſeinem Werk: „Die göttliche Ordnung in den Verände

rungen des menſchlichen Geſchlechts, aus der Geburt, dem Tode

und der Fortpflanzung erwieſen“, daß durch die Pocken der zwölfte

Teil der Menſchen zu Grunde gehe. Der durchſchnittliche

Jahresabgang durch ſie betrug in ganz Europa eine halbe

Million Seelen. Hat je die Cholera ſolchen Blutdurſt ent

wickelt? – Dank der ſeit etwa achtzig Jahren wenigſtens in

Deutſchland immer ſtrammeren Handhabung des Impfzwanges

iſt die Krankheit bei uns neuerdings zu einer faſt unbekannten

Größe geworden; während ſie in Petersburg, Warſchau, Wien,

Peſth (aus naheliegenden Urſachen) mit recht ſtattlichen Toten

liſten aufwartet, hört man in den deutſchen Großſtädten jahrelang

nichts oder nur äußerſt wenig von ihr. Weil aber die Blat

tern ſich gar ſo ſchweigſam verhalten, ſo erhebt man von der

andern Seite umſomehr Klagen über die „entſetzlichen, ganz

unnötigen Plackereien“ mit den verſchiedenen Impfterminen,

den bald roten, bald grünen, bald weißen Impfſcheinen, den

Nach dem von Dav. Weis in Wien um d. J. 180

geſtochenen Bildniſſe.
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Strafmandaten, und vergißt ganz, welchen ſegensreichen Ein

fluß auf die Erhaltung von Leben und Geſundheit die Schutz

pockenimpfung ausgeübt hat und noch täglich ausübt. In

Berlin ſtarben an Blattern vor Einführung der Vaccination

4315 Menſchen in dem achtjährigen Zeitraum von 1783 bis

1791 bei einer Einwohnerzahl von etwa 150 000, dagegen

betrug die Zahl der Blatterntodesfälle in den acht Jahren

von 1852–1860 nur 522 bei einer Seelenzahl von unge

fähr 450000! Aus einer von Dr. Guttſtadt zuſammen

geſtellten Zahl der Sterbefälle Berlins aus der Zeit von 1758

bis 1809 ergibt ſich, daß je 8,15 unter 100 allein den Blat

tern erlegen ſind. Es ſei hierbei bemerkt, daß die Kuhpocken

impfung in Berlin zwar bereits 1802 eingeführt wurde, aber

erſt im Jahre 1810 zu allgemeiner Aufnahme gelangte.

Nach einer authentiſchen Sterblichkeitstabelle befanden ſich

in Schweden in den Jahren 1775–1804 unter 100 Toten

7,53 an den Pocken Verſtorbene; ſeit Einführung der Im

pfung iſt die Pockenſterblichkeit daſelbſt auf ein Dreizehntel

der früheren heruntergegangen. Und ſo ließen ſich Berge

von Beweiſen aus der übereinſtimmenden Erfahrung faſt aller

Arzte aus allen Ländern beibringen, als Beleg dafür, daß

1. Nichtgeimpfte weit mehr der Gefahr, an den Blattern

zu erkranken, unterliegen, als Geimpfte; daß

2. die Blattern in der überwiegenden Mehrzahl der

Fälle bei Geimpften weit gutartiger verlaufen, als bei Nicht

geimpften; und daß

3. mehrmalsGeimpfte ſich eines erheblich ſtärkeren Schutzes

erfreuen, als nur einmal Geimpfte.

Denn will man von der Impfung Unmögliches verlan

gen? Erwartet man von ihr einen unfehlbaren Schutz fürs

ganze Leben? Schützen denn Maſern, Scharlach, Typhus,

Cholera, die Blattern ſelbſt gegen die Wiederkehr dieſer Krank

heiten? In einzelnen Fällen werden auch wiederholt Geimpfte

die Empfänglichkeit für das Pockengift nicht verlieren; ſolche

Ausnahmen aber berechtigen nicht, das ganze Impfen als un

nütz und zwecklos anzugreifen. Bei dem einen haftet die Schutz

kraft lebenslänglich, in Afrika (nach Pruner-Bey, dem Leib

arzt Mehemed Alis) nur zwei Jahre, in den gemäßigten Strichen

meiſtens ungefähr ein Jahrzehnt. Der Impfgegner aber bleibt

dabei: das Impfen hilft zu gar nichts. Die große Blattern

epidemie von 1870–1872 iſt natürlich Waſſer auf ſeine

Mühle. Er vergißt nur, daß die gefangenen Franzoſen uns

dies Gaſtgeſchenk mitbrachten, und die Epidemie erſt im Herbſt

1870, nach dem maſſenhaften Eintreffen der Kriegsgefangenen,

unter denen die Seuche ſchrecklich wütete, bei uns zum Aus

bruch kam; denn in Frankreich war von allen Regierungen

bis dahin die Impffrage ſtets ſehr lau behandelt worden und

lag zum Teil in den Händen der – Hebammen. Daher ge

ſchah es, daß von der franzöſiſchen Armee über 23 000 Mann

während der Kriegszeit an den Pocken ſtarben, die preußiſch

deutſche aber faſt unberührt das blatternkranke Land durchzog,

einfach aus dem Grunde, weil bei uns jeder Rekrut von vorn

hereingeimpft wird. Auch für die Zivilbevölkerung in Deutſch

land hat die Impfung ihren wohlthätigen Einfluß an den Tag

gelegt, wenn auch nicht geleugnet werden kann, daß immerhin

ſchwere Opfer den Blattern gefallen ſind. Der Opfer wären

weniger geweſen, hätten wir damals ein ſchneidigeres Impf

geſetz mit allgemeinem Impfzwang, und hätten die Arzte über

reichlicheren Impfſtoff zu verfügen gehabt.

Ein Teil dieſer Ubelſtände iſt durch das neue Reichs

impfgeſetz von 1874 beſeitigt. Freilich hätte es noch etwas

weiter gehen können. Der perſönlichen Freiheit zuliebe hat

man es nicht gewagt, beim Ausbruch von Pockenſeuchen den

allgemeinen Impfzwang von Groß und Klein in dem ergriffenen

Bezirk einzuführen, man hat ſich geſcheut, die Wiederholung

der Impfpflicht vom Kindesalter wenigſtens bis zu den –

Schwabenjahren auszudehnen, obwohl feſtgeſtellt iſt, daß die

Impfung zumeiſt nur auf eine Reihe von Jahren ſchützt. Schon

ein einziger Pockenfall kann in weiten Kreiſen unüberſehbares

Unheil anſtiften, – da helfen nur Maſſenimpfungen in der

ganzen Umgebung, ganz wie man Waldbrände durch Gräben,

die man ringsherum errichtet, einſchränkt. Wenn die Schutz

kraft der Impfung nicht fürs ganze Leben ausreicht, warum

hört nach dem Geſetz der Impfzwang mit dem 12.–13. Le

bensjahre auf? Böten nicht wichtige Lebensakte, z. B. der

Eintritt in die Gehilfenſtellung, die Gründung eines eigenen

Herdes, den paſſenden Anlaß, eine wiederholte Impfung zu

fordern, ähnlich wie der große Kurfürſt nach den Verwüſtungen

des dreißigjährigen Krieges jedem jungen Ehepaar die Ver

pflichtung auferlegte, drei Bäume zu pflanzen?

Und wird man uns utopiſcher Träumereien beſchuldigen,

wenn wir uns der Hoffnung hingeben, daß für unſern viel

beſchäftigten Kanzler einmal auch ein Moment der Muße zum

Abſchluß internationaler Seuchenverträge und zur gleichmäßigen

Regelung der Pocken- und Impffrage ſich finden werde?

Wer, wie Verfaſſer, ſo oft lodernde Blatternepidemieen

durch allgemeine Impfungen in den ergriffenen Kreiſen wie

auf einen kalten Strahl hat erlöſchen ſehen, der kann für

Jenners Entdeckung nur Begeiſterung hegen. – Aber die

Liebe darf uns für die Mängel unſrer Freunde nicht blind

machen. Unter Millionen durchaus günſtig ablaufender Fälle

verlautet auch hie und da von ſchlimmen Erfahrungen, von

Uberpflanzung häßlichen Siechtums infolge der Impfung.

Meiſt beruht das Gerede auf Irrtum, Zufall oder Ubertreibung,

zuweilen aber liegt ihm Wahrheit zu Grunde; war es aus

Unkenntnis oder aus Fahrläſſigkeit des Arztes – der Tropfen

Lymphe vom kranken Bocke vergiftete das Blut der davon

geimpften Kinder. Ja die Gefahr einer Anſteckung durch bös

artige Keime, z. B. der Schwindſucht, Skropheln, erſcheint

heute, wo wir, dank Kochs glänzender Entdeckung, als Urſache

jener Krankheiten den Tuberkelbazill erkannt haben, als eine

geſteigerte. Dieſer Pilz muß in dem ganzen Impfweſen eine

vollſtändige Revolution hervorbringen. Die Impflanzette darf

kein zweiſchneidiges Schwert ſein, welches, während es vor der

einen Krankheit bewahrt, unſern Kindern die Wunde einer

andern ſchlägt! Kein Schatten eines Verdachts darf an Jenners

unſterblicher Wohlthat haften! Fort mit der Impfung von

Arm zu Arm! Zum Schutz gegen die Pocken darf kein Tropfen

menſchlichen Saftes mehr in fremden Adern rinnen! Wir

müſſen zur urſprünglichen Quelle, der Rinderlymphe

zurückkehren!

Dieſen Gegenſtand nun hat neuerdings das Reichsgeſund

heitsamt zum Zielpunkt ſeiner Arbeiten gemacht. Eine der

würdigſten Aufgaben, die es ſich ſtellen konnte! Verſuche, die

humaniſierte durch Kälberlymphe zu erſetzen, ſind ſchon alt,

aber ſie eigneten ſich teils wegen ihrer Koſtſpieligkeit und

Umſtändlichkeit, teils wegen der geringen Haltbarkeit der Lymphe

und der nicht genügenden Sicherheit der Wirkung, wenig zur

allgemeinen Anwendung. Zwei von den Arzten Dr. Piſſin

in Berlin und Dr. Reißner in Darmſtadt erfundene Methoden,

Kälberlymphe zu konſervieren, welche die Vorzüge der Halt

barkeit mit denen der Zuverläſſigkeit vereinigen, ſind vor einiger

Zeit von Mitgliedern des kaiſerlichen Geſundheitsamts in Ver

bindung mit dem Vorſteher des königlichen Impfinſtituts geprüft

und als ſehr brauchbar erprobt worden. Die mittels dieſer

Lymphe an Kindern erzeugten Impfpuſteln glichen in jeder

Beziehung den von humaniſierter hervorgebrachten.

Die beſtimmt zu erwartende Umgeſtaltung des Impfweſens

wird einen großen Koſtenaufwand mit ſich führen. Die Kreis

phyſiker und Medizinalbeamten werden vielfach in den Kuh

ſtällen zu verkehren haben; Hekatomben von Kälbern werden

im Dienſte der Wiſſenſchaft fallen. Denn das arme Opferkalb

wird für ſeine Wohlthat gar noch bittern Undank ernten,

denn es wird, bevor die ihm entnommene Lymphe in Gebrauch

kommt, auf der Schlachtbank darzuthun haben, daß es nicht an

Perlſucht gelitten, und demnach Tuberkelbazillen beherbergt

hat; die Lymphe wäre dann unverwendbar!

Der Staat aber wird fortan die Impfärzte freigebiger

mit Impfſtoff bedenken müſſen als bisher, damit dieſelben in

Zeiten der Pockennot nicht mehr ſo ratlos, weil mit leeren

Händen, oder gar mit mangelhaftem Stoff verſehen, daſtehen,

wie es bei der letzten Seuche vielfach beklagt wurde.
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Verrechnet.

Roman von L. Bernhardt.

(Fortſetzung.)

Die Freifrau hatte mit Margarete trotz der drückenden

Hitze eine Ausfahrt unternommen. Ein neuer Plan hatte ſich

ihres unruhigen Gemüts bemächtigt. Sie wollte einen Verein

gründen, der, ihren kirchlichen und politiſchen Grundſätzen ent

ſprechend, alle Arbeiter ihrer Dorfſchaften umfaſſen ſollte.

Zu dieſem Zweck gedachte ſie eine allgemeine feſtliche Ver

ſammlung zu veranſtalten, zu welcher bereits unten am See

grund der Platz hergerichtet wurde. Wegen der notwendigen

Vorbereitungen wollte ſie die Hilfe eines ihrer Pfarrer in

Anſpruch nehmen, der in einiger Entfernung wohnte.

Sie hatte alle Urſache mit dem Erfolge des von ihrem

Bruder angeratenen Planes zufrieden zu ſein. Ein Brief

ihres jüngſten Sohnes hatte ihr bereits vor zwei Monaten

gemeldet, daß Felix infolge von Margaretes Abweiſung den

Gedanken aufgegeben habe, ſchon jetzt nach Europa zurückzu

kehren. Er gedachte ſeinen halbjährigen Urlaub anzuwenden,

indem er ſich einer Expedition in das Innere von Südamerika

anſchloß, die für ihn, als Arzt, beſonderes Intereſſe hatte und

von der er hoffte, daß ſie ihn aus ſeiner ſehr gedrückten Stim

mung herausreißen werde. Paul, der ſich in Vorwürfen über

die ſeinem liebſten Vetter angethane Unbill ergoß und erklärte,

der Schweſter niemals verzeihen zu können, hatte ſich nicht

entſchließen mögen, ohne ihn die Heimat zu beſuchen, und ſich

ihm als Begleiter angeſchloſſen. So ſchwer Frau von Ellern

es empfand, daß ihr dadurch das gehoffte Wiederſehen mit

ihrem Sohne entging, ſo ſehr fühlte ſie ſich durch die Gewiß

heit beruhigt, daß ihr Neffe für die nächſten ſechs Monate

Mr. Oldcaſtle unerreichbar blieb. Während der ſo geſicherten

Friſt hoffte ſie beſtimmt auf eine glückliche Beendigung der

Erbangelegenheit. Ehe Felix die Küſte und vollends die zivi

liſierte Welt wieder erreichte, mußten Mr. Oldcaſtles etwaige

Zeitungsrecherchen längſt in Vergeſſenheit geraten ſein. Wenn

aber die Gegenpartei die Hoffnung aufgegeben hatte, ihren

Zeugen aufzufinden, ſo war ſie ſicher, daß jeder von ihr an

gebotene Vergleich angenommen werden würde. Sie fing daher

an, ſich wieder als Herrin der Güter zu fühlen, während ihre

Kinder, denen ſie von ihren Hoffnungsgründen nichts mit

teilen durfte, die Wandlung in ihrer Stimmung nicht ohne

Verwunderung wahrnahmen, und weit entfernt waren, ſie zu

teilen.

Die Freifrau war das Kreuz ihrer Pfarrherren. Ihr

raſtloſer Eifer, Beſtrebungen, die auf dem Boden der großen

Städte aufgewachſen waren und dort ihre volle Berechtigung

in den unnatürlich verſchobenen Verhältniſſen hatten, in die

einfacheren des Landlebens zu übertragen, – die Luſt, mit

guten Werken und Einrichtungen zu experimentieren, die

dem beunruhigten Zuſtande ihres Gemüts entſprang, alles das

machte ſie zu einer Qual für Männer, die ſich ihrem Beruf

mit Treue und Ernſt hingaben, aber wußten, daß Einrichtun

gen, die ohne alle Rückſicht auf die thatſächlich vorhandenen

Grundlagen unternommen wurden, von vornherein mehr Scha

den als Nutzen ſtiften mußten.

So hoffte ſie jetzt eine heilſame Anregung unter die durch

weg dem Arbeiterſtande angehörende Bevölkerung ihrer Dörfer

zu bringen. Sie hatte dazu mit hervorragenden Männern

korreſpondiert und es war ihrem Quälen gelungen, einige

bedeutende Redner für ihre Anſprachen zu gewinnen, deren

Ausdrucksweiſe ſchon an ſich die Bürgſchaft bot, daß ſie den

ländlichen Arbeitern völlig unverſtändlich ſein würden. –

Sie hoffte jetzt ihren Pfarrer für den Plan zu erwärmen,

und Margarete, die das Pfarrhaus gern beſuchte, begleitete ſie.

So kam es, daß Lucy und Elſe heute ganz ſelbander im

Parke ſaßen. Doch waren ſie weniger geſprächig, als ſie ſonſt

zu ſein pflegten. Elſe war durch Lucys letzte Außerung in

einen ernſten Gedankengang gedrängt worden. Würden ſie

je wieder frei werden? – dachte das arme Kind. O, wie

köſtlich mußte es ſein, dieſe unnatürliche Sorgenlaſt abwerfen

zu können, – Mama, Ulrich, Margarete, – alle wieder glücklich

zu ſehen, in ungeſtörtem Genuß all' der köſtlichen Dinge, die

das Schickſal ihnen bisher geſpendet hatte! – Lucy war eben

falls mit ihren Gedanken beſchäftigt, obwohl in entgegen

geſetzter Richtung. Was Elſe zu halten, wieder zu gewinnen

ſtrebte, das hatte ſie heute in freiwilliger Entſagung zum

zweitenmale von ſich gewieſen. Sie hatte den eingelaufenen

Brief Mr. Oldcaſtles, der ſie nach Ablauf der verabredeten

Friſt noch einmal dringend aufgefordert hatte, wohl zu be

denken, was ſie aufgebe und was ſie dafür eintauſche, und

eine weiſe Entſcheidung zu treffen, – ebenſo ſchnell und ent

ſchieden beantwortet, als vor drei Monaten. Auch jetzt kam

ihr kein Zweifel an der Notwendigkeit und Richtigkeit ihres

gefaßten Entſchluſſes, aber ihr Gemüt fühlte die Nachwehen

der neuen Erſchütterung. So ſaßen beide ſchweigend und in

Gedanken verſunken da.

Keine von ihnen bemerkte, daß ein kleines barfüßiges

Mädchen mit unhörbaren Schritten über das Gras herankam,

bis Pluto den Kopf wendete und die Annäherung der Fremden

durch Knurren anzeigte. Es war das Kind einer Arbeiterfrau

aus dem Dorfe und von ihrer Mutter abgeſchickt worden, um

der gnädigen Frau zu melden, daß die alte Meinhardt ſchwer

erkrankt ſei. Sie habe ſchon geſtern das Bett nicht verlaſſen

können, erzählte die Kleine, und ihre Mutter habe die nötigſten

häuslichen Verrichtungen bei ihr beſorgt. Heute aber ſei es

ſchlimmer geworden; die Alte rede wildes, wunderliches Zeug

und die Mutter bitte, daß ihr Hilfe vom Schloſſe geſchickt werde.

Lucy hatte die Alte oft in ihrem Häuschen beſucht und

war auch jetzt ſogleich bereit, nach ihr zu ſehen. Elſe erbot

ſich, ſie zu begleiten, und beide gingen Arm in Arm den ſchat

tigen Parkweg hinunter zum See, von wo eine Seitenbiegung

ſie an ihr Ziel führte. – Anne-Marie war währenddeſſen

vorangelaufen, um ihre Mutter zu benachrichtigen, daß „die

Fräuleins“ kämen, und ſie fanden die Frau in der Thüre

ſtehen, froh der Ausſicht, abgelöſt zu werden und ſich an ihre

eigenen Geſchäfte begeben zu können. Sobald ſie einen mög

lichſt kraſſen Bericht von dem Zuſtande und dem wilden Ge

bahren der Kranken abgeſtattet, nahm ſie den Korb auf, den

ſie bei der Heimkehr von der Feldarbeit vor der Thüre des

Häuschens abgeſtellt hatte, faßte Anne-Marie bei der Hand

und ging, es den beiden jungen Damen überlaſſend, ſich in

ihrer Lage zurecht zu finden.

„Kommen Sie, Elſe!“ ſagte Lucy, als dieſe ängſtlich

zögernd der Abgehenden nachblickte, und faßte entſchloſſen die

Thürklinke. Elſe folgte.

Sie fanden das Zimmer ſo rein und freundlich wie immer.

Die Weinreben nickten ins Fenſter und die ſinkende Sonne

malte ihre Schatten an die Wand. Alles war ſtill, bis auf

ein leiſes Stöhnen in der Ecke des Gemachs, wo vor dem

ſauberen, weißen Bette die Vorhänge dicht geſchloſſen waren.

„Offnen Sie das Fenſter, Elſe!“ ſagte Lucy leiſe. „Die

eingeſchloſſene Luft bei dieſer Hitze iſt ja genug, um einen

Kranken noch kränker zu machen. – Treten Sie zurück, wenn

Sie ſich ſcheuen, bis Sie ſich mehr an den Anblick gewöhnt

haben! – Ich will die Vorhänge zurückſchieben.“

Lucy öffnete leiſe und trat ans Bett. Die Alte lag

gerade ausgeſtreckt; den Kopf ein wenig zurückgelehnt, das

fiebergerötete Geſicht von einem weißen Mützchen eingefaßt,

das graue Haar glatt zurückgeſtrichen, bot ſie durchaus keinen

abſchreckenden Anblick dar. Aber ſie atmete ſchnell und heftig,

und ihre Augen, die ſtarr auf einen Punkt gerichtet waren,

hatten einen angſtvollen Ausdruck, wie man ihn an Fieber

kranken wahrzunehmen pflegt.

Die friſche Luft, die jetzt durch den geöffneten Vorhang

vom Fenſter hereinſtrömte, ſchien die Alte aus ihrer Lethargie

zu erwecken. Lucy, die ein wenig hinter das Bett getreten war,

ward nicht ſogleich von ihr bemerkt. Sie wendete die Augen

der Richtung zu, von welcher der erquickende Luftzug ausging,

und erblickte Elſe, die zurückgezogen am Fenſter ſtand, die

hochaufgeſchoſſene, ſchlanke Geſtalt und das blonde Haar vom

Licht der Abendſonne angeſtrahlt.

„Wer iſt da?“ fragte die Kranke.
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Elſe näherte ſich nur für einen Augenblick, dann kam ihr das Bewußtſein zurück,

dem Bette. Sie

ſah in dieſem

Augenblickeihrer

Mutter wunder

bar ähnlich, und

Das Militärwaiſenhaus zu potsdam.

die Alte ſtreckte ihr beide Hände ab

wehrend entgegen und rief mit allen

Anzeichen der höchſten Angſt: „Nein,

nein, kommen Sie nicht heran, gnä

dige Frau! – Laſſen Sie mich! – ich kann nicht zu ihm

gehen, ich kann es ihm nicht ſagen!– Sie wiſſen ja, er würde

ſterben, wenn er es erführe!“

Elſe ſtand ſtill, zu erſchrocken, um näher zu treten. Aber

die Kranke hatte die fieberglühenden Augen bereits von ihr

abgewendet und richtete ſie auf einen anderen Punkt. Sie

rang flehend die Hände und rief mit einem herzbewegenden

Ausdrucke in ihrer zitternden Stimme: „O nein! glauben Sie

es nicht, lieber, gnädiger Herr! – Er lebt, er lebt gewiß,–

und Sie dürfen auch nicht ſterben! – Er muß ja leben und

alles wieder gut machen, – und dann,“ – ihr Ton ſank zum

Flüſtern herab, – „dann machen auch Sie alles wieder gut!

– Es darf doch niemand in Ellernbrunn Herr ſein, als unſer

junger Herr Manfred!“

Lucy ſtand noch immer am oberen Ende des Bettes, ſo

daß ſie von der Alten nicht geſehen werden konnte. Sie zitterte

wie Espenlaub. Sie hatte noch niemals nach der Natur des

traurigen Geheimniſſes geforſcht, von deſſen Exiſtenz ſie hier

und da eine Ahnung bekommen. Sollte ſie jetzt unfreiwillig

etwas erfahren, was ſie nicht zu wiſſen befugt war?– Sollte

ſie gehen? – Elſe allein laſſen? – Aber die Kranke begann

ſchon wieder mit unheimlichem Flüſtern, während Elſe das

Geſicht tiefer und tiefer in den Händen vergrub.

„Der Name, gnädiger Herr? – O nein, er hat ja jetzt

einen andern Namen! – Er heißt – aber leiſe, ſonſt hört

es die gnädige Frau –, er heißt nicht mehr Herr von Ellern,

– nur Manfred, Herr Charles Manfred. – Dort, – wo

iſt der Brief? – O Gott, ſie wird uns den Brief nehmen!

– Gnädige Frau“, rief ſie laut, ihre angſtvollen Blicke auf

Elſe heftend, „o gehen Sie! – kommen Sie nicht näher! –

Miß Ernscliffe“, ſchrie ſie plötzlich, als ſie bei einer Wendung

des Kopfes die zitternde Lucy gewahrte, „halten Sie ſie

zurück! – ſie hat den jungen Herrn um alles gebracht – o

gnädiger Herr! der Brief! – hier iſt der Brief!“

der Kammer vorfand.

Die Alte ſank ermattet zurück und die Erſchöpfung ſchien

ihr auf kurze Zeit Ruhe zu bringen. Lucy fühlte, wie ihre

Knie aneinander ſchlugen und jeder Muskel ihres Körpers den

Dienſt verſagte. Sie lehnte ſich gegen die obere Wand des

Bettes und preßte die Hände krampfhaft zuſammen. Aber

daß der Zuſtand der Kranken ſofortige Maßregeln nötig mache,

und damit auch die Herrſchaft über ihre Glieder. Sie trat

leiſe vom Bette zurück und ihre Bewegung brachte auch Leben

in Elſes zitternde Geſtalt. Die beiden Mädchen ſahen ſich

einen Augenblick voll in die Augen, und jedes las im Blick

der andern eine angſtvoll dringende Frage, die doch die Ant

wort mehr ſcheute, als herausforderte, – dann wendeten ſich

beide der augenblicklichen Aufgabe zu. Lucy nahm ein Taſchen

tuch, tauchte es in einen draußen befindlichen Eimer mit kaltem

Waſſer und legte es, zur Binde gefaltet, der Alten auf die

heiße Stirn. Sie preßte einige Beeren, die auf dem Tiſche

ſtanden, und benetzte mit dem kühlen, ſäuerlichen Saft die aus

getrockneten Lippen. Sie entfernte das hoch aufgebauſchte

Federbett und erſetzte es durch eine leichte Decke, die ſich in

Die Kranke ſchien die wohlthätige

Wirkung dieſer Maßregeln ſofort zu empfinden; ſie wurde

ruhiger und ihr Blick verlor einen Teil ſeiner Starrheit.

„Gehen Sie zurück, Elſe!“ flüſterte Lucy. „Sie ſehen,

wir können die Frau nicht allein laſſen. Ich werde bleiben,

bis Sie wiederkommen und jemand bringen, der hier die Wache

übernehmen kann.“

Elſe zögerte, aber ein Augenblick der Überlegung zeigte

ihr, daß Lucys Vorſchlag das Richtige traf. Sie verließ das

Zimmer und blieb draußen nachdenklich ſtehen. Die Beſchäf

tigung mit der Kranken hatte länger gedauert, als ſie gedacht

hatte. Die Sonne war am Sinken und die Dämmerung brach

ein. Sollte ſie den weiten Weg zum Schloſſe zurückmachen,

ſo mußte ſie Lucy länger allein laſſen, als ſie wünſchte. Raſch

entſchloſſen flog ſie den Weg hinan zum Stift; die Dia

koniſſin, die dort Geſunde pflegte, war gewiß bereit, bei

einer der Hilfe ſo dringend Bedürftigen zu wachen. Und

dieſe, das wußte Elſe, war verſchwiegen und vertrauenswürdig;

ihr graute bei dem Gedanken, eine im Dienſte des Schloſſes

ſtehende Perſon die wilden Reden der Kranken hören zu laſſen.

Während deſſen ſaß Lucy am Bette der Alten allein.

Sie erneuerte von Zeit zu Zeit den kalten Umſchlag um die

heiße Stirn und zog die Decke über die Bruſt, ſo oft ſich die

Kranke in unruhiger Bewegung zu weit entblößte. Sie ſelbſt

fühlte ſich von einem inneren Fieber geſchüttelt. – Hatte die

Alte im Wahn geſprochen?– aber woher kam dieſer Wahn?

– Woher kam ihr die Kenntnis eines Namens, den Lucy

allen verborgen glaubte? – Sie erinnerte ſich, wie oft

die Fragen des blöden alten Mannes, der nach einem ver

lorenen Namen ſo ängſtlich geſucht, ihr Grauen und Mitleid

zugleich eingeflößt hatten! – War's möglich? – Und Lucys

Bruſt durchfuhr ein Schmerz, der ſie nötigte, ſich vorzubeugen

und die Hand nach einer Stütze auszuſtrecken.

Elſe kam zurück und brachte die mildausſehende Pflegerin

mit ſich, die ſofort bereit geweſen war, die neue Aufgabe zu

übernehmen. Ihr kundiger Blick überſah ſogleich, was zur

Pflege nötig war, und ſie gab den beiden Mädchen, die jetzt

zum Schloſſe zurückkehren wollten, mancherlei Aufträge mit,

die ſie pünktlich auszurichten verſprachen. Sie nahm Lucys

Platz am Bette ein, eine Lampe wurde bereit geſetzt, friſches

Waſſer herbeigeholt, und die beiden jungen Damen nahmen

Abſchied für die Nacht.

Lucy beugte ſich noch einmal über die Kranke. Sie hatte

in dem Jahre ihres Aufenthaltes bei Miß Danvers genug

von der Krankenpflege geſehen, um ein Urteil über ihren Zu

ſtand zu haben. „Sie wird nicht ſchlafen, aber ſie wird ru

higer werden. Gottes Segen für die Nacht!“ ſagte ſie leiſe.

Die Sonne war untergegangen, der Wald lag ſchweigend,

kein Wölkchen trübte den vom Abendlicht geröteten Himmel,

die Dämmerung, die alles in Schatten zu hüllen begann,

brachte Kühle mit ſich und ſo traten die beiden jungen Weſen

den Heimweg an. Beiden pochte das Herz; beide ſchwiegen.

Beide aber fühlten, daß ſie das Schweigen brechen mußten,

daß ſie Antwort haben mußten auf die ſtumme Frage, die

ihre Herzen bis in den Grund bewegte.
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Elſe begann. „Sie haben ſo lange bei uns gelebt, Lucy, niemandem, als ihm, gönnt. O wenn ſie wüßte, was es ge

und uns für eine glückliche Familie gehalten, nicht wahr?“

„Bis auf einzelne Augenblicke, wo mir eine Ahnung kam,

daß auch über Ihrem Hauſe ein Schatten ſchwebte, ja!“ ant

wortete Lucy leiſe.

Elſe blieb ſtehen.

an, Lucy! Sie haben gehört, was die Alte für Andeutungen

machte, und müſſen fühlen, daß ſie ſich auf Mama bezogen.“

„Ich weiß, daß die Außerungen einer Fieberkranken

keinen Anhalt für die Wahrheit geben, Elſe! – Und doch ſpie

gelt das Gemüt die Bilder wieder, wenn auch in verzerrter

Geſtalt, die es in geſunden Tagen beſchäftigen. Elſe, wenn

Sie wüßten, wie ſeltſam mich die Worte erregt haben. Wie

ſie mich gemahnt haben an etwas, – etwas, was mich ſelbſt

bedrückt.tief berührt hat, – ich glaubte, es ſei längſt vorüber, und

doch regten die Worte der Alten die Erinnerung mächtig

auf –.“ Lucy zitterte ſo heftig, daß Elſe ſagte: „Lucy, Sie

ſchwanken ja! Setzen Sie ſich nieder, Sie können ja kaum

ſtehen!“

Lucy fühlte, daß ſie der Aufforderung folgen müſſe. Sie

ſtanden dem See gegenüber, auf deſſen abfallendem Ufer es

Stellen genug gab, die ſich zu einem Sitz eigneten. Sie ſetzte

ſich und Elſe legte ſich neben ſie ins Gras, lehnte ihren Kopf

an ihr Knie und faßte ihre Hand. „Ich dachte nicht, daß Sie

die Krankheit der Alten ſo aufregen könnte,“ begann ſie, „ich

hätte Sie nicht allein laſſen ſollen. Aber Lucy,“ und ihre

Augen füllten ſich mit Thränen, „ich kann Sie nicht von Mama

denken laſſen, was ihre verwirrten Reden in Ihnen angeregt

haben müſſen. – Sie hat nun einmal in ihrem Leben nie

manden geliebt, als meinen armen, unglücklichen Bruder Man

fred, deſſen Namen Sie heute von ihr gehört haben, und ſie

zürnt uns, zürnt namentlich Mama, weil ſie glaubt, daß wir

durch ſeinen Untergang in ein Glück eingeſetzt ſind, welches ſie

„Sie ſahen mich vorher ſo fragend

volles Arbeiten,– Margaretes zerſtörtes Glück – ſie könnte

weſen iſt,“ rief das arme Kind, indem ſie in unaufhaltſame

Thränen ausbrach, „wenn ſie wüßte, was es heißt, zu leben,

wie wir gelebt haben, – die qualvolle Unſicherheit zu fühlen,

– Mamas Schmerz zu ſehen, der ſie Tag für Tag zu ver

zehren ſcheint, – Ulrichs hoffnungsloſes Warten und mühe

zufrieden ſein mit ihrer Rache!– Welche größere Marter hätte

ſie ſich ausdenken können?“

Lucy ſchwieg, und ihre eigene Erregung ſchien ſich zu

ſtillen durch die maßloſe Aufregung ihrer Begleiterin. Sie

ſtrich mit der Hand über die blonden Flechten, beugte ſich zu

ihr nieder und ſagte: „Sie ſind furchtbar erregt, Elſe! –

Erleichtern Sie Ihr Herz und erzählen Sie, was Sie ſo ſchwer

Faſſen Sie ſich! – Sie haben mir ſoviel geſagt,

daß Sie mir nun auch alles ſagen müſſen!“

Und das arme Kind, das ſo lange Qual und Sorge in

ſich ſelbſt verſchloſſen hatte, das weder Mutter noch Geſchwiſter

durch die Ausbrüche ihres Schmerzes zu beſchweren wagte,

öffnete das Herz dieſer weichen Stimme, dieſem ihr ſympathiſch

entgegenſchlagenden Herzen.

Lucy legte den Arm um ſie und zog ſie dicht zu ſich

heran; Elſe ſchmiegte den Kopf an ihre Schulter, und wäh

rend ſie die Augen auf den gegenüber liegenden Waldrand

und die über ihm am dunkeln Himmel hervortretenden Sterne

heftete, erzählte ſie alles, und Lucy erfuhr alles. Die ganze

dunkle Geſchichte ihres Hauſes, des Bruders Sünde, Unglück

und Untergang, des alten Oheims trauriges Geſchick, die beab

ſichtigte Enterbung und die Vernichtung der Urkunde, die Un

ſicherheit, in der ſie täglich die Austreibung aus dem ihnen

ſcheinbar zugehörigen Beſitz zu gewärtigen hatten, das Unglück

Margaretes–die Qual Ulrichs, der, ohne ſelbſt im ſtande zu

ſein, für ſich feſten Fuß zu faſſen, Mutter und Schweſtern
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auf ſich angewieſen ſah, alles, ſo weit Elſe ſelbſt eingeweiht

war, ſtrömte ſie aus in Lucys williges Ohr.

Lucy ſaß regungslos da, nur daß ſie zuweilen ihre Finger

in dem weichen Haar ſpielen ließ, das auf ihrer Schulter

ruhte. Sie hörte anfänglich mit zitternder Aufregung zu,

aber nach und nach machte dieſe ganz anderen Empfindungen

Platz. Erbarmen mit denen, die mehr gelitten als ſie; Liebe,

die ihr Herz ſchwellen ließ und danach verlangte, all' dieſes

Leid zu ſtillen und auszuruhen an den Herzen derer, die

ſie ſo ſehr geliebt, ohne zu ahnen, welch eine nahe Verwandt

ſchaft ihr dazu ein Recht gab; Freude in dem Bewußtſein,

daß der Brief, der all' dieſen Jammer enden mußte, bereits

auf dem Wege zu ſeinem Beſtimmungsorte war,– und nicht

am wenigſten Freude darüber, daß ſie ihre Entſcheidung ge

troffen, ohne zu wiſſen, für wen ſie verzichtet hatte. Einen

Augenblick freilich ſchlich ſich die Erwägung ein, wie, wenn ſie

dem Geliebten mit ihrer Liebe hätte das verlorene Gut zurück

geben können? – Aber ſie drängte den Gedanken ſogleich

zurück. – O es war gut ſo; es war beſſer ſo! – Hätte ſie

ihn ſo hoch achten können, wie ſie ihn achtete und zu achten

wünſchte, wenn er von ſeiner Liebe geſchwiegen, ſo lange ſie

arm war, und damit hervorgetreten wäre, ſobald ſie ihm mit

reichgefüllten Händen entgegen trat? – Ihr Herz ſagte ihr,

daß er's nie gethan hätte; ſie würde in der Herrlichkeit ihrer

neuen Würde allein gethront haben, – eine arme Frau trotz

allen Reichtums!– Jetzt aber,– Elſe hatte ihr unwiſſentlich

auch darüber die Augen aufgethan, – jetzt war ſein Zögern

verſtändlich. Wenn ſeine Lage entſchieden, wenn die Sorge

für Mutter und Schweſtern von ſeinen Schultern genommen

war, dann mußte er ſprechen, wenn er ſie liebte. – Und ſelbſt,

wenn er's nicht that, ſo konnte ſie die Gründe achten, die ihn, den

Repräſentanten eines alten Hauſes, von ihr ſchieden, ganz anders,

als wenn er ihr um Goldes willen die Hand geboten!

Was aber ſollte ſie jetzt thun? – Sollte ſie Vertrauen

mit Vertrauen erwidern? – Sollte ſie ſich erkennen laſſen?

– Aber ſie ſchreckte davor zurück, ſich als Wohlthäterin auf

zuſpielen. – Und ſollte ſie ſich Ulrich gegenüber in eine ſchiefe

Lage bringen? Sollte er ſich getrieben fühlen, ihr aus Dank

barkeit zu bieten, was ſie allein ſeiner Liebe verdanken wollte?

Elſe hatte geendigt. Sie ließ ihren Kopf auf Lucys

Knie ſinken und weinte leiſe, aber jetzt ohne die vorige Bitter

keit. Lucy beugte ſich nieder und legte beide Arme um des

Mädchens Hals. „Elſe,“ ſagte ſie leiſer, „ich kann Ihnen jetzt

nicht ſagen, was mir die Gewißheit gibt, aber glauben Sie

mir, es wird alles gut werden!“

Elſe hob den Kopf. Der warme, zuverſichtliche Ton

that ihr ſo wohl. Lucy zog ſie empor und drückte ſie feſt an

ſich. „Gott iſt barmherzig,“ war alles, was ſie ſagte.

Und Elſe fühlte den Troſt der Worte, und noch mehr den der

teilnehmenden Liebe, ohne zu ahnen, daß ſie die Herzſchläge

einer Schweſter an ihrer Bruſt fühlte.

Es war völlig dunkel geworden und ſie hatten es nicht

bemerkt. Der Wald begann im Abendwind zu rauſchen, der

kühl vom See heraufkam. Da hörten ſie ſchnelle Schritte ſich

nähern. Es war Ulrich, der auf Frau von Ellerns Wunſch

ausgegangen war, ſie aufzuſuchen.

Ulrich bot jeder einen Arm und ſie gingen langſam dem

Schloſſe zu. Elſe erzählte, was ſie veranlaßt hatte ins Dorf

zu gehen, und er hörte ſchweigend zu. Es berührte ihn jedes

mal ſchmerzlich, an die Alte erinnert zu werden. Als Elſe

aber davon ſprach, daß die Kranke wilde Reden geführt, ward

er aufmerkſam; es ſchien ihm, als liege ein beſonderer Sinn

in den Worten ſeiner Schweſter. Elſe aber war das Herz

noch ſo voll von dem Gegenſtande ihres letzten Geſprächs,

und ſie war ſich der Sympathie ſo völlig bewußt, die ſie ſelbſt

mit dem Bruder und ſie alle mit Lucy verband, daß ſie plötzlich

in die Worte ausbrach: „Ulrich, Lucy weiß alles! – ich hab

ihr alles erzählt!“ -

Ulrich zuckte zuſammen wie unter einem plötzlichen Schmerz.

Er hatte ſich ſelbſt oft die Frage vorgelegt, wie es Lucy be

rühren werde, wenn ſie die traurigen Verhältniſſe der Familie

erfahre, die ſie nur in Glanz und Reichtum kannte? Er hatte

ſich gefragt, ob ſie ihm folgen werde, wenn er komme, um ſie

zu werben als ein armer Mann, – als ein von ſeinem Erbe

und Hauſe Ausgeſtoßener, dem ſich die Thüren ſchloſſen, die

ſich ihm früher allzu bereitwillig geöffnet hatten? – Es war

ein Impuls, der einer Folge ſolcher Gedanken entſprang, der

ihn ſich plötzlich zu Lucy wenden ließ mit der Frage: „Und

was ſagt Miß Ernscliffe dazu? – Wird ſie dem ſinkenden

Schiffe den Rücken wenden?“

„O Ulrich! wie ungerecht!“ rief Elſe entrüſtet.

du wüßteſt, wie ſie mich getröſtet hat!“

Lucy war keines Wortes fähig. Sie fühlte, daß ſie die Lip

pen nicht öffnen könne, ohne in Thränen auszubrechen. Sie konnte

nichts weiter, als ihre Augen zu ſeinem Geſicht aufheben, und

das helle Mondlicht zeigte ihm die glänzenden Tropfen darin.

„Verzeihen Sie, Miß Ernscliffe,“ ſagte er bewegt, „dem

Schmerz, der mich ungerecht machte! Ich hätte Sie nicht durch

Zweifel kränken ſollen, um ſo weniger, als ich ſelbſt ſchon er

fahren habe, wie freundlich Sie zu tröſten verſtehen!“ Und er

führte die kleine Hand, die auf ſeinem Arme ruhte, reſpektvoll

an ſeine Lippen.

„Wenn

(Fortſetzung folgt.)

Am Familientiſch.

Zu unſeren Bildern.

Das Militärwaiſenhaus in Potsdam. Zu den ſehr

zahlreichen fundamentalen Einrichtungen für das preußiſche Heer,

welche Friedrich Wilhelm I geſchaffen hat, zählt auch die Gründung

einer Anſtalt, in welcher hilfloſe Soldatenkinder auf Koſten des Staats

genährt, gekleidet, in der Furcht Gottes und zu brauchbaren Mit

gliedern der menſchlichen Geſellſchaft erzogen werden ſollten. Den

erſten Anlaß zur Schaffung des Militärwaiſenhauſes in Potsdam,

deſſen Bild wir auf S. 236 unſeren Leſern vorführen, gab ein

Beſuch, den der König gelegentlich der in der Gegend von Halle

abgehaltenen Revue den Frankeſchen Stiftungen abgeſtattet hatte.

Wie bei dem energiſchen Monarchen der einmal Ä Plan ſtets

raſch zur That heranzureifen pflegte, ſo wurde auch in dieſem Falle

der Bau eines dreiſtöckigen Hauſes binnen zwei Jahren derartig ge

fördert, daß die Erziehungsanſtalt des Waiſenhauſes am 1. November

1724 eröffnet werden konnte. Die Sorge des Königs erſtreckte ſich

bekanntlich bis auf die Einzelheiten ſeiner Schöpfungen hinab. Er

ſah deshalb ſelbſt darnach, „daß ein jeder Bedienſteter dieſes Waiſen

hauſes ſich der Gottesfurcht, Zucht und Ehrbarkeit, wie auch eines

nüchternen, mäßigen Lebens befleißige, damit die darin ſich befindende

Jugend nicht Urſache bekomme, ein böſes Erempel oder Argernis an

den Erwachſenen zu nehmen.“ Anderſeits überzeugte er ſich oft

ganz perſönlich von dem Wohlbefinden der Zöglinge, genehmigte

mit dem wohlbekannten, energiſchen Federſtrich „Fr. W.“ den wöchent

lichen Speiſezettel, und vielleicht beantwortet der ſtramme Bengel

auf unſerem Bildchen die Frage des allerhöchſten Herrn, was es

heute zu Mittag gegeben hat, in kerzengerader Haltung gerade mit:

„Dicke Hirſe mit Ochſengeſchlinge, Euer Majeſtät.“ Das war das

Montagsgericht. Friedrich Wilhelm ſtattete das Waiſenhaus mit

reichen Einkünften ſelbſtändig aus, und wenn der Anſtalt trotzdem

ſchwere Bedrängniſſe nicht erſpart geblieben ſind, ſo iſt doch das

Gebäude ſeinem urſprünglichen Zwecke nie entzogen. Im Laufe der

Zeit hat mit der Armee auch das Waiſenhaus verſchiedene Organi

ſationsveränderungen durchgemacht. Die Waiſenmädchen ſind nach

Schloß Pretzſch bei Wittenberg übergeſiedelt, und die mehrfach er

weiterten Baulichkeiten in Potsdam beherbergen ſeit mehr als fünfzig

Jahren nur die Knaben, deren Zahl in runder Summe ſich auf

achthundert Köpfe beläuft. In den Schlußworten der Fundations

urkunde empfiehlt Friedrich Wilhelm I das Militärwaiſenhaus der

Fürſorge ſeiner Nachfolger auf dem Throne und ſie alle haben das

Wort des königlichen Ahnherrn glänzend eingelöſt. H. V.

Winters Freud und Leid tritt heute in zwei von unſeren

Bildern (S. 237 u. 229) dem Beſchauer vor das Auge. Hier die

fröhlichen Geſchwiſter, die auf dem glatten Eiſe des Gutsteiches ſich

mit Hilfe des treuen Pluto eine Kurierpoſt auf Schlittſchuhen ein

gerichtet haben, dort ein trauriger Zug, der den Sarg mit der Leiche

eines hoch oben im Gebirge Geſtorbenen durch den tiefen Schnee

auf der Berghalde zu Thal auf den Friedhof bringt. Auf dem

dritten Bilde (S. 232) dagegen iſt der Frühling eingezogen und

das Auge des Wanderers ruht entzückt auf dem ſaftigen Grün der

Laubmaſſen, während ſein Ohr den Schlag der Nachtigall, den Ruf

der Droſſel und das fröhliche Plaudern der Grasmücken vernimmt.

Zeitdauer der Sinneneindrücke.

In „Chambers Journal“ teilt unſer großer Naturforſcher H.

von Helmholtz die Ergebniſſe ſeiner Forſchungen mit über die Zeit

dauer, welche die Hervorbringung eines ſinnlichen Gefühles in An

ſpruch nimmt. Er gibt die Zeitdauer von 195 Fuß per Sekunde
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an, in der die Nerven dem Gehirn Nachricht zukommen laſſen.

Wenn wir unſere große Zehe anſtoßen, ſo muß nahezu der vierzigſte

Teil einer Sekunde verfließen, ehe wir wirklich den Schmerz em

pfinden. Iſt jedoch das Ohr der Sitz des Schmerzes, ſo bekommt

das Gehirn die Kunde um ſo ſchneller. Auf dieſelbe Weiſe wird

ein Befehl aus dem Senſorium die Zunge ſchneller erreichen, als

die Hand oder den Fuß, ſo daß wir in natürlicher Ordnung der

Dinge früher ſprechen als ſchlagen lernen. In Tieren von größerem

Wuchſe als der Menſch iſt der Sachverhalt ein noch auffälligerer.

Ein ausgewachſener Walfiſch, ſcheint es, kann eine Wunde an ſeinem

Schwanze erſt eine Sekunde, nachdem ſie ihm zugefügt worden, fühlen,

und braucht abermals eine Sekunde, um an den Schwanz die zum

Zwecke der Verteidigung erforderlichen Befehle zu ſchicken. O dieſe

die Wunder zerſtören wollende Naturwiſſenſchaft, die uns ſoviel Anlaß

gibt uns zu wundern! Einerſeits finden wir, daß „ein Augenblick“

in beſondere Intervalle geteilt werden kann, und anderſeits lernen wir,

daß unſer äußerſtes Geſchwindigkeitsmaximum „ſo ſchnell wie ein

Gedanke“ ein vergleichsweiſe nur langſames Verfahren iſt. R. F.

Ein Wetterprophet.

Unter den Schlingpflanzen, welche zur Dekoration der Zimmer,

ſpeziell der Blumentiſche verwandt werden, nimmt die Gattung Tra

descantia mit den Arten viridis, zebrina und multicolor eine her

vorragende Stelle ein; vorzugsweiſe finden wir Tradescantia zebrina

kultiviert. Dieſelbe dient wie alle übrigen wegen ihrer guten Eigen

ſchaft als Ampelpflanze und ihres ununterbrochenen Blätterſchmuckes

als Zierde der Blumentiſche, Ampeln, Konſolen, Jardinieren 2c.

Wenn wir nun das Arrangement derartig treffen, daß erwähnte

Pflanze dem Sonnenlichte, wenn auch nur einigermaßen ausgeſetzt

iſt, ſo werden nach einiger Zeit die hellen violetten Knoſpen und

Blüten erſcheinen, undÄ öffnen ſich die Knoſpen ſtets vierund

zwanzig Stunden vor Eintritt von Regen, Schnee und Gewitter.

Da die Pflanze, wenn einmal zum Blühen gekommen, fortwährend

Knoſpen zum eventuellen ſich Offnen im Vorrat hält, ſo haben wir

es hier mit einem ſteten und namentlich ganz ſicheren und billigen

Wetterpropheten zu thun, da die Pflanze der leichten Anzucht wegen

in den Gärtnereien zu einem ganz mäßigen Preiſe zu haben iſt;

auch die Weiterkultur und Vermehrung durch Stecklinge, welche ſich

leicht bewurzeln, ſehr einfach iſt. Bei Ankauf der Pflanze achte

man darauf, nur Tradescantia zebrina, nicht die einfarbigblätterige

Tradescantia viridis zu erhalten. Man bringe ſie dann in einem

hellen, ſonnigen Zimmer an, damit ſie zur Knoſpenbildung gelangt,

und man wird meine Worte beſtätigt finden.

Bruno Strauwald,

Obergärtner in Gnadenfeld in Oberſchleſien,

Die Buddhiſtenvereinler auf Ceylon.

Der Franzoſe F. Deloncle hat kürzlich die Inſel Ceylon bereiſt,

um ſich mit der dort herrſchenden Form des Buddhismus vertraut

zu machen. In den Städten Colombo, Kandy, Amaradhpura fand

er aber ſtatt des geſuchten Buddhismus nur ein philoſophiſches

Syſtem vor, das aller religiöſen Kultusformen beraubt war und

ſich hinter europäiſchen wiſſenſchaftlichen Studien verſchanzte. Die

Oberhäupter dieſer Religion, wenn man noch ſo ſagen darf, halten

ſich in bezug auf die philoſophiſche Litteratur Europas auf dem

Laufenden, wie denn Deloncle bei „Herrn Profeſſor Sumangala“, dem

Oberprieſter von Colombo und Vorſteher des Vidyodaya Kollegs,

die Schriften von Darwin, Comte, E. v. Hartmann u. a. vorfand.

Dieſe ſind jetzt an die Stelle ihrer alten Religionsſchriften (der alten

Palibücher) getreten und letztere dienen nur noch dazu, um im Sinne

Darwins, Hartmanns Mc. kommentiert zu werden. Die alten Schul

vorurteile ſind abgeworfen, bei den religionsphiloſophiſchen Herren

auf Ceylon gelten nur noch die auf dem Wege „der integralen

Wiſſenſchaft“ erworbenen Thatſachen. Mit ſolchen buddhiſtiſchen

Philoſophen bereiſte Deloncle das Innere Ceylons; er war bei einer

Feierlichkeit gegenwärtig, welche dem „Eintritt Darwins ins Nir

wana“ galt, und erlebte die Stiftung einer Geſellſchaft (Buddha

Samadſch), die dazu beſtimmt iſt, Europa mit den echten Lehren

des Buddhismus im XIX. Jahrhundert vertraut zu machen. Un

möglich iſt es nicht, daß bei uns buddhiſtiſche Miſſionare auftreten,

welche etwa folgende Lehren vortragen werden: Alles iſt im ewigen

Wechſel begriffen und alles unterliegt der Veränderung. Es gibt

nur vorübergehende Formen, nichts „iſt“ im wahren Sinne des

Wortes. Das Leben des Menſchen muß daher darin beſtehen, ſich

gegen die Wirkungen der Veränderung zu verteidigen, er muß ſich

von den Vorurteilen losreißen, dadurch, daß er ſich dem Studium

der Wiſſenſchaften hingibt, Gutes thut und Brüderlichkeit übt. Der

Glaube an Gott und eine Seele, ſo lehren die Buddhiſten Ceylons,

ſeien „unmoraliſcher Aberglauben“. Dieſe Form des Buddhismus,

die ſchon kein Buddhismus mehr iſt, nimmt reißend ſchnell zu.

Geſundheitsrat.

E. K. in L. Die Frage des plötzlichen Ergrauens des Haupt

haares nach Gemütserſchütterungen iſt noch nicht gelöſt, da immer

noch namhafte Arzte (Spezialiſten) das plötzliche Ergrauen für eine

Unmöglichkeit erklären, weil der einmal im Haar abgelagerte Farb

ſtoff unmöglich aus dem Haar verſchwinden könne. Doch läßt ſich

die Sache auch anders erklären. Unterſuchungen an ſolchem plötzlich

ergrauten Haar haben ergeben, daß ſich dasſelbe mit kleinen Luft

bläschen durch und durch erfüllt zeigte, wodurch der Farbſtoff ebenſo

verdeckt wird wie der Schaum (d. h. die Luftbläschen) die Farbe des

dunklen Bieres ganz verdeckt. Zergeht der Schaum, ſo zeigt ſich

ſofort wieder die urſprüngliche Farbe. Wie aber die Luftbläschen

in das Haar hineinkommen, reſp. darin entſtehen, das bleibt freilich

nichtsdeſtoweniger ein Rätſel. – Dr. Weiß berichtet in der Wiener

medizin. Wochenſchrift, daß „bei dem Erdbeben auf Ischia unter der

Einwirkung des Schrecks viele plötzlich ergraut waren; ſogar vier

bis fünf Knaben im Alter von zehn bis vierzehn Jahren zeigten

viele graue Haare wenige Tage nach der Kataſtrophe.“ – Sie

ſchreiben, daß Ihr Haar, nachdem es nach überſtandenem Typhus

ausgefallen, dann aber wiedergekommen ſei, ein halbes Jahr nachher

die erſten weißen Haare gezeigt hätte. Durch die beunruhigende Zu

nahme ihrer Zahl habe das ganze Haar ſchon einen ganz anderen

Farbenton bekommen. Das iſt bei einem Alter von achtundzwanzig

Jahren allerdings fatal, aber um das plötzliche Ergrauen handelt es

ſich in dieſem Fall keineswegs. Unter dem überſandten Haare be

finden ſich viele kurze ganz weiße Haare, daneben aber eine ganze

Anzahl, welche aus zwei verſchieden gefärbten Stücken beſtehen. Die

Spitze, in der Länge von 12-–15 cm, zeigt ihre normale dunkle

Färbung; das Wurzelende, welches bei allen Haaren die gleiche Länge

von 11 cm beträgt, iſt völlig weiß. Unter dem Mikroſkop zeigt

dies weiße Wurzelende eine rauhe Oberfläche, weil das Oberhäutchen

ſich abblättert, und einen geringeren Dickendurchmeſſer als das Spitzen

ende. Demnach hätte der krankhafte Prozeß, der zum Weißwerden

und zur Verſchmächtigung der Haare führte, gleichzeitig in vielen

Haaren ſtattgefunden. – Die ganz weißen Haare zeigen gleichfalls

keine größere Länge als die weißen Stücke der langen Ä -

und zwar wahrſcheinlich, als ihre damalige Erkrankung ihren höchſten

Grad erreicht hatte. Daß ſich das erſt ein halbes Jahr nachher

offenbarte, als die weißen Haare ſchon eine gewiſſe Länge hatten,

iſt leicht erklärlich, dadurch, daß die jungen Haare wohl auch nur

ſehr langſam wuchſen zu einer Zeit, wo die übrigen ausfielen. –

Sie fragen nach dem Ausgang. Wahrſcheinlich wird der Prozeß des

Weißwerdens immer mehr Haarpapillen ergreifen und Sie werden

ſich darin finden müſſen, in einigen Jahren weiß zu erſcheinen, denn

bis langkennt man kein Mittel, dieſem Prozeß Einhalt zu gebieten. –

Sie wollen nicht färben? warum denn nicht? Das Zeichen eines

vorzeitigen Alters kann in ſo jungen Jahren noch viel mehr folgen

ſchwere Nachteile bringen, als ein unſchädliches Färbemittel. –

Sie gehören alſo nicht zu den plötzlich, ſondern zu den frühzeitig

Ergrauten. Sollte uns aber einer unſerer Leſer eine genaue Mit

teilung machen können über einen Fall von wirklich plötzlichem

Ergrauen, ſo würden wir ihm dafür ganz beſonderen Dank wiſſen.

Ulmſchau für Hauswirtſchaft.

Zwei kleine, hübſche Artikel für den Theetiſch, der ja mit dem

Beginn der Saiſon wieder in ſeine Rechte tritt und unſeren Haus

frauen willkommene Gelegenheit gibt, Geſchmack für ein hübſches

Arrangement und jene Grazie zu zeigen,

welche die Engländerinnen mit Unrecht für

ſich allein in Anſpruch nehmen, ſahen wir

neuerdings in dem Schimpffſchen Lager,

Berlin, Potsdamerſtraße 1: Eine Sanduhr,

die abweichend von den bisher üblichen mit

einer Minutenſkala verſehen und daher nicht

bloß eine Spielerei, ſondern wirklich geeig

net iſt, altem Gebrauch nach die Zeit, bis

das Ei weich oder pflaumenweich gekocht iſt,

zu bemeſſen (Preis 60 Pfennig), und eine

ebenſo allerliebſte Garnitur Eierlöffel aus

goldglänzender, nie roſtender Stahlbronze

mit elegantem Porzellangriff. Dieſelben

zeichnen ſich außerdem durch große Billigkeit gegenüber den ſilbernen

aus, denn der Preis des Dutzends ſtellt ſich auf nur 10 Mark 50 Pf.

Was mich aber beſonders für das Fabrikat einnimmt, iſt, daß es

nicht gleich dem Alfenide mehr ſcheinen will

als es iſt, ſondern die Bezeichnung „Stahl

bronze“ offen an der Stirn trägt.

Und nun für heute noch eine Kleinigkeit für un

ſere Kleinen: Schnee und Eis werden ja

hoffentlich nicht lange mehr auf ſich warten

laſſen, da iſt es vielleicht angebracht, auf einen

neuen Kinderſchlitten aufmerkſam zu machen, der

ebenfalls aus dem obgenannten Geſchäft und

zwar zum Preiſe von 6–7 Mark 50 Pf, zu

beziehen iſt. Seine Eigentümlichkeit, die ihn mir

empfehlenswert erſcheinen läßt, beſteht abgeſehen

von ſeiner leichten und dauerhaften Konſtruk

tion (der Schlitten wiegt bei 80 Zentimeter

Länge nur 42 Kilo) darin, daß ſich das Geſtell -

vollkommen zuſammenklappen läßt und alſo ſelbſt von kleineren

Kindern leicht unter dem Arm getragen werden kann.
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- - - 2. Dreiſilbige Scharade. 1. Der Bruch "5.
Weiß zieht und gewinnt. Die erſte Silbe war von Anfang an; 2. Schlüſſel zum Röſſelſprung.

So lehrte uns in Patmos Sankt Johann,

# Ä letzten Silben unterſtellt 68 78 70 81 66 87 56 89

ſt jedes Ding und Weſen auf der Welt. - Ca. - - - - a

Der fürchtet ſie, Ä Ä auf # Ä 7. so 67 64 5 sº 9 sº 93

Und mancher braucht ſie ſtatt des Geldes oft. 74 « 62 65

Vor'm Ganzen aber ſei auf deiner Hut! 69 z- zo 88 55 so sº

Es nützt dir wenig und erhitzt dein Blut. 60 | 63 | 58 83 92 53 | 94

Indeſſen manchem ſchmeichelt und gefällt, - –- -----

Wenn er die Erſte drin zuletzt behält. v. D. 5 so 5 * *

3. Zweiſilbig. 30 59 76 1 | 4 | 49 52

Rein deutſch ſind alle beide nicht, --- - - - ----

DochÄ iſt eine jede. L 77 | 12 | 29 ºs

Das Ganze glänzt in roſ'gem Licht, 2s 3 : 7 s 37 so

Nach dem Muſter der obigen Figur, in Ziert ein verſchämtes Angeſicht ----- --- ---

- - - Und ohne Widerrede 13 | 16 | 11 36 | 45 | 6 | 47

welcher jeder Punkt einen Buchſtaben bezeichnet, Gebührt es Fü f dem T

bilde man eine Wortfigur mit Hilfe der fol- Ä Ä es Ä Äg Ä. F 22 25 32 #TT | s | sgs
genden Angaben. Die 13 zu ſuchenden Wörter Ä wie Zepterſtab und Krone. K. F. * *

- * * - Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.) –––– ––beſtehen aus je fünf Buchſtaben und haben einen ( gen e 24 33 | 20 17 10 35 44 3946

gemeinſamen Endlaut. Ihre Anfangsbuchſta- Auflöſungen der Rätſel uud Aufgaben in ––––

ben ergeben den Namen eines hervorragenden No. 14. 21 26 | 23 34 19 10 9 42

deutſchen Dichters. Die einzelnen Wörter be- Bilderrätſel:

zeichnen: " Halbe Narren ſind wir alle, - Auflöſung des Röſſelſprungs.

1) Einen Fluß in Europa. Ganze Narren ſchließt man ein, - Wie mit Gold die Wälder prangen,

2) Ein Volk in Aſien. Aber die Dreiviertelnarren machen uns die Roſen gleich die Bäum' erblühn!

3) Einen Vogel. größte Pein. Erde will wie Himmel glühn,

4) Einen Fluß in Afrika. Schachſpielaufgabe. Eh' ſie ſtarr liegt und vergangen.

5) Einen von Cäſar öfters erwähnten ger- 1. Tc 4– e 4 1. Kd 5 – e 4: Der verklärten Erde Wonne

maniſchen Volksſtamm. 2. Da 1 –f6 2. Ke 4 – e 3 Füllt mit Licht auch meine Bruſt,

6) Ein Gefäß. oder – d 5 Und»das Herz hüpft auf in Luſt,

7) Ein Maß. 3. Df6 – f4 oder Wie ein Vöglein in der Sonne.

8) Einen Vogel. Lf 1–g 2; Solche Luſt, Herz! währt nicht lange,

9) Einen berühmten Mathematiker. A. Herz, das iſt nur ein Erglühn

Einen Nebenfluß der Donau. 1. . . . . 1. Kd 5 – c 6 Vor dem gänzlichen Verblühn

11) Ein Säugetier aus der Ordnung der Nager. 2. Te 4– e 7 2. Kc 6– b 6, d 6 – Unterm Hügel kalt und bange!

12) Einen Baum. d 5 oder K c 6 – d 5 Juſtinus Kerner.

13) Ein Organ des Körpers. 3. Da 1 – a 6 oder Lf 1 –g2; 3. Zweiſilbige Scharade: Chriſtkind.

läßt ſich das durchaus nicht ändern. – L. v. R. in München. Die Signale wer

den auf unſerer Flotte bei Nacht durch Lichtblickapparate, bei Tage durch Flaggen

oder Sirenen gegeben. Unter letzteren verſteht man durch Dampf getriebene Heul

apparate, welche nach dem Morſeſchen Syſtem lange und kurze Töne in wechſelnder

Ä ausſtoßen. – Dr. K. in Breslau. Uber das Differenzgeſchäft in

ormieren Sie ſich am beſten in dem gleichnamigen Heft der vortrefflichen Sammlung

Briefkaſten.

B; H. in S. Leider doch Papierkorb. – K. T. in R . . . . . . . g. Ebenſo.

Ä. Stin Reval. ad 1 und 2 Antwort in unſerer No.12. ad 3 durch jede

Buchhandlung. – B. in B. Es liegt hier wohl eine Taktloſigkeit, aber durchaus

keine Beleidigung vor. – F. F. B. in Roſtock. Ein ſolches Werk gibt es noch von Vorträgen, herausgegeben von W. Frommel und Friedrich Pfaff. Heidel

icht. Es liegen bisher nur Zeitungsnachrichten vor. – Abonnent in Witzlar. berg, Carl Winter 1884. Heft 6. – H. O. in B. In der erſten Daheimbeilage

Das ins Auge gefaßte Werk iſt entſchieden empfehlenswert. – R. v. F. in B. Es No. 8 S. 2 ſinden Sie den genauen Titel.

Inhalt: Herrn Fortunatus Brautfahrt. Novelle von Moritz von Reichenbach. – Ein Aſyl für die Kleinſten unter den Kleinen.

Von Dr. Paul Heine. – Edward Jenner, der Menſchenfreund. Von Dr. M. Dyrenfurth. Mit Jenners Bildnis. – Verrechnet. Fort

ſetzung. „ Roman von L. Bernhardt. – Am Familientiſch: Zu unſern Bildern: „Zur letzten Ruh.“ Von H. Bachmann. – Partie aus

dem wilden Roſenthal. – Das Militärwaiſenhaus zu Potsdam. – Extrapoſt von G. Koch. – Zeitdauer der Sinneneindrücke. – Ein

Wetterprophet. Von Bruno Strauwald. – Die Buddhiſtenvereinler auf Ceylon. – Geſundheitsrat. – In unſerer Spielecke.

Zur gefälligen Beachtung für unſere Poſtabonnenten.
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ſtellgebühr von 10 Pf. nachliefert, auch jedes frühere Quartal und einzelne Nummern, ſoweit ſie überhaupt noch zu haben ſind, beſorgt.

Von uns direkt bezogen koſtet jede Nummer mit Porto 35 Pf. (2 Nummern 60 Pf., 3 Nummern 85 Pf), welche in Briefmarken dem

Auftrage beizufügen ſind. Daheim - Expedition in Leipzig.

Für die Rüdſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frautatur in deutſchen Freimarten gleichzeitig beigelegt iſt.
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Herrn Fortunatus Brautfahrt.
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(Fortſetzung.)

Fortunatus' ſonore Stimme füllte mit ihrem mächtigen

Klange die kleine Kirche, das bunte Licht der gemalten Fenſter

umgab ſeine hohe, ſtolz erhobene Geſtalt mit einem förmlichen

Glorienſchein. Wie ein Apoſtel ſtand er da und wiederholte:

„Für die Allgemeinheit ſoll man arbeiten, vielen nützen,

viele erfreuen!“

Herr von Hork nickte zuſtimmend, Fräulein Aurelie

flüſterte: „ganz meine Anſicht“, und Leni ſah ihren Gaſt mit

einem ſeltſamen Blick an. Er imponierte ihr mit ſeiner ſchönen

Stimme und ſeinen großartigen Manieren, es lag etwas Uber

zeugendes in der Art, wie er ſeine Meinung vortrug, und ſie

hätte nicht gewagt ihm zu widerſprechen.

leid, daß er die Kunſt, die ſo Schönes hervorzubringen ver

mochte, wie das Altarbild, geringer achtete als die Fertigkeit,

dergleichen Bilder einzurahmen. Etwas wie ein Mißton klang

in ihr nach. Da beugte er ſich zu ihr herab, ſtrich mit der

Hand über die Roſe, die er noch im Knopfloch trug, und ſagte,

die Stimme dämpfend: „Seien Sie mir nicht böſe, Fräulein

Leni, ich finde Ihr Bild gewiß auch ſchön, aber man ändert

über manche Dinge ſeine Anſichten, wenn man viel in der

Welt gelebt und begriffen hat, worauf es eigentlich ankommt.“

Er lächelte – er wußte, daß dieſes Lächeln ſeinem regel

mäßigen Männergeſicht ſehr gut ſtand – und ſah Leni mit

einem Blick vertraulichen Einverſtändniſſes an, der ſie ver

wirrte und ihr Herz wieder ſchneller ſchlagen machte. Er

war ſo anders als die alten Herren, welche ſonſt ihren Vater

beſuchten. „Jetzt habe ich ihr imponiert“, dachte Herr For

tunatus und verließ ſtolzen Schrittes die Kirche.

„Eine prächtige Gegend“, ſagte er, unter der Thür ſtehen

bleibend und auf das liebliche Landſchaftsbild, welches ſich vor

ihm ausbreitete, herabſehend. „Ich mag die himmelhohen Berge

und ſogenannten romantiſchen Felspartieen mit ihren hals

XXI. Jahrgang. 16. s.

Aber es that ihr

auf die Schulter klopfend.

brecheriſchen Wegen und reißenden Bächen nicht. Solch ſanfte

Lieblichkeit iſt mehr mein Geſchmack.“

„Nicht wahr? Das ſage ich auch“, rief Herr von Hork ihm

„Sie ſind mein Mann.“

„Sie ſind ſehr gütig und machen mich glücklich.“

„Keine Redensarten, – aber wenn Sie Luſt haben, unſre

Gegend näher kennen zu lernen, ſo ſoll es mich freuen, Sie

herumzufahren. Wir haben ſehr nette Punkte hier, die es

ſich ſchon lohnt kennen zu lernen. Wenn Sie nichts beſſeres

vor haben, ſo bleiben Sie ein paar Tage bei uns.“

„Sie ſind wirklich außerordentlich liebenswürdig und der

Vorſchlag iſt ſehr verlockend.“

„Alſo topp, ſchlagen Sie ein.“ Er reichte ihm ſeine

breite, braune Hand entgegen und Herr Fortunatus ſchlug ein.

„O, welche Freude Sie uns machen!“ liſpelte Fräulein

Aurelie mit ungewöhnlich ſanfter Stimme.

Leni hatte ſich nach einigen Feldblumen gebückt, die ſie

pflückte. Ihr war beklommen zu Mute.

Fräulein Aurelie war inzwiſchen an den Wagen getreten

und hatte den mitgenommenen Frühſtückskorb herabreichen

laſſen, dem ſie allerlei gute Dinge entnahm. Sie breitete ein

weißes Tuch über den Raſen aus, und die Geſellſchaft lagerte

ſich um dieſes improviſierte Tiſchlein-decke-dich.

„Das Landleben iſt wirklich reizend“, ſagte Herr Fortu

natus, und ich begreife nicht, warum ich bisher immer nur

meine Schweſter mit meinem Töchterchen in die Sommerfriſche

geſchickt habe und nie ſelbſt mitgegangen bin.“

„Ja man muß immer erſt auf den Appetit kommen“,

meinte Herr von Hork, „ſehen Sie, ich hatte auch zuerſt keine

Luſt zu dieſer Rebhühnerpaſtete und jetzt ſchmeckt ſie mir vor

züglich.“ Herr Fortunatus ging nicht auf das Thema der

Rebhühnerpaſtete ein, er hatte das Geſpräch auf einen andern
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Punkt hin lenken wollen, und diesmal traf Fräulein Aurelie

das Richtige, indem ſie ſagte:

„Ich habe Ihr reizendes Töchterchen kennen gelernt, als

ich mit Ihrer Fräulein Schweſter zuſammentraf. Wir haben

einige Wochen in Bad L. mit einander verlebt, und ich ſah

nie ein ſchöneres Kind als Ihre Kleine.“

„O ja, ſie iſt ganz nett“, meinte Herr Fortunatus und

zog ſeine Brieftaſche hervor, der er eine Anzahl Photographieen

entnahm. Er reichte dieſelben den beiden Damen hin.

„Sie müſſen nämlich wiſſen, daß ich ein ſehr ſtolzer Vater

bin“, ſagte er, „aber freilich, die Leute bleiben auch ſtehen

und ſehen dem Kinde nach, wenn es auf die Straße kommt,

und mein Freund, der Kammerherr Graf Dallberg ſagt immer,

die Kleine wird einmal die erſte Schönheit der Reſidenz.“

„So, Sie kennen den Dallberg?“ fragte Herr von Hork,

während die beiden Damen die Bilder betrachteten.

„Er iſt mein guter Freund“, verſicherte Herr Fortunatus,

„ein liebenswürdiger Menſch, nicht wahr?“

„Ich kenne ihn nicht perſönlich, nur die Familie iſt mir

wohlbekannt, wir ſind ſogar weitläufig verwandt. Ich habe

ſeit dem Tode meiner guten Frau alle Beziehungen mit der

ſogenannten großen Welt einſchlafen laſſen.“

„Ach, Sie ſind verwandt mit ihm!“ Herr Fortunatus

blickte mit einem ſiegesſicheren Lächeln zu Leni hinüber. Sein

Entſchluß ſtand feſt. -

„Zu reizend!“ ſagte Leni, ganz verſunken in den Anblick

des Kinderköpfchens, das ſie vor ſich hin hielt. „Zu reizend!

Man möchte ſie nur gleich in die Arme nehmen und küſſen.“

„Nicht wahr, ein ſchönes Kind?“ meinte Herr Fortunatus.

„Ja, ich führe eben meinen Namen nicht ganz umſonſt; früher

beneideten mich die Leute um meine ſchöne Frau, jetzt beneiden

ſie mich um mein ſchönes Kind.“

„Das arme Kind, weder Mutter noch Geſchwiſter hat

es“, ſagte Leni leiſe, „ſo lieb das ganze Geſichtchen auch iſt,

die ſchönen großen Augen ſehen doch traurig aus.“

„Na, Leni, werd mir nicht ſentimental, das Kind ſieht

ja aus wie's Leben“, rief Herr von Hork. Aber Leni ſchüttelte

den Kopf und ſah immer wieder das Bildchen an. Sie hörte

gar nicht, was Herr Fortunatus ſagte, und dachte nur immer:

„Das arme Kind, ich weiß wie es thut, ſo allein zu ſein, ohne

Mutter und Geſchwiſter.“

VI.

Etwa acht Tage ſpäter kam Tante Malchen ſehr echauffiert

zu Hanſens Mutter, fiel ihr um den Hals und brach in

Thränen aus. „Um Gottes willen, was iſt denn geſchehen“,

rief dieſe erſchrocken, „dem Bruder iſt doch kein Unglück zu

geſtoßen?“ – „Ach nein, nein, im Gegenteil, ich bin nur ſo

aufgeregt, und wenn ich denke, daß unſre Kleine eine Stief

mutter bekommen ſoll; ich habe es ja immer gewünſcht, aber

jetzt, wo es ſo kommt– ach Schweſter, mir iſt das Herz zu voll!“

„Eine Stiefmutter ſagſt du, ſo hat Tus ſich verlobt?“

rief die Schweſter, während Fräulein Malchen auf einen Stuhl

ſank und ihre Thränen trocknete. Hans, der an ſeiner Staffelei

beſchäftigt geweſen war, kam nun auch herbei.

„So ſprich doch, Tante, was iſt eigentlich geſchehen?“

„Ja, Hänschen, heute darfſt du fragen und ich darf ant

worten. Dein Onkel heiratet richtig in die adlige Verwandt

ſchaft hinein, und es iſt nur ein Glück, daß ich neulich die

Gräfin nicht abgewieſen habe. Er hat ſich mit Fräulein

Magdalene von Hork verlobt, und ſie iſt eine Kouſine vom

Grafen Dallberg.“

Fräulein Malchen ſtieß einen Seufzer der Erleichterung

aus, nachdem ſie die große Neuigkeit verkündet hatte, faltete

ihre Hände und zwei große Thränen rannen ungehindert über

ihre runden Wangen herab. Sie konnte ihrer Rührung noch

immer nicht Herr werden. Auf ihre Zuhörer wirkte die

Nachricht indes nicht ſo erſchütternd, wie Fräulein Malchen

ſich vorgeſtellt hatte. Hans ging ohne ein Wort zu ſagen an

ſeine Staffelei zurück und ſeine Mutter nahm die unterbrochene

Näharbeit wieder vor, indem ſie ſagte: „Nun, Tus hat ja

immer den Zug zum Vornehmen gehabt, da iſt es ja ganz

ſchön, daß er nun auch eine adlige Frau bekommt.“

Fräulein Malchen war ſo erregt, daß ſie dieſe ruhige

Auffaſſung verletzte.

„Ja, eine reiche, vornehme, bildhübſche und ſiebenzehn

jährige Frau bekommt er“, ſagte ſie in etwas pikirtem Tone.

„So jung iſt ſie – o, das iſt nicht gut“, meinte Frau

Heldburg kopfſchüttelnd, und Hans blickte mit einer faſt heftigen

Bewegung von ſeiner Staffelei auf.

„Nun, Tus iſt ein ſo ſchöner Mann und noch ſo jugendlich,

daß ſie ihn wohl nicht zu alt finden wird, und das iſt er auch

in der That nicht“, erklärte Fräulein Malchen ſehr beſtimmt.

„Und kennſt du das Mädchen?“ fragte Frau Heldburg.

„Nein, aber ich weiß von ihrer Tante, daß ſie bildhübſch

iſt. Ich war mit ihrer Tante im Bade zuſammen“, ſetzte ſie

mit Selbſtgefühl hinzu, „eine ſehr feine Dame, ihre Tante,

und war ſo liebenswürdig zu mir, als ob ſie unſre künftige

Verwandtſchaft ſchon geahnt hätte. Tus bleibt noch ein paar

Tage auf dem Gute, dann kommt er mit ſeiner Braut und

ſeinem Schwiegervater hierher. Die Ausſtattung ſoll gleich

beſorgt werden, denn die Hochzeit wird ſchon in ein paar

Monaten ſein. Und einen herzigen, lieben Brief hat das

Mädchen mir geſchrieben und bittet mich förmlich um Ent

ſchuldigung, weil ſie nicht gleich ihre Photographie mitſchickt.

Aber ſie habe ſich ſeit ihrer Konfirmation nicht photographieren

laſſen, ſchreibt ſie, und auf dem Bilde von damals ſähe ſie

doch gar zu kindiſch aus. Es muß ein liebes, liebes Geſchöpfchen

ſein – ich wußte ja immer, daß Tus einmal ein ganz beſondres

Glück machen würde!“

„Nun, Gott gebe, daß dieſe Heirat ein Glück ſei“, ſagte

Frau Heldburg.

„Ein Unſinn iſt ſie“, brummte Hans, ein verwünſchter

Unſinn! Ein Kind von ſiebzehn Jahren und der Onkel!“

Glücklicherweiſe hatte Tante Malchen ihn nicht verſtanden.

„Zu denken, daß man dadurch mit dem Herrn Kammer

herrn und der Gräfin verwandt wird! Ob man es wohl der

Gräfin mitteilen ſollte?“ ſagte ſie.

„Die wird es ſchon erfahren,“ meinte Hans. „Im übrigen,

wenn dir viel daran liegt, ihre Anſicht über dieſe Sache zu

hören, ſo will ich ſie fragen“, erwiderte Hans.

„Fragen? Siehſt du ſie denn?“

„Ja, da ich ihr Bild male.“

„Du malſt ihr Bild, Hans, du malſt ihr Bild?“

Tante Malchen war aufgeſprungen und trat an die Staffelei.

„Ich male ſie nicht hier“, ſagte Hans lächelnd, „das iſt

nur eine Gewandſtudie, wie du ſiehſt. Das angefangene Bild

ſteht in der Wohnung der Gräfin, und ich male täglich einige

Stunden daran. Ich ſage dir, Tante, es wird! Es wird

wirklich! Leicht zu malen iſt ſie zwar nicht mit ihrem Queck

ſilbergeſicht, das alle Augenblicke wechſelt, aber einmal habe

ich doch den richtigen Ausdruck erwiſcht und den halte ich nun

feſt, mag ſie auch zehnmal anders ausſehen.“

„Du malſt die Gräfin“, wiederholte die Tante erſtaunt,

„aber das iſt ja ein großes Glück für dich, Hans!“

„Ja, wenn das Bild gelingt– ſie hat mir ſchon erlaubt,

es auf die nächſte Ausſtellung zu bringen.“

„Dann biſt du ein gemachter Mann, Hans, o, wie mich

das freut, was das für ein Glückstag iſt!“

Und ſie ſtreichelte Hanſens dunkles Haar, ging dann zu

ſeiner Mutter hin und küßte ſie auf beide Wangen.

„Du meinſt es doch gut, Malchen, und ich danke dir für

deine Liebe“, ſagte dieſe, während in Tante Malchens Augen

ſchon wieder Thränen ſchimmerten.

„Ich muß jetzt nach Hauſe gehen und an Tus ſchreiben

und an ſeine Braut! Wie das ſeltſam klingt, ſeine Braut!

Gott ſegne die lieben Menſchen!“ Sie nahm Abſchied und ging.

Mutter und Sohn ſaßen einander ſchweigend gegenüber,

ſie wie er, eifrig arbeitend, jedes für ſich in Gedanken ver

ſunken. Plötzlich ſah Hans auf. „Nicht wahr, Mutter?“–

„Was denn, mein Sohn?“

Er fuhr ſich mit der Hand über die Stirn, ihm fiel erſt
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jetzt ein, daß er ſeine Gedanken nicht, wie gewöhnlich, der

Mutter gegenüber ausgeſprochen hatte. Dennoch war er über

zeugt, ſie müſſe dieſelben teilen. „Dir thut dieſes Kind, das

einen Mann wie den Onkel heiraten will, doch auch leid?“

„Wir wollen nicht zu ſchroff urteilen, Hans, eine wirkliche

und tiefe Liebe kann viel thun.“

„Einer ſolchen iſt der Onkel aber nicht fähig, denn er

liebt nur ſich.“ Frau Heldburg ſeufzte, dann ſchwiegen beide

wieder, und der Pinſel und die Nadel wurden eifrig geführt.

VII.

Am nächſten Tage arbeitete Hans wieder am Porträt

der Gräfin. Sie ſaß ihm gegenüber in einem lichtgelben

Atlaskleide, aus deſſen tiefem Ausſchnitt und weiten, offenen

Armeln eine Flut koſtbarer Spitzen rieſelte. Eine blaſſe Thee

roſe ſteckte in ihrem krauſen Haar.

„Ich liebe dieſes braune Haar mit ſeinen rötlichen

Reflexen, es iſt recht wie zum Malen geſchaffen“, ſagte Hans.

Die Gräfin lächelte.

„Nicht wahr? Und da es noch nicht gemalt wurde,

war es die höchſte Zeit, das Verſäumte nachzuholen.“

„Wie kam es nur, daß Sie nicht früher die Idee hatten,

ſich malen zu laſſen, Frau Gräfin?“ -

„Ich hoffe, Sie ſind nicht ſo unhöflich, mir damit ſagen

zu wollen, daß es ſchon ein wenig zu ſpät dafür ſei!“

Er blickte ſie an. Es wetterleuchtete förmlich in ihren

Augen vor Schelmerei und Ubermut.

„Sie wiſſen, daß Sie noch ſehr ſchön ſind, Frau Gräfin,

aber ich möchte Sie wohl als junges Mädchen gekannt haben.“

Jetzt lachte die Gräfin hell auf.

„Sie ſind prachtvoll mit Ihrem „noch ſehr ſchön“, rief

ſie, „unter uns geſagt, ich glaube, daß ich als junges Mädchen

weniger gut ausſah als jetzt, denn damals hatte ich meinen

eigenen Stil noch nicht begriffen.“ – – „Ihren Stil?“

„Gewiß, Sie als Maler müſſen es wiſſen, und wenn Sie

es nicht wiſſen, muß ich, als Ihre gute Freundin, es Ihnen

ſagen: jede Frau hat ihren eignen Stil, und wenn wir unter

meinen Schweſtern viele unſympathiſche Erſcheinungen ſehen,

ſo gehören dieſe immer ſolchen Frauen an, welche ihren Stil

nicht begriffen haben. Wer den Gretchenſtil repräſentiert, darf

z. B. keine Herrenhüte tragen, und eine klaſſiſche Geſtalt, ſagen

wir einmal eine Frau im Junoſtil, wird in kurzem Kleid und

Latzſchürzchen wenig vorteilhaft ausſehen.“

„Da haben Sie recht, Frau Gräfin, aber wenn ich die

Theorie in die Praxis überſetze, komme ich doch in Verlegen

heit. Ich bin überzeugt, daß die Latzſchürze Ihnen ebenſogut

ſtehen würde wie der Herrenhut. Zu welchem Stil gehören

Sie ſelbſt alſo?“

„Zum Eidechſenſtil, wenn Sie wollen, viel Beweglichkeit,

viel Sonnenglanz, raſchelnde Seide und lichte Farben, das iſt

mein Element. Als junges Mädchen trug ich karrierte Kleider

von dickem Wollſtoff, das Haar war glatt gekämmt mit viel

Pommade darin, um ihm den rötlichen Schimmer zu nehmen,

und wurde in ein paar feſte Zöpfe geflochten, die mir ab

ſcheulich ſtanden. Sie hätten ſich ſchwerlich in mich verliebt,

wenn Sie mich ſo geſehen hätten.“ Hans lachte unbefangen.

„Ich kann Sie mir durchaus nicht vorſtellen in karrierter

Wolle und mit feſtgedrehten Zöpfen.“

Er malte eifrig weiter. Die Gräfin betrachtete ihn auf

merkſam, wie ein Ding, das uns gefällt, über deſſen eigentliche

Beſchaffenheit wir aber nicht recht ins Klare kommen können.

Plötzlich fragte ſie: „Waren Sie eigentlich jemals ernſtlich

verliebt, Herr Hans?“

Eine leichte Röte flog über Hanſens Stirn. Er blickte

von ſeiner Arbeit auf zum Fenſter hinaus.

„Das „ja“ ſteht deutlich auf Ihrem Geſicht“, fuhr die

Gräfin fort, „Sie brauchen es nicht auszuſprechen, wenn Sie

es nicht gern thun, und ich werde Sie auch nicht mit weiteren

Fragen quälen.“ Hans ſchüttelte den Kopf.

„Sie quälen mich nicht“, ſagte er, „und wenn Sie das

„ja“ doch ſchon geleſen haben, mögen Sie auch das andere
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wiſſen. Wir waren Hausnachbarn, unſere Gärten ſtießen an

einander, und die Bohnenlaube meiner Eltern hatte dieſelbe

Rückwand wie die Geisblattlaube der ihren. Die eine Planke

war loſe und wir hatten bald entdeckt, daß man ſie entfernen

und wieder vorlegen konnte, ohne daß ein Unberufener es ge

merkt hätte. Als wir die Planke zum erſtenmal beiſeite

ſchoben, blühte der Flieder in den kleinen Gärten und die

Nachtigallen ſangen. Ich las ihr Lenaus Gedichte vor und

Geibels Juniuslieder, – ein paarmal gingen wir auch zu

ſammen ſpazieren, weit hinaus zwiſchen den grünen Feldern

und am Fluß entlang. Wir ſahen die Wellen vorüberziehen

und bekamen Wanderluſt, und malten uns aus, wie es ſein

müßte, weit, weit draußen in der Welt. Wir machten Pläne

für die Zukunft, wir hatten immer dieſelben Gedanken und

Anſichten. Oft gingen wir auch ſchweigend Hand in Hand

neben einander her, der Himmel war ſo blau und hell über

uns und die Luft ſo warm und duftig, – wenn ich jetzt an

alles das denke, kommt es mir vor wie ein Traum und als

ſei ich es nicht ſelbſt geweſen, der damals ſo glücklich war.“

Hans hatte, während er ſprach, den Pinſel ruhen laſſen

und ſich weit zurückgelehnt in ſeinen Seſſel. Jetzt richtete er

ſich haſtig auf und griff wieder nach der Palette.

„Lachen Sie mich immerhin aus, wenn Sie wollen, Frau

Gräfin, warum erzähle ich Ihnen auch ſo alltägliche und lang

weilige Dinge – ich fürchte, mein Onkel hat recht und ich

bin wirklich ein Narr.“

Er wollte wieder zu malen beginnen, aber die Gräfin

war aufgeſtanden und an die Staffelei getreten.

„Warum wollen Sie das hübſche Bild, das Sie mir da

eben mit Worten malten, verwiſchen?“ ſagte ſie. „Sie ſehen,

ich lache nicht, ich möchte nur wiſſen, was aus „ihr“ wurde?“

Er ſchüttelte den Kopf und machte ſich mit den Farben zu thun.

„Heiratete „ſie“ einen anderen?“ Jetzt zuckte es doch

wie ein kleines ſpöttiſches Lächeln um die Lippen der Gräfin.

Hans warf ſeine Farben durcheinander und ſtand auf.

„Nein“, ſagte er, „ſie ſtarb an ihrem ſiebzehnten Ge

burtstage. Ich ruderte den winzigen Nachen, der uns beide

trug. Er ſchlug um und ſie ertrank – das war das Ende.

Und nun laſſen Sie mich gehen, Frau Gräfin, malen kann ich

heute doch nicht mehr.“

Sie ſtreckte ihm beide Hände entgegen.

„Armer Hans“, ſagte ſie, „armer Hans!“

Ihre Augen ſchimmerten feucht. Hans küßte ihre Hände.

„Ich habe nie über dieſe Sache geſprochen“, ſagte er,

„und außer meiner Mutter weiß auch niemand, wie ich darunter

gelitten habe. Ich war kaum zwanzig Jahre damals, aber

ich habe ſeitdem nicht wieder geliebt. Meine Braut iſt nun

die Kunſt und der werde ich treu bleiben.“ Die Gräfin ſah

ihn mit ſeltſam ſchimmernden Augen an.

„Heute habe ich zum erſtenmale den wirklichen Hans

Heldburg geſehen“, ſagte ſie, „nun weiß ich, was hinter dem

Kindskopf mit dem ſorgloſen Lachen und den ernſten Augen

ſteckt.“ -

Hans hielt ſeinen großen Hut ſchon in der Hand um

davonzugehen, nun blieb er doch noch unter der Thür ſtehen

und blickte zurück. „Sie ſind doch gut, Gräfin, viel beſſer

als ich anfangs dachte“, ſagte er.

„Was dachten Sie denn?“ fragte ſie zurück, und das

ſpöttiſche Lächeln zuckte ſchon wieder über ihr noch eben ſo

ernſtes Geſicht.

„Mein Gott, nichts Schlimmes, nur –“ er ſtockte.

Der Diener kam und überreichte der Gräfin eine Karte.

Der Herr frage, ob er der Frau Gräfin ſeine Aufwartung

machen dürfe, ſagte er. Sie warf einen Blick auf die Karte.

„Natürlich, er ſoll kommen, und Sie ſollen jetzt noch

hier bleiben, denn es iſt Ihr Onkel, der mich beſucht“, wandte

ſie ſich an Hans. – „Mein Onkel Riemenſchneider?“

„Freilich, und nun legen Sie nur Ihren Hut weg, denn

Sie dürfen nicht fort.“

Im ſelben Augenblick trat Herr Fortunatus auch ſchon ein.

(Fortſetzung folgt.)

– - – – – –
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Plauderei über Blumen und Blumenduft.*)

Von Franz Delitzſch.

„Wenn ein Mann wie unſer Schenk oder Lürſſen einen

Vortrag über Blumen und Blumenduft angekündigt hätte, ja

dann wüßten wir, daß wir fachmänniſche Belehrungen in po

pulärer Form zu erwarten hätten. Aber daß ein Nichtbota

niker, daß ein an der Lebensgrenze ſtehender alter Mann, daß

ein Theolog, und obendrein ein alter lutheriſcher Theolog ſich

ein ſolches Thema gewählt und ſeinem Vortrag darüber einen

ſo tändelhaften Titel gegeben, das iſt ſtark und ſeiner unwürdig

und alſo anſtoßerregend.“ Dieſes krittelnde Gemurmel war

vorauszuſehen; vielleicht aber hat mancher mich ſogar in dem

Verdachte gefliſſentlicher Reklame, denn der Menſch hat unter

anderen Natureigenſchaften auch die, daß eine Sache, je an

ſtößiger ſie iſt, deſto anziehungskräftiger zu wirken pflegt.

Nichts iſt allerdings wahrer, als daß ich kein Botaniker

bin. Meine Pflanzenkenntnis reicht kaum über den Volksverſtand

hinaus. Ich liebe die Blumen und ihre mannigfaltige Schön

heit ſpiegelt ſich in meiner Seele in mannigfaltigen Empfin

dungsreflexen. Haben ſie als Zugabe zu ihrer eigentümlichen

Schöne auch noch einen ſinnigen Namen, ſo erſcheint mir

dieſer wie eine um ihr Haupt gewundene Gloriole. Ich freue

mich des Naturſinns und der Poeſie, die ſich in ſo manchen

volkstümlichen Blumennamen kundgeben. Schneeglöckchen ge

fällt mir beſſer als Galanthus, und Weihnachtsroſe beſſer als

Helleborus, ſogar Himmelsſchlüſſelbeſſer als Primelund Tauſend

ſchön beſſer als Amaranthus. Ich ſehne den Frühling herbei,

daß nun bald in ſchattigem Graſe die Frühlingsboten ſich ein

ſtellen möchten, von denen Geibel ſagt:

Das Eis zergeht, der Schnee zerrinnt,

Dann grünt es über ein Weilchen,

Und leiſe ſingt der laue Wind:

Wacht auf, wacht auf, ihr Veilchen!

Aber eine morphologiſche Beſchreibung des Veilchens zu

geben, wäre ich außerſtande, und was ſeinen eigentümlichen

Duft betrifft, ſo weiß ich zwar, daß er von einem darin ent

haltenen ätheriſchen Ole herrührt, aber das iſt alles. Jedoch

brauche ich, wenigſtens in dieſem einen Punkte, meiner Un

wiſſenheit mich nicht zu ſchämen, denn mehr weiß auch die

Wiſſenſchaft nicht. Sie hat einen tiefen Einblick in das

Chlorophyll gewonnen, den Farbſtoff, welchem die Zauberpracht

des Farbenbuntes der Pflanzenwelt entſtammt, aber über das

ätheriſche Ol ſagt ſie uns nur, daß es in den Zellen gebildet

wird, in allen Pflanzenteilen vorkommt und an der Luft ſich

ſchnell verflüchtigt, nicht aber wodurch die unendliche Mannig

faltigkeit des Pflanzenaroms verurſacht wird.

Alſo kein Botaniker bin ich, nur ein Dilettant und, ehrlich

geſtanden, noch weniger als das. Um wieviel weniger, wird

man ſagen, paßt eine ſolche Tändelei, wie die angekündigte, zu

deinen Jahren! Aber trete ich denn wie ein alter Geck mit

einer Roſenknoſpe im Knopfloch auf? Es gibt nichts Wider

licheres, als wenn ein Greis ſich wie ein Jüngling aufſpielt.

Geſetzt auch, daß ſein Herz noch jugendlich pulſiert, zieht ſein

Alter ihm doch Schranken, die er, ohne Argernis zu geben,

nicht durchbrechen darf. Die Roſenknoſpe gefällt uns an der

Bruſt des jungen Mannes, Edelweiß und Alpenroſe auf dem

Hute des Jodlers, Myrtenknoſpen im Haar der Braut und

ein Sträußchen aus Primeln, Veilchen, Erika und Hyazinthen

oder ſonſtwie bunt gemiſcht am Buſen der Tänzerin. Aber

wenn für einen Hochbetagten die Zeit, ſich mit Blumen zu

ſchmücken, vorüber iſt, ſoll er von Blumen auch nicht mehr

reden dürfen? Niemand liegt es näher als ihm, an Blumen

zu denken, an die Blumen, unter denen ſein Leib, dem Dies

*) Der Vorſtand der „Leipziger Kinderheilanſtalt“ veranſtaltete

in der zweiten Hälfte des Winterhalbjahres 188384 zum Beſten ihres

Fonds einen Cyklus öffentlicher Vorträge. Das Thema, welches ſich

Profeſſor Delitzſch, geboren am 23. Februar 1813, gewählt hatte,

ſchien außer Bezug zu dem Zweck der Anſtalt zu ſtehen und auch,

zumal in obiger Faſſung, des greiſen Theologen unwürdig zu ſein.

Die Ausführung aber, in welcher wir den Vortrag ungeändert wieder

geben, überraſchte die Zuhörer mit dem thatſächlichen Beweiſe des

Gegenteils.

ſeits abgeſtorben, nun bald zu liegen kommt, und an die Blumen,

die man als letzten ſtummen Abſchiedsgruß ihm nachwerfen

wird. Altteſtamentliche Sitte iſt das nie geweſen, aber chriſt

liche war es ſchon in den erſten Jahrhunderten, wo man in

Katakomben begrub; denn ein Grundzug des Chriſtentums iſt

Verſüßung, Verſchönerung, Verklärung des Sterbens durch den

Hinweis auf ein beſſeres Jenſeits, wie wir ſingen:

Unter Lilien jener Freuden Als ein Adler fleug behende,

Werd ich weiden – Jeſu Hände

Seele, ſchwinge dich empor! Öffnen ſchon das Perlenthor.

Nach heidniſcher Sitte das Haupt des Verſtorbenen zu

umkränzen vermied man, denn nachdem Chriſtus eine Dornen

krone getragen, will ſich für ſeine Bekenner, wie Tertullian

ſagt, keine Blumenkrone ſchicken. Und was ſollten wir ihm,

dem Heimgegangenen, einen verdorrenden Kranz aufs Haupt

ſetzen? Wir erharren, ſagt Minucius Felix, aus Gottes Hand

einen Kranz ewig lebendiger Blumen. Aber die Bahre des

Verſtorbenen umzog man mit Blumen als Zeichen der Liebe

und der Hoffnung, und die Trauergedenktage, an denen man

ſein Grab beſuchte, hießen dies violationis und dies rosationis,

weil man es da mit Veilchen und mit Roſen ſchmückte. Je

näher einer dieſen Blumenſpenden der Uberlebenden iſt, deſto

näher, meine ich, liegen ihm Blumengedanken.

Alle irdiſchen Weſen müſſen dem Menſchen, dem Könige

der Erdwelt, dienen; die Blumen aber ſind unter ſeinen

Dienern nicht nur die ſchmuckeſten, ſondern auch die treueſten,

denn ſie laſſen ihr Leben, um in Freud und Leid ihm zu dienen,

und folgen ihm, wenn alles zurückbleibt, bis ins Grab, um da

bei ihm zu ſterben. Und es ſollte eines Theologen unwürdig

ſein, von den Blumen zu reden! Im Gegenteil, niemand

wird es geziemender ſein, den Blumen eine Lobrede zu halten,

als dem Theologen; denn der dies thut, erfüllt eine Pflicht der

Dankbarkeit, und dieſe Dankbarkeit gilt doch zuerſt Gotte, deſſen

unerſchöpflich erfinderiſche Güte dieſe lieben Genoſſen unſerer

Freude und unſerer Trauer uns zugeſellt hat. Die Blumen

ſind Uberreſte des verlorenen Paradieſes und der Blumen ſich

zu freuen iſt Vorſchmack des wiedergewonnenen Paradieſes.

Im 28. Geſange des Purgatorio betritt Dante auf duftigem

Boden einen herrlichen Hain. Ein ſüßer Windhauch kühlt ſeine

Stirn und das ſanfte Rauſchen der Wipfel begleitet den Ge

ſang der den Morgen begrüßenden Vögel. Mitten im Haine

ſieht er ſich im Weitergehen gehemmt durch einen in tiefem

Schatten kryſtallrein zwiſchen friſchem Grün dahinrieſelnden

Bach und über dem Bach drüben erblickt er

Ein einſam Weib, das dort umherging, ſingend

Und eine Blume pflückend nach der andern,

Davon ihr ganzer Weg allda gefärbt war.

Hingeriſſen von der holdſeligen Frauengeſtalt fleht er ſie

an, näher zu kommen und ihm zu ſagen, was ſie ſinge

und warum ſie ſo lache. Da ſagt ſie ihm, im Blumenpflücken

fortfahrend, vom anderen Ufer herüber, daß ihr Lachen nicht

ihm gelte, wie er etwa argwöhne, weil Paradieſesfreude ihm

noch fremd ſei; die Erklärung ihrer Heiterkeit gebe ihm der

Pſalm Delectaſti(ma lucerende il Salmo Delectasti). Das iſt

Pſalm 92, wo der Dichter ſagt: „Herr, du läſſeſt mich fröhlich

ſingen von deinen Werken (delectasti me, Domine, in factura

tua) und ich rühme die Geſchäfte deiner Hände. Herr, wie ſind

deine Werke ſo groß! Deine Gedanken ſind ſo ſehr tief. Ein

Thörichter glaubt das nicht, und ein Narr achtet ſolches nicht.“

Die ſchöne Frau, welche weiterhin Matelda genannt wird, iſt

die Repräſentantin des irdiſchen, wie Beatrice des himmliſchen

Paradieſeslebens. Und ihr beſchauliches Verſenken in die Wunder

der Schöpfung wußte Dante nicht beſſer zu veranſchaulichen,

als in ihrer Freude an den Blumen. Denn vor anderen

Kreaturen machen die Blumen den Eindruckverwirklichter Gottes

gedanken, aber dieſe Gottesgedanken bleiben uns jenſeitig,

was ich, als ich noch jung war und dann und wann einen

dichteriſchen Raptus hatte, ſo ausdrückte:

Schrift des Ewigen ſind die reichen

Blumenteppiche der Flur –

Wer verſteht die mag'ſchen Zeichen,

Lieſt die Sprache der Natur?

- - –
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Noch beſſer aber gefiel mir in meiner damaligen naturphilo

ſophiſchen Uberſchwenglichkeit ein Vers eines Mannes, Namens

Blumenfeld, der hier durchreiſte und ſpurlos verſchollen iſt:

Auf jeder Form ruht ein Geheimnis,

In dunkeln Mythen redet ſie –

Zuſammenfließen alle Mythen

Und Gott iſt die Mythologie.

Blühender Unſinn! Aber nein doch!! Iſt es nicht wahr,

daß alle Rätſel, welche die Naturwelt uns aufgibt, ihren Ur

ſprung in Gott haben und in ihm, dem Rätſel über alle

Rätſel, dem Urmyſterium, aufgehen?

Ein Theolog, wenn er das Lob der Blumen ſingt, thut

alſo nichts außerhalb ſeines Berufes Liegendes. Wer aber

unter den Theologen ſich vorzugsweiſe mit dem alten Teſta

ment beſchäftigt, der muß in Paläſtina heimiſch ſein, und

Paläſtina iſt ein Blumenland, Tabor und Carmel gehören zu

den blumigſten Bergen, die paläſtiniſchen Lenze ſind feenhaft

prächtige Hochzeitsfeſte der Blumenwelt. Wenn der Himmel

die Erde erhört und ihr den erſehnten Frühregen geſpendet

hat, dann werden die Felſen bei Jeruſalem üppig und phan

taſtiſch von der Waldrebe, der vielblumigen Klematis, über

rankt; ſelbſt die Bodenſtreifen längs der Felsmaſſen wimmeln

von Blumen, die Ebenen und Anhöhen prangen in einem

Blumenkleide von entzückendem Farbenreichtum, es iſt als ob

alle Farben und Farbennüancen um den Preis der Schönheit

wetteiferten, z. B. das Rot der ſcharlachenen Anemone mit

dem Rot der purpurnen Iris und dieſes mit dem Rot des

zinnoberfarbigen Adonis, und wenn die kleine Pimpinelle an

ſich mit ihren rötlichen Blüten nicht imponieren kann, ſo ſteht

ſie doch in ſolcher Fülle beiſammen, daß ſie einen Haupt

charakterzug der judäiſchen Landſchaft bildet; auch unſer ärm

liches Gänſeblümchen mit der gelben Scheibe und dem weißen

Strahle fehlt nicht in dieſem Farbenkonzerte. Alles Rot an

Glut aber übertreffen die Blüten der Granate und des

Oleanders, deſſen wildwucherndes Gebüſch ſich in den Waſſern

des Jordan und Geneſaret ſpiegelt. Aber nicht allein ſolche

Blumenbilder ſchweben dem bibliſchen Theologen vor Augen,

auch Blumenſtudien ſind für ihn unumgänglich. Es gibt ein

bibliſches Buch, in welches der Dichter das Schönſte und Aus

erleſenſte der Blumenwelt ſeines Geſichtskreiſes verwoben hat,

und der Dichter iſt ein ſeines Natur- und Kunſtſinns halber

berühmter König, der ſich in großartigen Park- und Garten

anlagen gefiel und zu dieſem Zwecke auf Land- und Seewegen

koſtbare exotiſche Pflanzen bezog. Ich meine das Hohelied,

in welchem Salomo ſeine Jugendliebe zu Sulamith der Ga

liläerin feiert, der Einen und Einzigen, die ihn ganz und gar

hingenommen durch ihre kindliche Seele in zartem wie aus

Blumenduft gewobenen Leibe. Sie vergleicht ſich auch ſelbſt

einer Blume, aber nicht der königlichen Gärten, ſondern des

Feldes. Ich bin eine Narziſſe von Saron, ſagt ſie, eine Lilie

der Thäler oder wie Luther überſetzt hat: eine Blume zu Saron

und eine Roſe im Thal. Keinesfalls darf man dabei an die

Königin der Blumen, die Roſe, das iſt Zentifolie, denken, denn

dieſe iſt erſt lange nach Salomo aus Inneraſien nach Palä

ſtina verpflanzt worden, nur Hagebuttengeſträuch mit ſeinen

weißen und blaßroten wilden Roſen gab es dort auch ſchon damals.

Indem ich da Luthers gedenke, kommt mir bei, daß ich

für dieſen meinen Blumenvortrag mich von vornherein auf

ihn hätte berufen können. Es iſt ein glücklicher Zufall, daß

das Standbild, das ihm Leipzig errichtet hat, inmitten

eines Blumenmarktes zu ſtehen gekommen iſt. Er trieb ſeit

1527 den Gartenbau faſt wie ein Gewerbe, ſagte öfter, daß

er, wenn er die theologiſche Arbeit mit gutem Gewiſſen ver

laſſen könnte, am liebſten ein Gärtner würde, verſchrieb ſich

aus Erfurt und Nürnberg Sämereien, und obgleich ſchon ſein

Kloſtergarten ihn genug in Anſpruch nahm, hatte er doch die

ſchwache Seite, kein Gartengrundſtück in Wittenberg, wenn es

käuflich war, ſich entgehen zu laſſen. Er ſäete und zog Me

lonen, Kürbiſſe, Rettige und andere Küchengewächſe, aber mit

Vorliebe auch Blumen. Daß er die Farbe, welche in der

griechiſch-lateiniſchen Bibel Hyacinthus heißt, mit Gel (gelb)

Blumenduft.

überſetzt, obgleich Purpurviolett gemeint iſt, hat vielleicht darin

ſeinen Grund, daß die Hyazinthen ſeines Kloſtergartens mei

ſtens gelb waren. Er that ſich auf die ſchöne Gartenanlage

mit den Bäumen darin etwas zu gute. „Komm nur,“ ſchrieb

er ſchon 1526 ſeinem Altenburger Gönner und Freunde Spa

latin, „laß dir das alles zeigen, ich werde dich mit einem

Kranze von Lilien und Roſen ehren.“ Dieſe Freude an den

Blumen konnte man Luthern auch hier in Leipzig während

ſeiner Disputation mit Eck im Sommer 1519 anmerken. David

ging dem Rieſen Goliath mit Schleuderſteinen in der Hirten

taſche entgegen. Und was that Luther angeſichts ſeines langen

und breiten und donnerſtimmigen Gegners? Er roch an einem

Blumenſtrauß.
2ke zk

Ob er wirklich Kraft daraus geſogen haben mag? Später

ſagte er einmal: „Weil der Satan mit ſeinen Gliedmaßen

wütet, will ich ihn inzwiſchen verlachen und die Gärten be

trachten, daß ich den Segen des Schöpfers und was zu ſeinem

Lobe gereichet genieße.“ Ja Gott iſt nicht ferne von uns, er

iſt uns nahe in ſeinen Werken, und wer nicht ſich ſelbſt, ſon

dern vor allem Ihn in ſeinen Werken ſucht, der bekommt zu

ſchmecken und zu ſehen wie freundlich er iſt. Er offenbart

ſich in Sturm und Erdbeben und Feuer, aber Elia auf Horeb

bekam zu merken, daß Gottes Weſen ſich noch kenntlicher offen

bare in ſanftem Wehen (1. Kön. 19, 11–13), – ein ſolches

Wehen iſt der Blumenduft, von dem Lamartine in ſeinem

Gruß an Ischia rühmt:

Es iſt ſo ſüß, am Meeresſtrand die Luft

Zu atmen, voll von holdem Blumenduft,

Und um die Stirn den Blütenhauch zu ſpüren,

Den Winde aus Orangenhainen ſühren.

Der Herr fährt daher, ſagt Jeſaia (19,1), auf leichter

Wolke – eine ſolche leichte, ätheriſche Wolke iſt auch der

Ein arabiſcher Dichter vergleicht den Atem der

Geliebten mit dem über ein Nelkenbeet wehenden Morgenwind,

wir wenden dieſes Bild und ſagen: Der über ein Nelkenbeet

wehende Morgenwind iſt wie der Atem der weltſchöpferiſchen

Liebe. Von Blumenanblick und Blumenduft geht eine gött

liche Kraft aus, welche erfreuende, tröſtende, beruhigende Em

pfindungen und Gedanken erzeugt.

Eine göttliche Kraft? – Ja eine göttliche Kraft, denn

es iſt ein dem Menſchengeiſte eingegründetes Geſetz, von der

Wirkung auf ihre Urſache zu ſchließen und in dieſer Urſache

die Wirkung einer höheren Urſache zu erkennen, bis er ſchließlich,

bei einer Urſache aller Urſachen angelangt, von Schauern des

Unendlichen umfangen wird. Der franzöſiſche Dichter und

Erzähler Saintine erzählt in ſeiner Picciola die Geſchichte

eines Grafen von Charney, welcher zur Zeit des konſulariſchen

Frankreich als Verſchwörer gegen die ſteigende Macht Bona

partes in die Felſenburg Feneſtrelle eingeſchloſſen wurde. In

ſeiner dortigen Vereinſamung wurde eine Pflanze, der Beſchrei

bung nach ein Antirrhinum, welche auf dem Gefängnishof

zwiſchen zwei Pflaſterſteinen vegetierte, der Gegenſtand ſeiner

Beobachtung und Pflege, liebkoſend nannte er ſie Picciola, d. i.

ſeine liebe Kleine. Als der Kerkermeiſter den krank darnieder

liegenden Gefangenen mit der Nachricht überraſchte, daß ſie

blühe, raffte dieſer ſich auf, und als er ſeinen Liebling in der

farbigen und duftigen Blumenkrone vor ſich hatte, fühlte er

von da aus ein neues Leben ſeinen Leib und nicht nur dieſen,

ſondern auch ſeine Seele durchdringen. Was nützt den Blumen

– ſagte er ſich – ihr herrlicher Wohlduft? Haben ſie ſelbſt

Genuß davon? Nein. Haben ſie ihn für die Tiere? Nein,

denn noch nie hat man ein Schaf oder einen Hund vor einer

Roſe ſtehen bleiben ſehen, um ihren Duft einzuatmen. Alſo

dem Menſchen gilt ihr Wohlduft. Und weshalb ihm? Doch

wohl damit er ſie liebe. – Nach und nach aber kam er weiter

und zog den Schluß: damit man Gott in ihnen liebe. Der

blaſierte Mann mit dem kalten Verſtande, der bisher keinen

andern Gott hatte als den Zufall, wurde durch dieſe Blume

bekehrt zu dem wahren Gott, deſſen Weſen die Liebe iſt, und

das Leben gewann für ihn neuen Reiz und eine bisher unge
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kannte Weihe. Die Tochter eines Mitgefangenen, welche ſeine

ſchriftliche Bitte an den Kaiſer, die das Leben ſeiner geliebten

Blume bedrohenden zwei Pflaſterſteine herausreißen zu dürfen,

heimlich nach Aleſſandria brachte und die Fürſprache Joſephinens

anrief, wurde ſpäter ſeine Gattin, und Saintine ſah in Belleville,

wo der Graf begraben lag, oft an der Bruſt der Witwe ein

reiches Medaillon, in welchem eine farbloſe, verwelkte Blume

eingefaßt war.

Das leiſtete eine aus dürrem Erdreich aufſchießende Blume,

aber auch eine gepflückte Blume, ein ſchlichter Blumenſtrauß

kann uns manches ſagen und zu manchem dienen. Ich liebe

Bouketts durchaus nicht – ſagt ein empfindſames Mädchen

in einer neuen Novelle – es ſind Leichen im Paradebett.

Wir laſſen das gelten von den noch immer üblichen geſchmack

loſen Höflichkeitsbouketts, welche aus unablösbar aufgeſpießten,

dekorationsmäßig angeordneten und mit einer breiten Papier

krauſe umgebenen Blumenköpfen beſtehen; das ſind allerdings

Blumenleichen im Sterbehemd, bei denen man gar nichts

denkt, als daß ſie ſtolz ausſehen und viel koſten und morgen

verweſen. Dagegen iſt eine mit ihrem Stengel vom Stocke

gelöſte Blume nicht ſchon deshalb ertötet. Sie lebt, ſo lange

ihre Laub- und Blütenblätter nicht erſchlaffen und ſchrumpfen

und ihr Aroma ſich nicht zerſetzt. Manche wie Roſe, Jasmin

und Nelke behaupten auch im Tode noch den Geruch des Lebens:

Blüte der Nelke!

Das unterſcheidet dich vom Blumenvolke,

Sie duften friſch, du dufteſt noch als welke.

Die Bibelſprache nennt dieſen Wohlduft die Seele der

Pflanze. Nicht als ob er die Seele ſelbſt wäre, aber er iſt

der Odem ihrer Seele. Der Duft der Blume iſt ihr Lebens

odem und gewiſſermaßen ihre Sprache, wie Hafis, der myſtiſche

Liebesdichter der Perſer, ſagt:

Hört, hört das Geheimnis der Roſen,

Wie ſie ſtatt mit Worten mit Düften nur koſen. – –

Tröſtet, tröſtet mein Volk, lautet im Buche Jeſaia der

Aufruf Gottes an ſeine Propheten. Auch eine Blume kann

zu einer Troſtprophetin werden, ihr Anblick kann einen Licht

ſtrahl in das Dunkel der Menſchenſeele werfen, ihr Duft kann

dem vom Diesſeits ſich Losringenden einenVorſchmack des Sieges

geben. Als die Cholera in Halle graſſierte, nahm mein Freund

Profeſſor Guericke, wie er ſelbſt mir erzählt hat, wenn er aus

ging, eine Nelke in den Mund und ſchildete ſich gegen das

Miasma durch den heiteren Anblick und den würzigen Duft

dieſer Blume. Wie herzerquickend eine friſche duftige Blume

wirken kann, zeigt auch eine Szene in Jul. Komperts „Zwiſchen

den Ruinen“, worin die wechſelſeitige Liebe eines jüdiſchen

Mannes und eines chriſtlichen Mädchens und der Widerſtreit

der Religion beider mit ihrer Liebe geſchildert wird.

Dorothea hat der alten erblindeten Großmutter ihres

Dienſtherrn einen Strauß der ſchönſten Feldblumen gepflückt

und die nur zu nahe liegende Deutung des Geſchenks ſich nicht

verhehlend überbringt ſie es mit klopfendem Herzen.

„Großmutter“ – rief ſie mit einemmale ſo laut als

hätte ſie es mit einer Tauben zu thun; es war aber nur, um

ihre übergroße Bewegung den lichtloſen Augen der alten Frau

zu entziehen – „da habe ich dir etwas Schönes mitgebracht.“

Sie drückt ihr den Blumenſtrauß in die Hand.

„Was iſt das?“ fragte Veile Oberländer.

„Merkſt du das nicht, Großmutter“ – antwortet ſie –

„Blumen ſind es!“

„Blumen!“ – rief Veile. – „Wie biſt du auf die ver

fallen? Ich weiß ja gar nicht mehr, was eine Blume iſt!

Doch weil ſie von dir kommen, will ich ſie bei mir behalten.

Du mußt nämlich wiſſen, nicht erſt ſeitdem ich blind bin,

weiß ich nicht mehr was eine Blume iſt, ſondern ſeitdem mein

Mann von mir gegangen. Er hatte ſo lange, lange krank

gelegen, und das iſt von den vielen Schülern gekommen, die

ihm eine ſchwache Bruſt gemacht haben. Es iſt aber merk

würdig, was ſolche Sterbende für Gelüſte haben. Einmal

ſagte er zu mir: „Veile, mein Herz, ich möchte gern etwas

Gutes riechen.“ „Willſt du das Gewürzbüchslein?“ fragte

ihn. „Ich möchte eine friſche Blume haben.“ Woher

ſoll ich aber gleich auf der Stelle eine friſche Blume nehmen?

Bin ich ein Gärtner? Weil aber ſein Wunſch ſo inſtändig

gelautet hat und ich ihm doch nichts habe abſchlagen dürfen,

habe ich mich auf den Weg gemacht. Eines habe ich aber

vergeſſen gehabt: es war ſchon Winter. Wie ich nun durch

die Gaſſen gehe und zu allen Fenſtern ſehe, ob ſich da wohl

ein Blumentopf finde, es war aber in der ganzen Gaſſe nichts

zu erblicken, begegnet mir Madlena, des Schuſters Weib, die

mir am Sabbat immer das Feuer angezündet hat. „Was

ſuchſt du?“ fragte ſie mich. „Ich ſuche eine friſche Blume

für meinen Mann“ – ſagte ich – „er möchte etwas Gutes

riechen.“ „So komm mit mir nach Hauſe – meinte ſie –

meine Tochter hat ein Nelkenſtöcklein, das iſt ihr ſo ans Herz

gewachſen, als ob es ein Liebhaber wäre. Weil du es aber

biſt, für dich wird ſie eine herunterſchneiden.“ Ich bin alſo

mit ihr gegangen und habe richtig meine friſche Blume be

kommen. Und ſiehſt du, Dorothea, mein Mädchen, mit der

Blume an den Lippen iſt mein Mann geſtorben; ſie hat ihm

wohlgethan bis zu ſeinem letzten Atemzuge. Seit der Zeit

habe ich keine Blume mehr in der Hand gehabt.

Es iſt ein günſtiges Zeichen, wenn ein Kranker auf ſeinem

Siechbett ſich von dem Anblick und Dufte einer Blume oder

wenn ein Gefangener in ſeiner Einzelhaft ſich von der Pflege

eines noch auf ſeiner Wurzel ſtehenden Pflänzchens Erleich

terung ſeiner Lage verſpricht. Man ſieht daraus, daß er ſich

noch nicht von der Mutterbruſt der Natur und alſo auch nicht

völlig vom Herzen Gottes losgeriſſen hat. Bei einem Kinde

dürfen wir dies vorausſetzen. Denn bei dem Kinde hat das

vegetative Werden noch die Oberhand über den ſelbſtverant

wortlichen Freiheitsgebrauch, mit welchem der Wert, aber auch

die Gefahr allen Handelns ſich ſteigert. Der Menſch als

ſolcher hat mit der Blume die Vergänglichkeit gemein, das

Kind aber auch den Liebreiz der Unſchuld. Gleicht ein krankes

Kind nicht einer welken weißen Roſe oder einer ſich entblät

ternden Tulpe? Bei dieſer Blumennatur des Kindes werden

wir nicht zu warten haben, bis es auf ſeinem Krankenlager

nach Blumen verlangt. Schon ſein Anblick gemahnt uns,

gleiches zu gleichem zu geſellen und gleiches durch gleiches wenn

nicht zu heilen doch zu lindern.

Es iſt bekannt, daß Blumenduft, wenn er in übermäßiger

Fülle und Stärke einen geſchloſſenen Raum erfüllt, den Men

ſchen betäuben, einſchläfern und über Nacht ſogar töten kann.

Man ſollte hiernach meinen, daß Blumengerüche je nach ihrer

Art bei angemeſſener Anwendung heilſam auf Kranke einzu

wirken vermöchten. Daß Waldluft wohlthätig wirkt, iſt ja

allgemein angenommen; man verkauft ſie jetzt ſogar in Flaſchen.

Sollte eine von Thymianduft, Kamillenduft, Wohlverleihduft

u. dgl. erfüllte Atmoſphäre nicht je nach Umſtänden eine nicht

minder wohlthätige Einwirkung auf den Inhalierenden üben

können wie eine von Nadelholz erfüllte? Vielleicht kommt

einmal eine Zeit, wo die Arzneimittellehre es nicht verſchmäht,

auch nach dieſer Seite hin zu experimentieren, und wo wir

die Pflanzendüfte nach ihren Wirkungen unterſcheiden lernen,

während jetzt die beſten Lehrbücher nichts weiter zu ſagen wiſſen,

als daß die Kamille aromatiſch dufte, die Reſede ſanft, Baſi

likum gewürzhaft, Majoran bitter; meiſtens aber fehlt jede

Unterſcheidung und wir leſen: Jasmin wohlriechend, Meliſſe

wohlriechend, Narziſſe wohlriechend und ſo eintönig weiter.

Aber wohin verirre ich mich?– Auf den pſychologiſchen

Standpunkt mich zurückziehend, richte ich zum Schluſſe an euch,

ihr Herren von der Kinderpoliklinik, eine ſchüchterne Bitte:

Leget von Zeit zu Zeit eine Blume auf das Bett eurer kleinen

Patienten! Es braucht keine aromatiſch duftende Blume zu

ſein, alle Blumen duften nach treibendem Leben. Es braucht

keine prächtige Blume zu ſein, alle Blumen lachen, wenn man

ſie freundlich anſieht. Jede Blume iſt an ſich eine Gabe der

göttlichen Liebe, und wenn teilnehmende menſchliche Liebe ſie

darreicht, ſo kommt Liebe zu Liebe und ihr Eindruck iſt um

ſo herzerfreuender. Jede Blume iſt ein Kind des Himmels

und der Erde und ſagt uns: Die Erde iſt ſchön, aber ſagt

auch: Der Himmel iſt ſchöner. Spendet der Kindesſeele eine
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Blume; ſie wird, wenn nicht das Leben, doch das Sterben des

Schmetterlings verſchönern, wie Fr. Rückert ſeinen zwei früh

verſtorbenen Kindern nachruft: -

Ihr habt nur Duft geſogen Von Blütenſtaub gelebt,

Und ſeid in Duft entflogen, Wie Blütenſtaub entſchwebt.

Aber mit dieſem wehmütigen Tone der Rückertſchen

Kindertotenlieder mag ich nicht ſchließen: der Frühling iſt

nahe und ſchon bringen die Schneeglöckchen uns den Aufer

ſtehungsduft des mütterlichen Erdreichs entgegen – hoffen wir

denn, daß die Frühlingsſonne mit ihrem weltverjüngenden

Strahle auch die in der Kinderpoliklinik eingepuppten lieben

kleinen Schmetterlinge alleſamt beflügeln werde, um noch lange

über die blumigen Auen des Diesſeits zu flattern. Und dieſer

Wunſch ſei das Ende meines Geplauders!

Verrechnet.

Roman von L. Bernhardt.

(Fortſetzung.)

XVIII. He iſt er e r H im mel.

Ganz Ellernbrunn war mit den Vorbereitungen zu der

Arbeiterverſammlung beſchäftigt, welche die Freifrau zu arran

gieren gedachte. Redner waren geworben, die bereits mit dem

Abendzuge des vorherigen Tages ankommen ſollten, Fahnen

waren angefertigt worden, die von hohen Flaggenſtangen zu

wehen verſprachen, Kränze wurden gewunden, und auch an

einigen aufgeſchlagenen Buden, in welchen Gebäck und Ge

tränk umſonſt verabreicht werden ſollten, fehlte es nicht. So

verſprach alles einen glänzenden Verlauf zu nehmen, und die

Gründung des neuen Vereins ſchien durchaus geſichert; –

„auch die gedeihliche Fortentwickelung,“ meinte Elſe zu Ulrich,

„im Falle, daß die gedachten Buden ein für allemal ein

ſtatutenmäßiges Recht des Vereins bleiben ſollten.“

„Ketzerin!“ drohte Ulrich und ſeufzte. – Es war ihm

peinlich, daß er auf dieſe Weiſe genötigt wurde, zum erſten

male öffentlich die Rolle des Gutsherrn zu ſpielen. Er hätte

jedes Aufſehen gern vermieden, bis er ſeine Lage klar über

ſehen konnte. Er begriff nicht, was ſeine Mutter zu einer

Unternehmung treiben konnte, die er als mindeſtens unzeit

gemäß gern verſchoben hätte. Da er aber ſah, wie ſehr ihr

Herz an der Ausführung ihres Planes hing, ordnete er ſeine

Wünſche unter und ſtellte ſich als guter Sohn zur Verfügung.

So war der 19. Auguſt herangekommen, der Vorabend

des großen Tages. Ein wohlthätiger Regen hatte in der ver

gangenen Nacht die Hitze gemildert, den Staub niederge

ſchlagen und Gras und Baum hoben ihre erfriſchten Blätter,

auf welchen noch Regentropfen glänzten, der Sonne entgegen.

Lucy ſtand, den Strohhut in der Hand, in ihrem Zimmer

wartend amFenſterund blickteſinnend in den duftigen Park hinab.

Mr. Oldcaſtle hatte noch nicht auf ihren letzten Brief

geantwortet. Sie vermutete nicht ohne Grund, daß er ihr

noch immer Zeit laſſen wollte, von ihrem Entſchluß zurück

zukommen. Aber ſie wußte, es konnte nicht mehr lange dauern,

bis die geliebten Menſchen, mit deren Schickſal ſie ſich ſo innig

verbunden fühlte, aus der Angſt ihrer bisherigen Lage erlöſt

wurden. Und dann?– Lucy wußte, daß Ulrich ſie liebte; manch

ein unbewachter Blick, manch' ein halbgeſprochenes Wort hatten

ihr verraten, was er zu verbergen ſuchte. Dies Bewußtſein

beglückte ſie, – und alles Ubrige überließ ſie ihm und Gott.

Sie fühlte, ſie konnte beides tragen, – die Fülle des Glücks

an ſeiner Seite, und die Rückkehr in ein Leben der Arbeit,

– was ihr auch beſchieden ſein mochte!

Jetzt erwartete ſie Elſe und Margarete, die ſie abholen

wollten, um einer Schar junger Dorfmädchen, die die letzten

Arrangements zum Schmuck des Feſtplatzes ausführen ſollten,

mit Rat und That behilflich zu ſein. – Aber Elſe kam nicht.

Statt deſſen ſah Lucy einen Wagen im vollen Trabe vor der

Front des Schloſſes vorfahren und Herrn von der Marwitz

mit einer an ihm ſehr ungewohnten Eile ausſteigen.

hörte, wie ſeine Ankunft einige Bewegung in den unteren

Räumen verurſachte, hörte Thüren ſchlagen und Ulrich mit

ſchnellen Schritten die Treppe hinunter eilen. Dann war
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alles ſtill. – Lucy glaubte vorher zu ſehen, daß der Beſuch

des alten Herrn eine Verzögerung ihres verabredeten Ganges

herbeiführen werde; ſie legte den Hut aus der Hand, griff nach

einem Buche und ſetzte ſich am offenen Fenſter nieder.

Eine Stunde mochte ſo vergangen ſein, und Lucy begann

ſich zu wundern. Da hörte ſie die jungen Mädchen die Treppe

heraufkommen, gleich darauf öffnete ſich ihre Thür und Elſe

trat ein. Sie ſah erregt aus, als ob ſie geweint habe, eilte

auf Lucy zu, und indem ſie ſich auf die Knie warf, legte ſie

beide Arme um ihren Hals und verbarg das Geſicht an ihrer

Schulter. „Lucy,“ flüſterte ſie, „es iſt vorüber! Alle Angſt

iſt vorbei! Niemand wird uns aus Ellernbrunn vertreiben, –

wir dürfen hier bleiben und wieder glücklich ſein!“ – Lucy

wußte nichts weiter zu thun, als das aufgeregte Kind durch

Liebkoſungen zu beruhigen, und die Thränen, die ſie mit den

ihren miſchte, waren nicht weniger Thränen des reinſten

Glückes, als die Elſens.

Als Lucy nach einiger Zeit aufblickte, ſah ſie Ulrich in

der offenen Zimmerthüre ſtehen. Sie wußte nicht, wie lange

er dort geſtanden und den gegenſeitigen Ergießungen zugeſehen

haben mochte, jetzt aber ſchloß er die Thür und trat näher.

„Verzeihen Sie, Miß Lucy,“ ſagte er, „aber ich mußte mir

Ihre Glückwünſche ſelbſt holen!“ und erſtreckte ihr beide Hände

entgegen. Lucy legte die ihren hinein und hob ihre thränen

überſtrömten Augen zu ihm auf. Er machte eine Bewegung,

als wollte er ſie an ſich ziehen; dann zog er ihre Hände an

ſeine Lippen und hielt ſie feſt, als könne er ſie nicht wieder

loslaſſen. Und nun hörte Lucy, was ihr Herz wallen machte und

ihre Wangen mit heißer Röte überzog. „O Lucy,“ begann

Elſe, „wer hätte das denken können! Ich ſchäme mich ſo, ich

habe ihr ſo oft Unrecht gethan! Ich habe ſie mir in meinem

Herzen ſo oft vorgeſtellt als eine böſe, hartherzige, habſüchtige

Frau, und jetzt! – O, ich wollte, ich dürfte es ihr abbitten!

– Hätten Sie es thun können, Lucy? – Ellernbrunn auf

geben? – Mein Troſt iſt, daß ſie es nicht kennt, daß ſie es

nicht lieben kann, wie wir!“

Lucy ſah aus dem Fenſter, um ihr Geſicht zu verbergen.

Elſe aber, ohne in der natürlichen Erregung des Augenblicks

ihre Bewegung zu bemerken, fuhr fort: „Wärſt du es im

Stande geweſen, Ulrich?“

Ulrich wurde dunkelrot. „Ich weiß nicht, Elſe! – Laß

uns danken, daß wir nicht in die Verſuchung geführt wurden.“

„Aber wir müſſen ſie hier haben! Du mußt ſie mit

bringen, Ulrich! – Sie ſoll ſehen, wie glücklich ſie uns ge

macht hat, – Ellernbrunn ſoll ihr ſo gut gehören, wie uns!

– Ulrich geht nach England, Lucy, ſobald die morgende Un

ruhe vorüber iſt. – Es iſt noch ſo vieles dort zu ordnen. –

Mich ſoll wundern, ob du ſie ſehen wirſt, Ulrich! – Ich möchte

wiſſen, wie ſie ausſieht! – Gewiß ſo ſchön, ſo freundlich –

wie Sie, Lucy.“ – und Elſe ſchlang von neuem ihre Arme

um ihre Freundin.

Es war für Lucy eine große Erleichterung, daß in den

ſelben Augenblick Margarete eintrat. Dieſe hatte eine

kurze Stille geſucht, um den Sturm ihres Herzens zu be

wältigen, denn ſie war die einzige, deren Freude heute mit

Schmerz gemiſcht war. Sie, die ſich bis jetzt an der Uber

zeugung aufrecht gehalten hatte, daß Felix nicht von ihr laſſen

werde und könne, fühlte heute zum erſtenmale den Grund dieſer

Hoffnung wanken. Sie wußte, daß er ſie im Unglück nicht

verlaſſen werde; würde ſein Stolz ihm aber auch erlauben,

ſich nach der ſchroffen Abweiſung ihr wieder zu nahen, jetzt,

wo ſie reich war? – Und doch fühlte ſie es an ſich als Un

recht, daß ſie egoiſtiſchen Rückſichten Raum geſtattete in dieſem

Augenblicke, – und ſie liebte Ellernbrunn nicht weniger, als

ihre Geſchwiſter. So kam ſie auch in Lucys Zimmer, wo ſie

die Stimmen der Ubrigen hörte.

„Aber unſer Feſt! unſere Kränze!“ fuhr Elſe auf. „Und

jetzt muß doch alles viel herrlicher werden, als vorher. Jetzt

habe ich erſt Luſt dazu!“ Und ſie war ſchon halb die Treppe

hinunter, ehe die andern begriffen, was ſie vorhatte.

Margarete folgte mit Lucy, und Ulrich ſchloß ſich an.
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Herr von der Marwitz war abgereiſt und Frau von

Ellern ſaß allein. Ein Sturm verſchiedenartiger Empfin

dungen durchwogte ihre Bruſt. Sie ſah den jungen Leuten

nach, die aus dem Schloſſe traten, um ſich auf den Feſtplatz

zu begeben. Ulrich ging an Lucys Seite, ſich zu ihr nieder

beugend, Liebe und Glück in jedem Zuge, und ſie blickte in

heller Mitfreude zu ihm auf. Sie ſah ſie beide nebeneinander

wandeln auf demſelben Boden, der durch ihr heldenmütiges

Opfer aufgehört hatte ein Grund des Erbſtreites zu ſein.

Dieſes ſanfte, zurückhaltende Weſen, das keinen Zug der Heldin

an ſich hatte, ſie hatte ihr Alles in heroiſchem Entſchluſſe ihrem

Rechtsgefühl geopfert,– und ſie?– Sie hatte dasſelbe Mädchen

um ihr Alles zu bringen geſucht!

Sie hätte ſich ſo gern überredet, daß es von Lucys Seite,

wo nicht Berechnung, ſo doch Liebe geweſen, die ſie zu dem

Opfer veranlaßt. Denn aus Liebe, – Liebe zu ihren Kin

dern,– hätte auch ſie ſich jedes Opfers fähig gefühlt. Aber

abgeſehen davon, daß Mr. Oldcaſtle Sorge getragen, die Gründe

ſeiner Klientin ins rechte Licht zu ſtellen, auch nicht verſchwie

gen hatte, von welchem Tage ihr Entſchluß datiere und daß

die Ausführung nur durch ihn verhindert worden ſei, hatte ſie

auch Lucy zu eingehend beobachtet, um nicht völlig überzeugt

zu ſein, daß ſie die Beziehungen nicht gekannt habe, die zwi

ſchen ihr und den Schloßbewohnern beſtanden.– Es war ein

faſt unerträgliches Gefühl der Selbſterniedrigung, das Frau

von Ellern erfaßte, als ſie genötigt war, ihr Verhalten gegen

das Lucys zu ſtellen. Sie hatte nur einen Troſt, und das war

das Bewußtſein, daß ihre That keinen Anteil mehr gehabt

hatte an der Entſcheidung; daß ihr Brief erſt in die Hände

ihres Neffen gelangt ſein konnte, als Lucys Entſchluß längſt

gefaßt war, als deſſen Kommen oder Ausbleiben keinen be

ſtimmenden Einfluß mehr üben konnte.

Eins gelobte ſich Frau von Ellern in dieſer Stunde

bitterſter Demütigung: Sie wollte wieder gut machen! – O

ſie wollte Lucy alles vergelten!– Sie war ſich auch in dieſem

Augenblicke bewußt, daß die Witwe des ehrloſen Fälſchers, die

Frau ohne Rang und Herkunft, keine Partie ſei für thren

Sohn, der jetzt unter den Edelſten wählen konnte. Aber ſie

wollte das beabſichtigte, – Gott Lob nicht begangene – Un

recht ſühnen! – Sie wollte ſie wieder einſetzen in den Beſitz,

auf den ſie freiwillig verzichtet, ſie wollte ſie an ihr Herz

nehmen, ſie wollte ihr eine wahre Mutter ſein!

Die jungen Leute fanden draußen genug zu thun, was

geeignet war, ſie ins Alltagsleben zurückzuverſetzen. Sie

waren ſehnlichſt erwartet worden, und ihr langes Ausbleiben

hatte eine Verzögerung der Arbeit zur Folge gehabt, die jetzt

durch doppelten Eifer wieder eingebracht werden mußte. Aber

es war eine freudenvolle Arbeit. Das beabſichtigte Feſt hatte

einen anderen Sinn in ihren Augen erhalten; wenn auch nie

mand ſonſt darum wußte, für ſie war es das Feſt der Wieder

einſetzung in das geliebte Beſitztum. Wie grün war der Wald,

wie tiefblau der See, wie majeſtätiſch die drüben aufragenden

Baumwipfel! Wie ſüß die Heimat und das Gefühl der Sicherheit!

Der folgende Morgen brach ſonnig herein und ging einem

heißen, wolkenloſen Tage voran. Vom frühen Morgen an

waren die Bewohner des Schloſſes in Anſpruch genommen,

und Ulrich hatte nicht mehr Zeit als einen Morgengruß mit

Lucy zu wechſeln. Von Mittag an begann die geladene Be

völkerung nach Ellernbrunn zu ſtrömen, Mann und Weib, da

die Frauen ausdrücklich aufgefordert waren. Als Ulrich mit

ſeiner Mutter und Schweſtern und den Rednern erſchien, war

der Feſtplatz gedrängt voll und es koſtete einige Mühe, Ruhe und

Ordnung herzuſtellen. Die Verſammlung nahm mehrere Stunden

in Anſpruch, während deren ſich außer den Rednern niemand

ganz wohl zu befinden ſchien. Selbſt Frau von Ellern hatte

ein unbeſtimmtes Gefühl davon, daß ſie eine einigermaßen

verfehlte Sache vertrete. An den gehaltenen Reden war gewiß

nichts auszuſetzen; ſie waren wohldurchdacht und praktiſch und

behandelten tief eingreifende Wahrheiten. Sie warnten die

Arbeiter vor Agitationen, die niemals bis in dieſe Gegend

vorgedrungen waren; ſie warnten ferner vor den Einflüſſen
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einer Preſſe, die ſie niemals zu Geſicht bekommen hatten, da

ſie ſich überhaupt niemals mit Leſen beſchäftigten; ſie ermahnten

ſie, nicht an unerfüllbaren Forderungen zu halten, an die ſie

nie gedacht hatten, und widerlegten viele Dinge mit unwider

leglichen Gründen, von denen ſie niemals gehört hatten. – Aber

es war doch ſchön; die Leute waren ſtolz darauf, daß ſolche

Reden an ſie gehalten wurden, und dachten an die Buden,

und da abſoluter Mangel an Interpellationen war, ſo hatten

die Herren keine Gelegenheit zu prüfen, wie weit ſie ver

ſtanden waren, und glaubten das Beſte. – So verlief alles

zur größten Zufriedenheit. – Auch der Verein wurde ge

gründet,– beſonders die Frauen waren dafür, die etwas von

Beſeitigung der Frauenarbeit gehört hatten, und als nun die

Buden geöffnet und Bier und Tabak, Gebäck und Kaffee un

entgeltlich verabreicht wurden, da brach ſich die Uberzeugung

Bahn, daß es etwas Gutes um eine ſolche Verſammlung und

einen ſolchen Verein ſei, und wenn Frau von Ellerns An

ſtrengungen auch keine weiteren Folgen hatten, als daß die

Leute einmal einen frohen Tag verlebten und das Gefühl der

Zuſammengehörigkeit mit ihrer Herrſchaft in ihnen geſtärkt

wurde, ſo war damit doch ein Zweck erreicht, der der Mühe

wert war, – ſo ſagte ſich ſelbſt Elſe.

Als die Dämmerung einbrach und der Wald mit den

unter den Bäumen befindlichen Buden durch angezündete

Lampen erleuchtet wurde, zogen ſich die Damen zurück, wäh

rend Ulrich noch blieb, um durch ſeine Gegenwart jeder mög

lichen Unordnung vorzubeugen. Margarete und Elſe waren

genötigt, der Gäſte wegen ins Schloß zurückzukehren, Lucy

hatte übernommen, noch zu der alten Meinhardt zu gehen,

die bis jetzt täglich vom Schloſſe aus beſucht worden war.

Die Alte befand ſich zwar in der Beſſerung, doch war ſie noch

immer der Pflege bedürftig, und ſie nahm Lucys Beſuche ſtets

mit einer rauhen Freundlichkeit auf, welche zeigte, daß ſie

eine beſondere Zuneigung für ſie fühlte. – Lucy hielt ſich

heute nicht lange in der Hütte auf; ſie hatte ſich den ganzen

Tag unter Fremden bewegt, und ihre ganze Seele ſehnte ſich

nach der Einſamkeit, die ihr der Heimweg durch den Park

verſprach. Sie machte einen weiten Umweg um den See,

um den Feſtplatz zu vermeiden, und betrat den Waldweg, als

es bereits duukel war. – Die Lichter glänzten vom See herauf

und fröhliches Geſpräch war durch die Stille des Waldes

hörbar, ſo daß auch dem Furchtſamſten hier der Mut nicht

fehlen konnte, und Lucy hatte den Weg ſo oft gemacht, daß

ſie ſich ganz ſicher fühlte.

Die Stille that ihr unausſprechlich wohl. Sie hatte in

der Unruhe und Bewegung der letzten Tage keinen Augenblick

zur Einkehr in ſich ſelbſt gefunden, und ſie fühlte das tiefe

Bedürfnis, einmal innerlich zur Ruhe zu kommen, ſich ſelbſt

klar zu werden. So wenig ſich heute Gelegenheit zu gegen

ſeitigem Verkehr geboten, ſo hatte doch jeder Blick Ulrichs, der

Ton ſeiner Stimme, jedes zufällige Wort ihr geſagt, daß er

ſie liebe. Sie war ſich bewußt, daß es auch der Freifrau

nicht verborgen geblieben ſein konnte, und ſie hatte mit jedem

Augenblick ein Dazwiſchentreten ihrerſeits erwartet und ge

fürchtet. Statt deſſen war ihr Frau von Ellern mit einer

liebevollen Zartheit begegnet, die ſie von der ſtolzen Frau am

wenigſten erwartet haben würde. Ihr ganzes Weſen verriet

eine ungewohnte Weichheit, die faſt einen Anflug von Ehr

erbietung annahm, wenn ſie ſich zu ihr wandte, und ſie hatte

Sorge getragen, ihr vor den Fremden eine Behandlung zu teil

werden zu laſſen, die ſie ihren Töchtern gleichſtellte. Das

ſagte ſich Lucy und ihr Herz ſchwoll in dankbarem Glück.

Sie ging langſam und ſtand zuweilen ſtill, und das ganze

hier verlebte Jahr mit ſeiner Fülle von verſchiedenen Ein

drücken und Empfindungen zog an ihrer Seele vorüber. –

Hier war der Baum, an welchem Ulrich ſie gefunden hatte,–

hier mußte die Stelle ſein, an der er ſie in jener Nacht mit

ſeinem männlichen Arm geſtützt hatte. – Wie damals rauſchten

die Baumwipfel im Abendwind; wie damals leuchtete je zu

weilen ein heller Schein durch den Wald, nur daß es damals

Gewitterleuchten, und heute das Licht vom Feſtplatze war.
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– Wie damals, – kamen auch jetzt ſchnelle Fußtritte vom

See herauf, tauchte auch jetzt eine Geſtalt aus dem Dunkel

auf und ſchritt auf dem ebenen Kieswege hinter ihr her.

„Miß Lucy,“ ſagte Ulrich, „woher kommen Sie? – Ich

glaubte Sie längſt im Schloſſe!“

Lucy hatte dasſelbe von ihm geglaubt und war zu ver

wirrt und erſchrocken, um ſogleich zu antworten.

Er ſchien auch keine Antwort zu erwarten; er zog ihren

Arm durch den ſeinen und eine Zeitlang gingen ſie langſam

und ſchweigend neben einander her. Lucy fühlte ihr Herz

ſtocken und ſuchte vergebens nach einem paſſenden Anfang,

um ein gleichgültiges Geſpräch einzuleiten.

einem erklärlichen Bangen erfaßt, die Frage zu thun, die über

ſein Leben entſcheiden ſollte, und die er, wie er fühlte, jetzt

thun mußte. – Lucy faßte ſich zuerſt. „Ein unruhiger Tag,

der zu einem guten Ende geführt iſt! – Sind Sie mit Ihrem

Erfolg zufrieden, Herr von Ellern?“

anderen verſprochen, als den, fröhliche

Geſichter zu ſehen. – Und dieſe Hoff

nung iſt in vollem Maße erfüllt worden!“

„Und iſt das nicht auch ein Erfolg, der des

Strebenswert iſt?“ „Gewiß! – obwohl

nicht der, den Mama im Auge hatte.“

Er ſchwieg, ohne weiter auf das Thema

einzugehen, und Lucy lag es ob, eine neue

Anknüpfung zu ſuchen. „Sie werden

alſo morgen in meine Heimat reiſen?“

begann ſie von neuem. „Ihre Heimat?

– Ja, Miß Lucy,“ antwortete er, als

ob er aus einem Traum erwache.– „Und

Sie würden gewiß wünſchen an meiner

Stelle zu ſein!“ „O nein,“ erwiderte

ſie aufrichtig. „Mir iſt Ellernbrunn ſo

lieb geworden, –“ und ſie ſtockte plötz

lich, da ſie fühlte, daß ſie ſich auf ge

fährlichem Boden bewegte. „Wirklich,

Miß Lucy?“ fragte Ulrich lebhaft, und

fuhr dann ſtockend fort: „Und die Men

ſchen, Miß Lucy? haben wir auch einen

Anteil an Ihrer Vorliebe für Ellern

brunn?“ Sie konnte nicht ſogleich die

paſſenden Worte finden, um ihre Antwort

einzukleiden, und er wartete ſie nicht ab.

„Lucy!“ ſagte er leiſe und leidenſchaftlich, indem er ſich

zu ihr niederbeugte und ihren Arm unwillkürlich feſter an

ſich zog, – „Sie müſſen gefühlt haben, wie teuer Sie uns,

vor allem mir geworden ſind.– Sie haben uns hoffen laſſen,

daß auch wir Ihnen nicht gleichgültig ſind! – Lucy, dieſe mir

neu geſchenkte Heimat iſt mir nichts ohne Sie, – ſie hat nur

Wert in meinen Augen, weil ich ſie Ihnen bieten darf! –

Lucy, wenn Sie nur etwas von dem für mich fühlen, was ich

für Sie fühle,“ – er kam nicht weiter. Er hatte ſich ſo tief

niedergebeugt, daß ſein Haar ihre Wange berührte, und ſchlang

jetzt ſeinen Arm leidenſchaftlich um ihre Schultern.

Sie antwortete kein Wort. Sie legte ihren Kopf an ſeine

Bruſt und ließ es geſchehen, daß er ſeine Lippen auf die ihren

preßte. Beide überließen ſich eine kurze Zeit dem wonnevollen

Gefühl ihrer endlichen Vereinigung. Es war ſo ſüß für ſie,

die wie ein ſteuerloſes Schiff, vom Anker losgeriſſen und Wind

und Wellen preisgegeben, auf des Lebens weiter Fläche freundlos

umhergetrieben war, ſich von ſtarkem Arm umfaßt zu fühlen,

ſich an ein treues Herz zu ſchmiegen, in jedem Herzſchlag, in

jedem Kuß zu fühlen, daß ſie eine Zuflucht gefunden hatte,

daß ſie geliebt war. Aber nicht lange gab ſie ſich dem ſchranken

loſen Gefühl neuen Glückes hin. Sie entzog ſich ſanft ſeinem

Arm; ſie hatte ihm ja noch ein Geheimnis mitzuteilen, ein

Geſtändnis zu machen, ehe ſie an ſeinem Herzen ausruhen durfte.

– „Herr von Ellern!“ begann ſie – „Sag Ulrich, Lucy!“ und er

ſuchte ſie vonneuem an ſichzuziehen. Aber ſie entzog ſich ihm. „Ich

habe Ihnen noch etwas zu geſtehen, Herr von Ellern!– Ich darf

die Liebe, die Sie mir bieten, nicht annehmen, ehe Sie wiſſen –“

Ulrich war von

„Ich habe mir keinen
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und vielleicht Beſitzer des Steines Salomonis, ſo hieß es, ſei

Ulrich zog den widerſtrebenden Arm wieder in den ſeinen.

„Nicht heute, Lucy, nur nicht heute! Sag mir heute nichts,

als daß du mich liebſt! – Laß uns dieſe halbe Stunde nicht

mit Geſtändniſſen trüben, – was ich auch erfahren ſoll, laß

es bis zu meiner Rückkehr! –“

„Aber Sie haben ein Recht zu wiſſen– Ihre Mutter –“

„Wenn ich zurückkomme, Lucy! – Mein Herz wird mich

ſchnell genug heimtreiben, und dann, wenn ich meiner Mutter

die Tochter in die Arme führe, dann magſt du ſprechen! Heute

laß mich nichts wiſſen, als daß du mir gehörſt!“

Lucy machte noch einen ſchwachen Verſuch. „Aber, Herr

von Ellern –“

„Haſt du mich lieb, Lucy?“ fragte er und neigte ſich zu

ihr nieder. Wie hätte ſie dieſer Stimme widerſtehen können,

dem Arm, der ſich liebevoll um ihre Geſtalt legte!– Sie gab

jeden anderen Gedanken auf, ließ ſich von neuem an ſein Herz

ziehen und flüſterte die Antwort in ſein verlangendes Ohr.

Sie gingen langſam und ſtanden am

Ausgang des Parkes ſtill, zu glücklich,

um ſich ſogleich wieder trennen zu können.

Aber die hin- und herwankenden Lichter

im Schloſſe, die helle Beleuchtung des

Speiſeſaals, der nach der Parkſeite hinaus

lag, erinnerten Ulrich, daß ſein Tage

werk noch nicht vollbracht ſei, daß die

fremden Gäſte erwarten durften, den

jungen Hausherrn in ihrer Mitte zu

ſehen. – Er preßte ſie noch einmal in

einer langen Umarmung an ſich, dann

überſchritten ſie ſchnell den offenen Platz

vor der Terraſſe und trennten ſich an der

Treppe, Ulrich, um ſeinen Pflichten als

Gaſtgeber zu genügen, Lucy, um auf ihr

Zimmer zu eilen, ſich dort auf die Knie

zu werfen, ihr glühendes Geſicht in die

Hände zu vergraben und vergeblich zu

verſuchen, das ſtürmiſche Gefühl in ihrer

Bruſt zu beruhigen. – Jetzt war ſie glück

lich; jetzt durfte ſie glücklich ſein!– Mochte

er's dann von andern, mochte er's von

Mr. Oldcaſtle in London erfahren, wer

ſie war und was ſie für ihn gethan! – Sie

war ſein und er der Ihre;– keine Macht

des Schickſals konnte den Bund der Herzen löſen, – ſie

wieder aus ſeinen Armen reißen! (Fortſetzung folgt.)

Der Freiherr von der Moſel

An einem Herbſtnachmittag des Jahres 1696 hatte ſich

am Kalenbergerthore zu Hannover eine ſchauluſtige und neu

gierige Menge von Bürgern und Handwerkern der anliegen

den Straßen verſammelt, die ſamt ihren Weibern und Kindern

das Herankommen einer ungewöhnlichen Erſcheinung erwar

teten. Hannover war zu Ende des XVII. Jahrhunderts noch

eine Stadt, in welcher das Auftreten einer neuen vornehmen

Herrſchaft große Bewegung hervorrief, und heute hatten zwei

ſilberbetreßte Vorreiter, die um Mittag eingezogen waren, um

für den Freiherrn Johann Rudolf von der Moſel Quartier

zu beſtellen, einen lebhaften und tiefen Eindruck auf einen guten

Teil der Einwohnerſchaft gemacht. Es hieß, der fremde Herr

komme mit mehreren Wagen und Dienerſchaft, die größte

Wohnung mit Stallung, die in der Stadt zu finden war, in

der Nähe des kurfürſtlichen Schloſſes an der Leine, war für

ihn gemietet worden, und das Gerücht war eifrig beſchäftigt,

die bekannten Thatſachen mit erborgtem Schmucke zu verzieren.

Einer der reichſten Edelleute des Reiches und voll der wun

derbarſten Eigenſchaften, ein ſehr gelehrter Herr, ein Alchymiſt

dieſer Freiherr von der Moſel.

Unter den Figuren der wackeren Handwerker und Bürger,

die ſich am Thore drängten und behaglich ſchwatzten und

gafften, während ſie der Landſtraße entlang blickten, trat eine
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Geſtalt von fremdem Anſehen beſonders hervor. Es war dies

ein Mann, der nach ſeinem unſcheinbaren Außern nichts an

deres als ein Kleinbürger ſein konnte. Sein brauner einfacher

Rock, ſein ſchwarzer Filzhut zeigten nichts ungewöhnliches an,

er benahm ſich ungemein beſcheiden, und doch beguckten ihn

die eingebornen Hannoveraner mit mißtrauiſchem Blicke. Der

Grund davon lag offenbar nicht allein in der Fremdheit des

Mannes, ſondern auch in ſeinem Ausſehen, das mit dem bür

gerlichen Anzuge in Widerſtreit ſtand. Denn der Mann ſah

bei näherer Betrachtung wie einer jener Helden aus, die ſeit

der Zeit des dreißigjährigen Krieges ſich des Gebrauchs von

Spieß, Schwert und Handrohr nicht recht entwöhnen konnten,

obwohl derſelbe ſeit fünfzig Jahren beendigt war. Unter

dem beſcheidenen Hütchen blitzten ein paar gefährliche Augen

gleich Dolchen, ein kühner Schnurr- und Knebelbart ſtarrte

aus dem ſcharfgeſchnittenen Geſicht hervor, und die langen,

ſtarken Glieder ſchienen durchaus nur in Lederkoller, Harniſch

und Reiterſtiefel zu paſſen.

Doch nahm jetzt eine von fern kommende Staubwolke die

ſpähenden Blicke der Neugierigen völlig in Anſpruch. Die

Wolke kam ſchnell auf der Landſtraße näher, teilte ſich und

ließ ein Blitzen und Glänzen durchſcheinen, – die Wagen des

vornehmen Herrn rollten heran. Voran ritten zwei Jäger im

grünen Wams mit breitkrämpigen Federhüten, dann kamen

vier Reitknechte mit Kappen und Lederzeug. Alle ſechs trugen

lange Rapiere am Gürtel, Feuerrohre auf dem Rücken und

Fauſtrohre in den Piſtolenhalftern, denn die Straßen galten

durchaus nicht für ſicher zu jener Zeit. Hinter den Reitern

kam ein prächtiger Wagen, eine große, mit vier Pferden be

ſpannte Kutſche, und ein Ruf der Bewunderuug entrang ſich

den Lippen der erwartungsvollen Zuſchauer. Die großen

Glasfenſter ließen deutlich ſehen, wer im Wagen ſaß: es war

ein Herr von vornehmem und ſchönem Anſehen, mit mächtiger

Allongeperücke, gar prächtig in goldgeſtickten Sammet gekleidet

und einen ſpaniſchen Hut mit weißer Feder auf dem Kopfe;

neben ihm aber ein weibliches Weſen von ſo blendender Er

ſcheinung, daß den guten Bürgern der Atem im Halſe ſtockte

und die Frauen ſich untereinander anſahen und in die Rippen

ſtießen. Aus einer breiten Spitzenkrauſe blickte ein Geſicht

hervor, deſſen Schönheit ſo ſehr mit Keckheit vermiſcht war,

daß es einfache Gemüter verblüffen mußte. Große ſchwarze

Augen voll Klugheit und Verwegenheit, ein etwas empor

ſtehendes Näschen, volle kirſchenrote Lippen zeigten ſich, und

ein gewiſſes Etwas lag in dem Geſicht, was niemand erklären

konnte, während es jedermann reizte. Der Anzug der Dame

war überaus prächtig, er funkelte von Sammet, Seide, Gold

und Edelſteinen. Neben dem Kutſcher ſaß ein Lakai, hinten

auf ſaßen zwei Lakaien, und ſie trugen die Farben des Frei

herrn, braun und gold. Auf den Wagen der Herrſchaft

folgten zwei Wagen mit männlicher und weiblicher Bedienung,

Koch, Kammerdiener und Zofen, dazu noch zwei Wagen mit

Gepäck, und den Schluß machten vier reitende Jäger in voller

Bewaffnung. Man ſah, die Schätze des Freiherrn waren gut

behütet, und keine der Banden, welche damals das deutſche

Reich durchſtreiften, ſelbſt nicht die berüchtigte Bande des

großen Räuberhauptmanns Nickel Liſt, welche ganz Nord- und

Mitteldeutſchland unſicher machte, hätte wagen dürfen, den

Freiherrn von der Moſel auf der Landſtraße anzugreifen.

So ging der Zug in das Thor, und in dem Augenblick,

als der Freiherr ſelbſt einfuhr, ſahen einige Leute mit Ver

wunderung, daß der langbeinige Fremde mit dem Knebelbart

ſich dem Wagen genähert hatte und Blick und Wink mit dem

vornehmen Herrn austauſchte. Dann rollte und raſſelte es

weiter, und überall öffneten ſich Fenſter und Thüren, Augen

und Ohren in der guten alten Stadt Hannover, wo immer

die Reiter und Wagen durchkamen.

Das Haus des Freiherrn von der Moſel ward alsbald

einer der Mittelpunkte der guten Geſellſchaft und des Lebens

der Stadt überhaupt. Er ſelbſt war nicht nur ein unermeßlich

reicher, ſondern auch höchſt intereſſanter Herr, vom feinſten

Tone und großer Ritterlichkeit, dazu höchſt gelehrt. Obwohl

auf den Adjunkten.

er zu Zeiten große Tafel hielt und zu pokulieren verſtand,

wie nur je ein Edelmann, ſo blieb er doch die meiſte Zeit in

ſeinem Studierzimmer und Laboratorium eingeſchloſſen und

kam oft mehrere Tage hintereinander nicht zum Vorſchein.

Man vermutete, er mache Gold. Nötig hatte er das freilich

kaum für den eigenen Bedarf, denn häufig kamen von ſeinen

Beſitzungen von Holſtein und Mecklenburg Boten herein, die

ihm, wie es hieß, den Ertrag der Ländereien überbrachten.

Aber faſt noch intereſſanter als der Freiherr ſelbſt war ſeine

ſchöne Gemahlin. Die jungen Leute von Rang und Stand

in der ganzen Stadt lagen ihr zu Füßen. Sie hielt einen

Liebeshof, wo ſich alles zuſammendrängte, was der Mode

huldigte. Sie war ſo witzig wie ſie ſchön war, und ſie leitete

die Geſellſchaft an einem Fädchen wie einen Trupp Mario

netten. Man bewunderte und lobte die vornehme Duldſamkeit

des Freiherrn, der durchaus nach Vorſchrift der höfiſchen Sitte

ſich kein graues Haar über die Liebesaffairen ſeiner Frau

wachſen ließ, ſondern ernſt und gemeſſen ſeinen gelehrten

Studien oblag, oder luſtig tafelte, oder größere Reiſen machte.

Eines ſchönen Tages aber war der Freiherr von der

Moſel verſchwunden. Mit Kiſten und Kaſten, mit Wagen

und Pferden, mit Reitknechten und Lakaien war er abgezogen,

und ſeine Spur war völlig verloren.

In der Nacht vom 15. zum 16. Juli 1698 zog eine

Schar von zwanzig Reitern des Markgrafen von Brandenburg

Baireuth auf Hof zu, das Halblicht des Sternenhimmels zeigte

ihnen den Weg. Sie trugen die Feuerrohre über den Leder

kollern, und die langen Degen klirrten an die Sporen. An ihrer

Spitze ritt ein Herr in ſchwarzer Beamtentracht, doch ebenfalls

mit Degen und Piſtolen bewaffnet: es war der markgräfliche

Adjunkt Schmidt. Unter Führung des Adjunkten näherten

ſich die Reiter behutſam einer einſam gelegenen Schenke in

der Nähe der Stadt, bildeten in der Entfernung einen Ring

und umſchloſſen das Gebäude von allen Seiten. Dann ſaßen

acht Mann ab und gingen, die Piſtolen in der Hand, nahe zu

der Schenke. Leiſe öffnete ſich die Thür derſelben, und ein

Mann mit verſchmitztem Geſicht, der eine Blendlaterne trug,

ließ zuerſt den Herrn Adjunkten und dann die abgeſeſſenen

Reiter ein. Mit leiſen Schritten näherten ſich die Bewaff

neten einer Thür, welche der Wirt ihnen zeigte, als es plötzlich

hinter derſelben laut wurde und ſie gleich darauf von innen

aufgeriſſen wurde. Der Schein der Laterne fiel auf eine hohe

Männergeſtalt, die, nur mit einem Hemd bekleidet, auf der

Schwelle ſtand, in jeder Hand eine Piſtole und zwiſchen den

Zähnen die blanke Klinge eines langen Raufdegens. Der halb

nackte Mann hatte ein kühnes, ſchönes Geſicht, ſeine Augen

blitzten, und wer den Freiherrn Johann Rudolf von der Moſel

gekannt hatte, der mußte deſſen ausgeprägte Züge in dieſem

Manne wiedererkennen, obwohl anſtatt der feierlichen Allonge

perücke kurzes braunes lockiges Haar den Kopf bedeckte.

„Das iſt er!“ rief der Adjunkt. „Fangt ihn, Leute!“

Zwei Reiter ihm zur Seite ſprangen vor, aber der halb

nackte Mann hob ſeine Piſtolen, zwei Schüſſe krachten, und

die beiden Markgräflichen fielen zu Boden. Dann ergriff der

Freiherr den Degen und ſtürzte ſich alsbald in wildem Angriff

Zugleich erſchienen vier andere Männer

im Hintergrunde des Raumes, die gleich dem erſten aus dem

Schlafe geſchreckt und nur mangelhaft bekleidet, aber gut be

waffnet waren. Mit Piſtolen und Degen griffen ſie die

Reiter an, und ein wildes Getümmel hob an.

Der Adjunkt zunächſt war ein tapferer Mann und ſtellte

ſich mit der blanken Klinge dem Freiherrn entgegen. „Nickel

Liſt“, rief er, „gib dich, du biſt verloren! Das Haus iſt

umſtellt, leg die Waffen nieder, Widerſtand nützt dir nicht!“

Ein mächtiger Degenhieb war die Antwort, und nur mühſam

parierte der Adjunkt. Dann klirrte mehrere Sekunden lang

Stahl an Stahl, und keiner konnte des andern Herr werden,

denn ſo ſtark und gewandt der überrumpelte Räuberhauptmann

war – der Adjunkt Schmidt zeigte ſich ihm gewachſen. Er

war ein großer, kräftiger Mann, in den Waffen geübt und
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hatte das Recht für ſich. Aber endlich vermochte er ſich der

ſchnellen Schneide des Räubers nicht mehr zu erwehren, und

ein Stoß durch die Bruſt ſtreckte ihn leblos zu Boden.

Das Krachen der Schüſſe, der Tumult des ſchrecklichen

Kampfes im Hauſe hatte inzwiſchen noch andere Reiter herbei

geführt, und während zwei der Räuber gefallen waren, aber

auch drei der Reiter noch neben den zuerſt niedergeſchoſſenen

Kameraden lagen, kam für die Soldaten Verſtärkung an.

Als Nickel Liſt über die Leiche des Adjunkten weg nach der

Thür ſprang, um das Freie zu gewinnen, ſprang er gerade

den Reitern entgegen, und alsbald packten ihn drei Mann.

Er ſchleppte ſie alle drei mit übermenſchlicher Anſtrengung

einige Schritte vorwärts, und er würde ſie abgeſchüttelt haben,

wie der Eber die Hunde abſchüttelt, die ihn ſtellen wollen, da

kam ein vierter herzu und ſchlug ihn mit dem Piſtolenkolben

auf den bloßen Kopf, daß der Kolben brach, aber auch der

Räuber bewußtlos zuſammenſank. Zwei ſeiner Genoſſen ent

kamen, die beiden anderen wurden gefangen genommen.

Fürſt Georg Wilhelm von Braunſchweig-Lüneburg, ein

energiſcher und thatkräftiger Herr, ſetzte es durch und erreichte

es mit Aufgebot vieler Mühe, daß Nickel Liſt, alias Freiherr

von der Moſel, und wie er ſonſt noch heißen mochte, nebſt

allen ſeinen Kumpanen, die nach ihm gefangen worden, Ende

des Jahres 1698 von Hof aus nach Celle gebracht wurden,

um vor ſeinem Zentralgerichtshof abgeurteilt zu werden. In

zwei ſechsſpännigen Wagen kamen ſie dort an, und die Tortur

ſetzte alsbald das grauſige Werk, das ſie ſchon im Gefängnis

zu Hof begonnen, in Celle fort, um alle Räuber, deren man

habhaft geworden war, zum Geſtändnis zu bringen. Niklas

Liſt überſtand mutig den erſten Grad der Tortur, dann aber

überkam ihn in der Einſamkeit der Haft eine reumütige, weiche

Stimmung, und er bekannte nicht nur für ſich, ſondern auch für

eine große Zahl ſeiner Mitſchuldigen, ſodaß noch viele andere,

die in ſeine vielfältigen Räubereien verwickelt waren, dingfeſt

gemacht und überführt werden konnten. Der Räuberhaupt

mann war von dem Bewußtſein der Schlechtigkeit ſeiner Thaten

durchdrungen und wünſchte, daß der Gerechtigkeit freier Lauf

gelaſſen würde. Es machte einen tiefen Eindruck auf die

Richter, als der berüchtigte Räuber eines Tages, mit Banden

und Ketten beladen vor ihnen ſtehend, vor ihren Augen mittels

der geringfügigſten Hilfsmittel ſich ſeiner ſchweren und feſten

Banden ſo entledigte, daß er frei und des Gebrauchs aller

ſeiner Glieder mächtig vor ſie trat. Mit Entſetzen prallte das

Kollegium zurück, aber ſchwermütig lächelnd bot Niklas Liſt

dem Schließer ſeine Arme zu neuer Feſſelung.

Indem der Staatsanwalt ſeine Anklage erhob, ſprach er

dem Inhalte nach etwa folgende Worte: „Wenn jemals, ſo iſt

hier bei dieſem Räuber der Beweis erbracht worden, daß nur

Menſchen von außerordentlichen Geiſtesgaben große Verbrecher

werden können, und daß die Schuld eine um ſo größere wird,

je edler von Natur der Sünder angelegt war. Schon in

früher Jugend zeigte Niklas Liſt, 1650 in Waldenburg bei

Zwickau in Kurſachſen geboren, Neigung und große Befähignng

zu wiſſenſchaftlichen Studien, namentlich zur Chemie und

Arzneikunde. Da er arm war, ſo trat er, um ſich Mittel für

ſeine Studien zu verſchaffen, in den Dienſt vornehmer Herren

und erwarb hier nicht nur Geld, ſondern Bekanntſchaft mit

den Sitten und Manieren der großen Welt. Er nahm alsdann

Kriegsdienſte bei der Reiterei der kurbrandenburgiſchen Truppen

und that ſich durch gutes Betragen, Mut und Tapferkeit in

mehreren Feldzügen hervor. Er focht mit Auszeichnung bei

Fehrbellin, ſchlug ſich gegen Franzoſen und Türken und erhielt

endlich ſeinen ehrenvollen Abſchied. Mit guter Beute beladen

kaufte er ſich eine Schenke zu Ramsdorf bei Borna in Sachſen,

verheiratete ſich und führte ein häusliches und ehrliches Leben,

indem er neben ſeiner Wirtſchaft auch ferner ſeine wiſſenſchaft

lichen Studien betrieb. Aber die Schenke ward ſein Verderben.

Alte Kriegskameraden, wilde und wüſte Geſellen, lagerten ſich

bei ihm ein, denen er anfänglich aus Gutmütigkeit ſein Haus

nicht verſchließen mochte, die ihn aber nach und nach mit ihrem

ſchändlichen Weſen anſteckten. Sie verleiteten ihn, an einem

Raubzuge zu einer Frau von Tettau auf einem Gute bei Plauen

teilzunehmen, und er nahm einen Anteil von 1200 Thalern

vom Raube an. Obwohl er die That bereute, kam er nun

nie mehr aus dem Argen wieder heraus. Denn die Spieß

geſellen peinigten ihn, drohten ihm mit Verrat, falls er nicht

mit ihnen ginge, ließen ſich ſelbſt nicht abweiſen, als Niklas

Liſt ihnen ſeinen Beuteanteil abtrat, verführten ſeine Frau,

folgten ihm nach, als er ſein Anweſen verließ und ſich zu

Beutha niederließ, und brachten es endlich dahin, daß er ſich

zu ihrem Anführer erklärte. Das aber hatten ſeine Kameraden

gewollt, da ſie ſeine überlegenen Eigenſchaften kannten. Sein

Wirtshaus zu Beuthaward nun eine Räuberhöhle, von welcher

aus die ganze Umgegend durch verwegene Uberfälle heimgeſucht

wurde. 1695, an einem frühen Oſtermorgen, ward das Haus,

während der Räuberhauptmann noch nach einer durchſchwelgten

Nacht im Bette lag, von Truppen umſtellt, und der Landrichter

von Schönburg drang bei ihm ein. Aber obwohl im Bette

überraſcht, kam Liſt davon. Er ſchoß zwei von den Gerichts

perſonen nieder, jagte die Bewaffneten in die Flucht und ent

kam, um dann für immer aus jener Gegend zu verſchwinden.

Ganz Mittel- und Norddeutſchland ward von nun an

durch eine ungreifbare Räuberbande unſicher gemacht. Bald

hier, bald dort tauchte ſie auf, vollführte die frechſten Thaten

und verſchwand. Kein Verſchluß gewährte mehr Schutz, kein

Gewölbe erwies ſich als ſtark genug. Bald war Sachſen, bald

Brandenburg, bald Franken, bald die Lauſitz in Schrecken. Das

allgemeinſte Aufſehen aber erregte es, als aus dem Kellergewölbe

des Domes zu Hamburg eine Tonne Goldes und aus der

Kirche des Kloſters zu St. Michael in Lüneburg die ſogenannte

güldene Tafel, ein uraltes, aus Gold, Perlen und Edelſteinen

zuſammengeſetztes Kleinod geraubt wurde.

Zahllos ſind die Streiche, welche Niklas Liſt verübte,

indem er unter Verkleidungen auftrat und überall Verbindungen

anknüpfte, um Schätze aufzuſpüren und den Raub zu verſtecken.

So zog er in Hannover als Freiherr von der Moſel ein und

hatte einen Teil ſeiner Bande als Läufer, Lakaien und Jäger

bei ſich, während der andere Teil, in den angrenzenden Ländern

verteilt, ihn zu wohlvorbereiteten Streifzügen abholte. Er

war damals von einer überaus verſchmitzten und durchtriebenen

Kourtiſane begleitet, der Anna von Sien, Frau eines Wein

händlers in Hamburg. Leider iſt es unmöglich geweſen, dieſes

Frauenzimmer aufzutreiben, welches ſich mit dem größten Geſchick

am Aufſpüren von Diebsgelegenheiten und an Hehlereien be

teiligt hat. Seine Thaten hatten ihm beim Volke einen Ruf

verſchafft, der ſeine Unternehmungen ſehr begünſtigte. Er galt

für gefroren, für feſt gegen Kugel, Dolch und Gift, man

hielt ihn für ausgeſtattet mit den Hilfsmitteln der ſchwarzen

Magie. Nichts war ihm und ſeiner Bande heilig, und nichts

war vor ihm ſicher. Kaufleute, Pfarrer und Edelleute über

fiel er, Kirche und Klöſter raubte er aus. So plünderte er

zuletzt die Kirche zu Waldenburg und die Kirche zu Wunſiedel,

bis ihn hierauf der Adjunkt Schmidt, ein mutiger und treuer

Beamter des Markgrafen von Brandenburg-Baireuth, glücklich

zu Falle brachte.“ Das Richterkollegium verurteilte den Räuber

hauptmann zur Strafe des Feuertodes nach vorgängiger

Schleifung, doch ward in Anbetracht ſeines offenen Bekennt

niſſes dieſe Strafe ermäßigt, und er ward am 23. Mai 1699

in Celle mittels Zerſchmetterung ſeiner Glieder durch eiſerne

Keulen hingerichtet. Auf dem Schaffotte legte er vor der

tiefgerührten Menge eine inbrünſtige Beichte ab, und noch,

als ihm beide Beine zerſchmettert waren, rief er wiederholt

die Worte aus: „Herr Jeſu, ſei mir armem Sünder gnädig!“

Auguſt Niemann.

Am Familientiſch.

Zu den Bildern von Rubens und Gabriel Mar.

Die erſte Gattin des Meiſters Peter Paul Rubens, Iſabella Brant,

deren liebliche Züge unſere Leſer kürzlich (XX. Jahrg. S. 780 ſf.) aus

dem ſchönen Bilde kennen gelernt haben, welches ſie und ihren berühm

ten Gatten in der erſten Ä ihres jungen Eheglücks in der Geis

blattlaube ſitzend darſtellt, ſchenkte ihrem Gatten eine Tochter und
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zwei Söhne, Albert und Nikolaus. Der erſtere war im Jahre 1614,

der zweite 1618 geboren worden. Auch ihre Züge hat uns der

Meiſter aufbewahrt und zwar in zwei völlig übereinſtimmenden Ge

mälden, deren eines die Liechtenſteinſche Sammlung in Wien beſitzt,

während das andere, welches unſerer Nachbildung zu Grunde liegt,

ſich in der Dresdner Galerie befindet. Albert iſt auf dieſem Bilde

ungefähr zwölf und Nikolaus acht Jahre alt. Es muß alſo im

Jahre 1626 gemalt worden ſein, in demſelben Jahre, wo den Kin

dern die Mutter durch den Tod entriſſen wurde. Vielleicht wollte

ſich Rubens von dem tiefen Schmerze, der ihn damals niederwarf,

aufrichten, indem er durch ſeine Kunſt feſtzuhalten ſuchte, was ihm

von der Teuren übriggeblieben war. Beide Bilder ſind mit gleich

inbrünſtiger Liebe gemalt, und wenn das Wiener Exemplar einen

größeren Glanz und ſtärkere Leuchtkraft des Kolorits beſitzt als das

Dresdner, ſo liegt das vielleicht an einem gelben Firnis, welcher

das letztere etwas ſtumpf macht. Albert Rubens, welcher die Züge

der Mutter am treueſten bewahrt, iſt in ein ſchwarzes Atlaswams

gekleidet, durch deſſen Schlitz das weiße Hemd hervorblickt. In der

behandſchuhten Rechten hält er ein dickes Buch, während er mit dem

linken Arme, deſſen Hand den ausgezogenen, mit Pelz beſetzten

Handſchuh hält, den jüngeren Bruder liebevoll umfaßt. Auch wenn

er das Buch nicht hielte, würde die ernſte Tracht ſchon auf den zu

künftigen Gelehrten deuten. Albert Rubens, der Schüler des Ge

vaerts, wurde ein tüchtiger Philologe. Nach dem Tode ſeines Vaters

(1640) folgte er dieſem in der Stellung eines Sekretarius von Sr.

Majeſtät geheimem Rate. Er ſtarb aber ſchon im Jahre 1657. Der

jüngere Nikolaus, der dem Vater ähnlicher iſt, gibt ſich dagegen auf

dem Bilde noch ganz den fröhlichen Spielen der Jugend hin. An

dem Faden, welchen er in der Linken hält, flattert ein Stieglitz,

und der Gegenſtand in ſeiner Rechten ſcheint eine Klapper zu Ä

Sein blaues Wams iſt gelb geſchlitzt, ſeine graubraunen Hoſen ſind

mit gelben Schnüren und Schleifen verziert. Auch ihm war kein

langes Leben beſchieden. Noch früher als ſein Bruder ſtarb er 1655

im ſiebenunddreißigſten Lebensjahre.

Das andere Bild führt uns mitten in den Streit unſerer Tage

hinein. Gabriel Max, der Maler desſelben, gehört nicht zu den

jenigen Künſtlern, welchen die Kunſt Selbſtzweck iſt. Er iſt auch

Parteimann und hält mit ſeinem gewichtigen Worte, mit ſeiner

eindringlichen, tief ergreifenden und innig rührenden Beredſamkeit

nicht zurück, wo er glaubt, für eine humane Idee eintreten zu müſſen.

Sein Bild iſt eine mit größter Hingebung gemalte Mahnung gegen

die Viviſektion. Die edle Frauengeſtalt, welche ſich mit vorwurfs

vollen Blicken zu dem greiſen, vor ſeinem Seziertiſche ſitzenden Ge

lehrtenÄ iſt die Vertreterin der Humanität. Ihre Rechte

legt ſie ſchützend um ein gefeſſeltes, mit einem blutigen Leinentuche

halbverhülltes Hündchen, das ſie dem Forſcher entzogen zu haben

ſcheint, und mit der Linken hebt ſie eine Wage empor. Während

die eine Schale mit dem flammenden Herzen des Mitleids, welches

ſich auf alle Geſchöpfe Gottes erſtrecken ſoll, vollgewichtig herabge

ſunken iſt, iſt die andere Schale hoch emporgeſchnellt. Was darinnen

liegt, iſt ein von einem goldenen Lorbeerkranz umwundenes menſch

liches Gehirn. Der Maler will mit dieſer Allegorie ſagen, daß ihm

der höchſte Triumph menſchlichen Verſtandes und menſchlicher Wiſſen

ſchaft nichts gilt, wenn dieſer Triumph durch eine Verſündigung

gegen die Geſetze der Menſchlichkeit erkauft wird. *) Ad. Roſenberg.

*) Wir unſererſeits reproduzieren dieſes Bild übrigens nur um

ſeiner großen Schönheit willen. In der Sache ſelbſt ſind wir der

Meinung, daß die von berufener Hand ausgeführte Viviſektion ebenſo

vollberechtigt wie dringend geboten iſt. Die Redaktion.

In unſerer Spielecke.

1. Dominoaufgabe.

Zwei Dominoſpieler ſetzen je 50 Pfennige

ein. Sie wollen im ganzen fünf Partieen

ſpielen, und derjenige, welcher drei Partieen ge

wonnen hat, ſoll den Einſatz erhalten. A ge

winnt die erſte Partie, B die zweite, A die

dritte. Dann werden ſie unterbrochen und kön

nen nicht weiter ſpielen. Sie beſchließen nun

den Einſatz nach dem Verhältnis der Gewinn

ausſicht eines jeden zu teilen. -

Wieviel erhält A, wieviel B?

2. Homonym.

Tief unten in der Erde Schacht,

Wo hauſet böſer Gnomen Macht,

Da eil' ich emſig hin und her

Und fördre Arbeit hart und ſchwer.

Bei Tag, bei Nacht, zu jeder Stund',

Da zeige ich mich als ein Freund,

Der treu es immer mit dir meint.

Doch oben hoch am Himmelszelt,

Von wo ich blicke auf die Welt,

Dort ſteh' ich unerreichbar da;

So bin ich ferne dir und nah.

3. Zweiſilbige Scharade.

W. H.

dem Weiſen das Zweite.

und nichtigen Tand,

Erſte zu wählen,

4. Buchſtabenrätſel.

Ehrwürdig iſt für dich mein Wort,

Und ſeine Thaten erben fort

Und ſpornen dich mit edlem Geiſt,

Daß du des Wortes würdig ſeiſt!

Setz' meinem Wort ein H voraus,

Wird nützlich es in jedem Haus, 1

Iſt auf dem Land die beſte Uhr 4

Und eine Gabe der Natur.

Mit B hilft es dir durch die Welt,

Wenn Reiſeluſt das Herz dir ſchwellt,

Und ſiehſt du's unterwegs mit L,

So iſt es flüſſig, klar und hell;

Und willſt du ſeine Schönheit ſchau'n,

Mußt du dich ihm mit K vertrau'n.

Doch wehe, fühlſt du's dann mit Z,

Dann ſag' dem Reiſen ſchnell Valet.

Mit Schmerzen kommt's, mit Schmerzen

geht's,

Haſt du das Erſte erworben, ſo nimm von Und oft mit Schmerzen nur beſteht's.
Ä ZUÄ bleib Ä

Nicht bei dem Ganzen zu ſehen auf Prunk ergiß den Schmerz bei Wort und Reimch zen zu eh f Prunk nur Des Dichters der mit D genannt

Sondern ſolid und gediegen das Ganze fürs Jezt viel geleſen, viel gekannt.

Die Reiſeluſt zerging zu Schaum

Das allein verheißet dem Erſten ſichern Beſtand. Gleich wie mein Wort mit W– ein Traum.
E. W. (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Bilderrätſel.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgabe in No. 15.

Dameſpielaufgabe.

1. b 2 – c 3 1. d 2 – b4

2. f 6 – e 7 2. f 8 – d 6

3. h 4 –g 5 3. h 6 – f4

4. g 3– c 3 und gewinnt.

IV V

Bilderrätſel: Induſtrieritter.

2. Zuchthaus.

3. Zweiſilbig. Purpur.

Inhalt: Herrn Fortunatus Brautfahrt. Fortſetzung. Erzählung von M. von Reichenbach. – Plauderei über Blumen und

Blumenduft. Von Franz Delitzſch. – Die Dorfpolitiker. Zeichnung von E. Harburger. – Verrechnet. Fortſetzung. Roman von L. Bern

hardt. – Der Freiherr v. d. Moſel. Von Auguſt Niemann. – Am Familientiſche: Zu den Bildern von Rubens (Söhne Rubens) und
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XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 31. Januar 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1ss bis dahin 1885. 1885. Mä17.

Herrn Fortunatus Brautfahrt.

Novelle von Moritz von Reichenbach.

(Fortſetzung.)

Ohne ſeinen Neffen zu bemerken, eilte er auf die Gräfin zu.

„Sie waren ſo liebenswürdig, meine Sammlungen während

meiner Abweſenheit zu beſichtigen, gnädigſte Gräfin“, ſagte

er, „ich komme, um Ihnen meine Dienſte zur Verfügung zu

ſtellen. Wenn Gräfin für dergleichen Dinge Intereſſe haben –“

„O, ſehr viel Intereſſe, und ich habe ſchon immer ge

wünſcht, Ihre perſönliche Bekanntſchaft zu machen. – Die Ge

ſellſchaft iſt erfüllt von Ihrem Rufe als Kenner und Sammler

kunſtgewerblicher Altertümer, und was ich bei Ihnen ſah, hat

noch meine Erwartungen übertroffen.“

„Sie machen mich glücklich, gnädige Gräfin, und wenn

Sie Ihren Beſuch vielleicht wiederholen wollten, ſo könnte ich

Ihnen nochwunderbarereDinge zeigen, die meiner guten Schweſter

nicht zugänglich waren, da ich ſie unter Verſchluß halte. Ich

kam beſonders, um Sie darauf aufmerkſam zu machen,– denn

Sie haben doch alles nur halb geſehen, da ich nicht da war,

um Ihnen die nötigen Erklärungen zu geben.“

„O, Ihr Neffe hat Sie ja vertreten –“ ſie wandte ſich

nach Hans um, und jetzt erſt bemerkte Herr Fortunatus dieſen.

Er ſah ihn an wie eine Erſcheinung.

„Mein Neffe – Hans – du hier?“

„O, nur als Porträtmaler –“

„Nein, als mein Freund, lieber Heldburg. Ich gratuliere

Ihnen zu dieſem talentvollen Neffen, dem ſicher eine große

Zukunft offen ſteht, Herr von Riemenſchneider.“

Herr Fortunatus wußte nicht wie ihm geſchah, und ob

er ſich über Hanſens Glück ärgern oder freuen ſollte. Er

beſah das Bild, legte es Hans ans Herz, rechte Sorgfalt auf

die Ausarbeitung des Spitzenmuſters zu verwenden und ſchlug

vor, einen Kaminſims mit Delfter Vaſen oder etwas ähnliches

auf dem Bilde mit anzubringen.

Endlich wandte er ſich von der Staffelei ab.

XXI. Jahrgang. 17. s.

„du weißt doch, daß ich mich verlobt habe. Pardon, gnädigſte

Gräfin, daß ich dieſes kleine Ereignis erwähne, aber vielleicht

lobung zu ſprechen, verleidete ihm die Luſt zu gratulieren

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./1V. 70.

„Du kannſt mir übrigens gratulieren, Hans“, ſagte er

iſt Ihnen meine Braut bekannt, da dieſelbe eine Verwandte

Ihres Herrn Vetters, des Kammerherrn Grafen Dallberg

iſt – Fräulein Leni von Hork.“

„Von Hork – ja, ich kenne die Familie von Hörenſagen

und gratuliere Ihnen herzlich. Aber welch ſonderbaren

Namen führt. Ihre Braut, den hört man doch nur in Dorf

geſchichten –“

„Sie heißt auch eigentlich Magdalena –“

„Ei, dann iſt ſie meine Namensſchweſter und ſollte es ſich

nicht gefallen laſſen, daß man ihren ſchönen Namen ſo entſtellt.“

„Allerdings, gnädige Gräfin, ich habe auch ſchon daran

gedacht.“

„Nicht wahr? Da Sie übrigens ſolch funkelnagelneuer

Bräutigam ſind, rechne ich Ihnen Ihren Beſuch doppelt hoch

an, in dieſem Stadium treten doch alle andern Intereſſen in

den Hintergrund.“

„O, ich bitte, gnädigſte Gräfin, man muß niemals ein

ſeitig werden und über dem einzelnen Kleinen das große

Ganze aus den Augen verlieren. Meine Braut hat alſo nicht

den Vorzug, von Ihnen gekannt zu ſein?“

„Leider nicht, doch hoffe ich dieſe Bekanntſchaft noch zu

machen; iſt Ihr Fräulein Braut hier?“

„Noch nicht, aber ſie kommt mit ihrem Vater in den

nächſten Tagen.“

„Tante Malchen ſagte mir geſtern, du würdeſt erſt mit

der Familie zurückkehren“, meinte Hans, nur um irgend etwas

zu ſagen, denn die ganze Art ſeines Onkels über dieſe Ver

vollends. Herr Fortunatus machte ein überlegenes Geſicht.
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„Meine Braut muß ſich bei Zeiten daran gewöhnen, ihre

Anſprüche mit den Anſprüchen, welche große Intereſſen und

hohe Perſönlichkeiten an mich machen, zu teilen. Der Prinz

Peter wünſchte mich vor der nächſten Verwaltungsratsſitzung

zu ſprechen, und ich kürzte daher meinen Aufenthalt in Hal

den ab.“

„Ah, der Prinz Peter, das iſt ein liebenswürdiger Herr,

Sie kennen ihn alſo auch?“

„Er iſt mein beſonderer Gönner, gnädigſte Gräfin, ich

darf wohl ſagen mein Freund. Er hat ſich auch ſehr für

meine Verlobung intereſſiert.“

„Da lerne ich ihn ja von einer ganz neuen Seite kennen.

Er betrachtet es ſonſt als perſönliches Unglück, wenn ſeine

Freunde ſich verloben, weil er behauptet, daß das die Menſchen

auf Jahre hinaus langweilig und ungenießbar mache.“

„Ach, Se. Hoheit kennt mich und weiß, daß bei mir jedes

Ding ſeine Zeit hat, und ich niemals einſeitig werden könnte.

Ich hoffe, daß er mich unverändert finden wird, trotz meiner

Verlobung.“

„Ja, freilich, es gibt Unterſchiede zwiſchen gewöhnlichen

Sterblichen und ungewöhnlich bedeutenden Menſchen.“

„O, gnädigſte Gräfin!“ .

„Ich ſpreche nur meine Uberzeugung aus, Herr von

Riemenſchneider. Ich kann Ihnen gar nicht ſagen, wie ent

zückt ich von dem Beſuch bei Ihnen heimkehrte. Unwillkürlich

machte ich mir ein Bild des Mannes, der all dieſe Kunſtſchätze

zu finden und ſo geſchmackvoll in ſeinem Heim aufzuſtellen

gewußt hat. Heute finde ich meine Erwartungen gerechtfertigt.“

„Sie beſchämen mich, gnädigſte Gräfin, und ich kann nur

ſagen, daß es mir ebenſo ging, als meine Schweſter mir von

Ihrem Beſuche erzählte. Sie geſtatten mir aber hinzuzufügen,

daß ich heute meine kühnſten Erwartungen noch übertroffen

fand.“

„Das klingt ja, als ob es Prinz Peter ſelbſt ſagte“,

lachte die Gräfin, „wirklich, Sie beide müſſen vorzüglich zu

ſammen paſſen. Wollen Sie mir die Freude machen und ſich

übermorgen zu Tiſch in meiner kleinen Villa einfinden? Prinz

Peter und die Prinzeſſin haben ſich bei mir angeſagt, beide

werden gewiß entzückt ſein, Sie zu treffen.“

„Sie ſind zu gnädig – es wird mir ein beſonderer

Vorzug ſein!“

„Und Sie, lieber Freund, dürfen auch nicht fehlen,“ wandte

die Gräfin ſich an Hans. „Ich habe den Herrſchaften ſchon

viel von Ihnen und Ihrem Talent erzählt und werde Sie

vorſtellen.“

Hans verbeugte ſich ſtumm, dann ſtand er auf, ſagte, daß

ſeine Mutter ihn erwarte, und empfahl ſich.

„Ein guter Junge“, ſagte Herr Fortunatus, ihm mit

Gönnermiene nachblickend, „noch ein bischen unreif und über

ſpannt, aber das gibt ſich mit der Zeit.“

„Ein großes Talent, ſoweit ich es beurteilen kann“, er

widerte die Gräfin ernſt.

Herr Fortunatus zuckte die Achſeln.

„Große Talente in dieſem Stil haben ſich eigentlich über

lebt, gnädigſte Gräfin“, ſagte er, „ſie ſind nicht mehr recht

zeitgemäß. Heutzutage gilt es für die breiten Schichten der

Bevölkerung Schönes zu ſchaffen, viele zu erfreuen, vielen zu

nützen. Und das kann man nur, wenn man die Kunſt auf

die Gegenſtände des täglichen Gebrauches überträgt. Ich habe

da zum Beiſpiel jetzt ein Teppichmuſter entworfen –“

„Wie intereſſant, ich wußte gar nicht, daß Sie ſich auch

mit dergleichen befaſſen.“

„Ah, gnädigſte Gräfin, ich rechne mich allerdings nicht

nur zu den Kunſtfreunden, ſondern auch zu den ausübenden

Künſtlern.“

Während Herr Fortunatus der Gräfin ſein Lieblings

thema auseinanderſetzte, ſchritt Hans mit großen Schritten

über die Straße, warf einen nicht eben zu freundlichen Blick

nach den Fenſtern der Gräfin hinauf und murmelte:

„Der Teufel ſoll mich holen, wenn ich zu dem Diner

ſprochen hat, allein in ihre Villa laden, ſo ſoll mich's freuen,

der Gräfin gehe. Will ſie mich einmal, wie ſie es mir ver

aber mich von Onkel Tus und den prinzlichen Herrſchaften

mitleidig und hochmütig begönnern zu laſſen – das fällt mir

gar nicht ein. Erſt will ich einmal was ordentliches geleiſtet

haben, nachher werden die Gönner von ſelber kommen. Frei

lich, mein Wiener Bild wäre ſo eine Leiſtung, aber bis jetzt

kräht kein Hahn danach, und wonach kein Hahn kräht, das

imponiert den Leuten auch nicht.“

Mißmutig ſchritt er die Straße hinab.

VIII.

Am nächſten Tage war Fräulein von Hork mit ihrer

Nichte in der Stadt angekommen und von Herrn Fortunatus

empfangen worden.

„Mein Bruder kommt erſt ſpäter“, ſagte Fräulein Aurelie,

„er konnte mit ſeinen landwirtſchaftlichen Angelegenheiten nicht

fertig werden. Wir haben nun beſchloſſen, auch erſt ſpäter

an die Beſorgungen zu gehen und uns die erſten Tage ganz

der Kunſt zu widmen. Unſre Stadt iſt ja ſo reich an Samm

lungen und Sie werden gewiß einen vorzüglichen Führer ab

geben, mein Herr Neffe in spe.“

„O gewiß“, erwiderte Herr Fortunatus, „nur bin ich

leider morgen verſagt, – eine Einladung, die ich unter keinen

Umſtänden zurückweiſen durfte, – Sie werden das verſtehen,

in meiner Stellung und durch meine Beziehungen zum Prinzen

Peter habe ich gewiſſe geſellige Verpflichtungen.“ W

„Natürlich, das kann ich mir denken, wenn ich das Zu

ſammentreffen auch bedauere –“

„Es iſt ein Diner, eigentlich mir zu Ehren, und der

Prinz Peter wird dabei ſein.“

„Du kannſt ſtolz ſein auf die Beziehungen deines Ver

lobten“, wandte Fräulein Aurelie ſich an Leni, die ſchweigend

neben der Tante im Fond des Hotelwagens ſaß, in welchem

Herr Fortunatus die Damen abgeholt hatte.

Sie errötete und blickte ſchüchtern zu Herrn Fortunatus

hinüber. Dieſer hatte gerade den Grafen Dallberg entdeckt,

der ſoeben über das Trottoir ſchritt und mit langem Hals

die Inſaſſen des Wagens muſterte. Er grüßte ihn ſo nach

drücklich und ehrerbietig, daß Leni fragte: „Iſt das der Prinz?“

„Nein, das iſt nur mein Freund, der Kammerherr Graf

Dallberg, dein Vetter übrigens, liebe Magdalene, wie ich durch

deinen Vater weiß.“

„Allerdings“, beeilte ſich Fräulein Aurelie zu ſagen,

während Leni nur ſeufzend den Kopf ſchüttelte und bittend zu

ihrem Verlobten hinüberſah.

„Ich kenne ihn nicht – aber bitte, bitte, nennen Sie

mich – nenne mich doch nicht mit dem langen fremden Namen.

Wir hatten es doch in Halden ſchon verabredet.“

„Ja, mein Kind, was ſich in Halden ſchickt, würde hier

auffallen. Leni iſt wirklich kein Name für eine Dame.“

„Das freut mich“, rief Fräulein Aurelie, „das freut

mich, daß auch Sie das finden. O, ich wußte es gleich, wir

beide würden uns vorzüglich verſtehen.“

Sie reichte Herrn Fortunatus die Hand, die dieſer küßte,

während Leni ihr Köpfchen zur Seite wandte und die fremden

Menſchen betrachtete, an denen ſie vorüberfuhr, dabei wurde

ihr bange und wehe ums Herz, und ſie dachte: „ach wenn

Papa doch hier wäre, oder wenn ich wenigſtens Nero hätte

mitnehmen dürfen.“ -

Der Wagen hielt vor dem Hotel, Herr Fortunatus ver

abſchiedete ſich und verſprach in einer Stunde wiederzukommen,

um den Damen ſeine Schweſter und ſein Töchterchen vorzu

ſtellen, mit denen ſie dann einen Spaziergang nach der Terraſſe,

dem beliebten Ausſichtspunkte der Stadt, unternehmen wollten.

„Gott ſei Dank, daß ich wieder einmal in der Stadt

bin“, ſagte die Tante, an das Fenſter ihres Zimmers tretend.

„Es iſt ſo erfriſchend, nicht immer nur Bäume und Himmel

vor ſich zu ſehen.“

„O, ich möchte doch nicht immer nur Häuſer vor mir

haben, und die vielen, fremden Menſchen auf den Straßen“,

meinte Leni.
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„Das verſtehſt du nicht, danke Gott, daß du in die Stadt

kommſt und ſo eine Partie machſt.“

Leni ſenkte den Kopf ohne zu antworten. Dann begann

ſie die mitgebrachten Früchte und Blumen auszupacken.

„Ich freue mich auf das Kind“, ſagte ſie und ordnete

alles zierlich auf dem Tiſch.

Zur feſtgeſetzten Zeit erſchien Herr Fortunatus mit den

Seinen. Die beiden alten Damen umarmten ſich und machten

Schweſterſchaft. Leni nahm das Kind, das ſich zutraulich an

ſie ſchmiegte, in die Arme und überhäufte es mit Liebkoſungen

und Herr Fortunatus ſtand am Fenſter und fand dieſes be

ginnende Familienglück ziemlich langweilig. Plötzlich wandte

er ſich an ſeine Braut, die ſoeben ſeine Schweſter „Tante

Malchen“ genannt hatte.

„Das geht doch nicht, liebe Magdalene, du kannſt deine

künftige Schwägerin nicht Tante nennen“, ſagte er.

Leni blickte von ihm zu ſeiner Schweſter hinüber. Als

„Tante“ war ihr dieſe lobenswert erſchienen, als „Schwägerin“

erſchreckte ſie ſie.

„Laß doch das Kind, Tus“, bat Fräulein Malchen, ihre

Hand auf Lenis blonden Scheitel legend, „wir werden uns

ſchon näher kennen lernen.“

Leni hatte es ihr angethan vom erſten Augenblick an.

Sie empfand gar keine Scheu vor der „vornehmen“ Braut

und war glücklich darüber.

Herr Fortunatus mahnte zum Aufbruch. Er kam ſich

zwiſchen Leni und dem Kinde auf einer Seite und den beiden

alten Damen auf der anderen, ſehr überflüſſig vor.

Man fuhr in einem offenen Wagen nach der Terraſſe,

dort ſtieg man aus und miſchte ſich unter die Spaziergänger.

Herr Fortunatus wollte ſeine ſchöne junge Braut dem Publi

kum der kleinen Reſidenz zeigen. Es war zum erſtenmal,

daß er Leni in einer ihm bekannten Umgebung und unter an

deren Menſchen ſah. Unwillkürlich erſchien ſie ihm hier ſelbſt

auch verändert. Zum erſtenmal bemerkte er, daß ſie alt

modiſch und auffallend angezogen war, und der Gedanke, daß

man ſie nicht bloß bewundern, ſondern vielleicht auch bekritteln

und belächeln könne, durchzuckte ihn. Er begann die Mienen

der Vorübergehenden zu ſtudieren. Wirklich, die Damen lächel

ten faſt ohne Ausnahme, während ſie die neue, auffallende

Erſcheinung muſterten. Aber wie, in aller Welt, konnte es

auch Leni einfallen, mit ihren langen, goldfarbenen, offenen

Locken hier in der Stadt herumzugehen, und welch entſetzliche

Geſchmackloſigkeit war es, einen ſchwarzſeidenen Rock zu einer

weißen Bluſe zu tragen! Mit wahrer Seelenangſt begann

er die Toilette der ſtädtiſchen jungen Damen mit Lenis Anzug

zu vergleichen, – aber da fühlte er bald, daß er alle Hoff

nung ſchwinden laſſen müſſe, denn da war keine einzige, die

auch nur ein wenig ähnlich koſtümiert geweſen wäre. Wo

hatte er nur ſeine Augen gehabt in Halden, daß er das alles

nicht bemerkt hatte!

Am Ende konnte er ſeiner Verſtimmung nicht mehr Herr

werden.

„Aber, meine Gnädigſte, man hätte Magdalene doch

moderner anziehen müſſen, ehe man ſich hier mit ihr zeigte“,

begann er nervös gegen Tante Aurelie gewandt. Dieſe hob

die Augen zum Himmel.

„Gott weiß, daß ich unſchuldig bin an ihrer Toilette“,

ſagte ſie, „aber Sie haben keinen Begriff von dem Eigenſinn

meines guten Bruders. Weil ſeine verſtorbene Frau ſchwarze

Röcke, weiße Bluſen und offene Locken trug, will er ſeine

Tochter auch nur ſo ſehen, und ich habe mich vergeblich be

müht, wenigſtens für die Zeit des hieſigen Aufenthaltes eine

Anderung herbeizuführen. Sie hätten meinen Bruder nur

hören ſollen! – Vielleicht vermögen Sie etwas über das

Mädchen – ich habe ja leider gar keinen Einfluß.“

„Aber ſie ſieht doch ſo hübſch aus“, wagte Fräulein

Malchen zu bemerken.

„Es iſt manches hübſch, was doch nicht chic iſt“, er

klärte Herr Fortunatus, „und ſie iſt meiner geſellſchaftlichen

Stellung denn doch auch einige Rückſichten ſchuldig.“

Leni, die ſich mit dem Kinde Wette laufend ein paar

Schritte entfernt hatte, kehrte jetzt zurück. Die Kleine hing

jubelnd an ihren Rockfalten, und Lenis Geſicht glühte roſig

von der lebhaften Bewegung. Wie ein ſchuldiges Kind blickte

ſie in die ernſten Geſichter ihres Verlobten und ihrer Tante.

„War ich zu wild?“ fragte ſie beſchämt.

„Wir ſprachen allerdings ſoeben von dir, liebe Magda

lene, und fanden weniger an deiner Lebhaftigkeit als vielmehr

an deiner Toilette manches auszuſetzen“, begann Herr Fortu

natus würdevoll, „dieſe offenen Locken ſind eigentlich geradezu

unſchicklich.“

„Meine Locken? Aber Papa liebt ſie ſo ſehr!“

„Manches, was man ſich auf dem Lande geſtatten darf,

muß man eben in der Stadt vermeiden, auch deine Toilette

iſt nicht elegant. Du fällſt unangenehm auf, mein Kind, und

du wirſt begreifen, daß das peinlich für mich iſt – ah, der

Graf Dallberg!“

Herr Fortunatus ſchritt eilig dem ſoeben entdeckten Kammer

herrn entgegen. Dieſer ließ ſich den Damen vorſtellen und

wurde von Tante Aurelie ſofort in ein Geſpräch über ver

wandtſchaftliche Beziehungen verwickelt, die er, ſo weitläufig

ſie auch waren, doch im Hinblick auf die hübſche junge Kouſine

zur Geltung brachte.

„Ich freue mich lebhaft, der erſte zu ſein, welcher aus

der hieſigen Geſellſchaft das Glück hat, Sie zu begrüßen, gnä

digſte Kouſine“, wandte er ſich an Leni, die noch ganz beſtürzt

durch Herrn Fortunatus Vorwürfe, verlegen vor ihm ſtand,

ohne ein Wort der Antwort finden zu können.

Das ſtrahlende Lächeln, welches bei der Anrede des

Grafen über Herrn Fortunatus Geſicht geglitten war, ver

ſchwand, er war in der peinlichſten Verlegenheit. So unbe

holfen und linkiſch hatte er ſich Leni nicht gedacht.

„Meine Braut iſt noch etwas ermüdet von der Reiſe“,

begann er zu entſchuldigen, machte es aber dadurch nur ſchlimmer,

denn Leni wurde ſehr rot, ſtammelte „o nein, gar nicht“, und

der Graf wandte ſich mit einem Lächeln, welches Herrn For

tunatus wiederum in das Herz ſchnitt, an Fräulein Aurelie.

Herr Fortunatus hätte ſeine Braut am liebſten, wie ein un

artiges Kind, ſofort nachhauſe geſchickt, ſtatt deſſen führte der

tückiſche Zufall noch mehr Bekannte herbei, denen er ſie prä

ſentieren mußte. Soeben war die Gräfin Rerdorf, begleitet

von Hans, die Stufen der Terraſſe emporgeſtiegen und hatte

die kleine Gruppe ſofort entdeckt. Sie hatte beim Empor

ſteigen Hanſens Arm genommen, und ob dieſer nun wollte

oder nicht, er mußte mit ihr ſeinen Onkel begrüßen.

„Welch reizendes Zuſammentreffen!“ rief die Gräfin,

„eben komme ich mit Herrn Heldburg von meiner Villa, die

ich ihm allein zeigen mußte, da er morgen nicht mit uns eſſen

will, der eigenſinnige Menſch, und als hätte ich eine Ahnung

davon gehabt, wen ich hier treffen würde, beredete ich ihn,

noch einen Gang über die Terraſſe mit mir zu machen. Nein,

wie mich das freut, Herr von Riemenſchneider.“ Sie ſchüttelte

Herrn Fortunatus die Hand, warf ihrem Vetter einen halb

freundlichen, halb herausfordernden Blick zu und ſchien die

Damen, welche ein wenig zurückgetreten waren, gar nicht zu

bemerken. -

Herr Fortunatus hätte nicht üble Luſt gehabt, dieſelben

zu verleugnen, aber der Graf beeilte ſich zu ſagen:

„Unſer Freund iſt hier an comble du bonheur, da er ſich

in Geſellſchaft ſeiner Braut befindet.“

Zum erſtenmal in ſeinem Leben fand Herr Fortunatus

den Kammerherrn unangenehm, während die Gräfin ſich leb

haft nach den Damen umwandte.

„Ihre Braut iſt hier? O, wie reizend, daß ich gleich

ihre Bekanntſchaft mache,“ – ſie drückte Lenis Hand, ſagte

den alten Damen einige Liebenswürdigkeiten und wandte ſich

wieder an Leni.

„Das iſt nun die wirkliche, richtige Matlena von der

Halden“, ſagte ſie und plauderte fort von dem alten Schrank

mit ſeiner Inſchrift, als deren Urbild ſie ſchon geneigt geweſen

ſei, ſich ſelbſt zu halten.
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Leni ſah die ſchöne Dame, die ſie „meine liebe Namens

ſchweſter“ nannte, mit großen, erſtaunten Augen an, und hinter

der Gräfin ſtand Hans und blickte in das roſige, verſchüchterte

Mädchengeſicht mit den wehenden Locken. Ihm war dabei,

als ſähe er nichts Wirkliches, ſondern ein Phantaſiebild, eine

Traumerſcheinung von fremdartigem Reiz, ein Weſen, das ganz

anders ausſah als alle Frauen, die er kannte, ein Kind, und

doch ein Weib. Und ſie hieß Matlena – Matlena von der

Halden und war – die Braut ſeines Onkels!

Hans wurde vorgeſtellt, verneigte ſich, antwortete auf die

Anſprache Fräulein Aureliens, – es war ihm alles wie ein

Traum. Er ſah, wie die letzten Strahlen der ſinkenden Sonne

ſich in Lenis offnen Haaren fingen, wie in einem Netz von

Golde, ſah, wie ſie verſchüchtert den Blick ſenkte, während der

Graf Dallberg mit ihr ſprach, und wie ſie dann um ſich blickte,

als ſuche ſie irgend jemand, der ihr helfen, auf den ſie ſich

ſtützen könne. Er hätte den Grafen bei Seite ſtoßen mögen,

weil er ſo lebhaft mit ihr ſprach, und ſeinen Onkel, weil er

ſich mit der Gräfin beſchäftigte anſtatt mit ſeiner Braut, aber

er rührte ſich nicht und ſprach auch nicht, er ſah nur; und

alles ſchien ihm wie ein großes, gemaltes Bild: der Abend

himmel, der ſich roſig über der Stadt wölbte, die Menſchen

und Bäume im Vordergrunde, – aber im Mittelpunkt des

Bildes ſtand nur Eine, alle anderen waren Nebenfiguren, bloße

Arabesken. Die Gräfin forderte Fräulein Aurelie und ihre

Nichte auf, morgen ebenfalls zu ihr zu kommen, Fräulein

Aurelie behauptete, keine Dinertoilette zu haben, die Gräfin

blickte nach Leni und ihrem Vetter hinüber und beſtand nicht

auf ihrer Einladung. Herr Fortunatus erklärte ungefragt,

daß er kommen würde und daß ſeine Braut ihm das nicht

übelnähme, worauf die Gräfin Abſchied nahm.

„Sie begleiten mich wohl an meinen Wagen, lieber Vetter“,

ſagte ſie, zwiſchen dieſen und Leni tretend. Graf Dallberg

verbeugte ſich lächelnd und bot ihr den Arm.

„Und Sie kommen übermorgen recht pünktlich zu mir,

nicht wahr?“ ſagte ſie, Hans die Hand reichend, „jetzt muß ich

Sie freilich frei geben, da Sie Ihre Verwandten hier ge

troffen haben!“ Sie ſchritt vorüber.

„A propos, ein Gedanke“, rief Herr Fortunatus, die

Hand auf den Arm ſeines Neffen legend. „Du biſt morgen

frei, da könnteſt du ja die Damen in die Bildergallerie begleiten,

die dieſe morgen beſichtigen wollen, da ich zu dem Diner der

Gräfin muß und du nicht hingehſt – was übrigens, unter

uns geſagt, eine Dummheit von dir iſt.“

Hans wollte erwidern, daß er beſchäftigt ſei, aber Leni,

die gehört hatte, daß er Maler war, ſah bittend zu ihm hinüber.

„O, es wäre ſchön, wenn Sie uns führen wollten“, ſagte

ſie dabei, denn ſie fand, daß Herr Fortunatus nicht freundlich

gegen ſeinen Neffen war, und wollte es gut machen.

Nun blieb Hans freilich nichts andres übrig als „ja“

zu ſagen, was ihm einen dankbaren Blick von Leni eintrug.

Herr Fortunatus nickte zufrieden mit dem Kopfe, und Hans

empfahl ſich und ging, ſehr unzufrieden mit ſich, erregt und

niedergeſchlagen zugleich.

„Ein armer Teufel“, ſagte Herr Fortunatus, ihm nach

blickend, zu Fräulein Aurelie, „aber er iſt eben doch mein Neffe,

und ich, müſſen Sie wiſſen, führe meinen Namen nicht umſonſt.

Etwas von meinem, geradezu ſprichwörtlich gewordenen Glück

ſtrahlt auch auf ihn mit über, er fängt an in der Geſellſchaft

genannt zu werden.“

„Ein echter Künſtlerkopf“, bemerkte Fräulein Aurelie

mit verbindlichem Lächeln, das ihr grämliches Geſicht in eine

eigentümliche Grimaſſe verwandelte.

Leni ſchwieg, ſah aber nicht mehr ſo verſchüchtert und

unglücklich aus, als Herr Fortunatus nochmals das Geſpräch

auf die nötigen Toilettereformen brachte und einfließen ließ,

daß Leni durchaus etwas mehr Sicherheit im Verkehr ſich an

eignen müſſe. Sie freute ſich auf den nächſten Tag und hoffte,

daß ihr Papa ankommen würde, ehe die Toilettereformen in

Angriff genommen würden.

(Fortſetzung folgt.)

Verrechnet.

Roman von L. Bernhardt.

(Fortſetzung.)

XIX. Ein Blitzſtrahl.

Ulrich trat in der Frühe des nächſten Morgens ſeine

Reiſe an. Er warf einen grüßenden Blick zu Lucys Fenſter

hinauf, als er in Begleitung der Gäſte, die mit ihm zugleich

zur nächſten Eiſenbahnſtation fuhren, unter demſelben vorüber

fuhr. Die Reiſe ging ſchnell und glücklich von ſtatten, und

wenige Tage ſpäter befand er ſich in Chancerylane, in Mr.

Oldcaſtles ſtaubigem Geſchäftszimmer.

Der alte Herr empfing ihn kühl und förmlich; er

konnte kein freundliches Gefühl gegen denjenigen hegen, der,

wenn auch immerhin ohne Schuld, in Lucys rechtmäßigen Beſitz

trat. Indeſſen im Verlauf der Unterhandlungen änderte ſich

ſeine Stimmung beträchtlich. Das vornehme und dennoch be

ſcheidene Auftreten des jungen Mannes, die großartige Frei

gebigkeit, mit welcher er jede von ſeinem Bruder oder deſſen

Gattin eingegangene Verpflichtung voll und ganz übernahm,

und vor allem die aufrichtige Bewunderung der Handlungs

weiſe der Mrs. Manfred, die er nicht müde ward, gegen Mr.

Oldcaſtle an den Tag zu legen, gewannen ihm das Herz des

alten Herrn. Als nach Abmachung aller, die Schulden des

Charles Manfred betreffenden Verhandlungen Ulrich ſich im

Namen der Familie nach den Verhältniſſen der Mrs. Manfred

erkundigte und die Bereitwilligkeit ausſprach, ihre äußere

Stellung, ſei es durch eine Leibrente oder jedes andere der

Mrs. Manfred acceptable Arrangement zu einer der Witwe

ihres Gatten angemeſſenen zu machen, da ſchmolz das Eis

vollends um das Herz des alten Rechtsanwalts. Er behielt

ſich vor, die Anſichten ſeiner Klientin über dieſen Punkt ein

zuholen und ſchüttelte dem jungen Manne mit warmen Dankes

worten im Namen der Mrs Manfred die Hand.

„Mrs. Manfred hat es bis jetzt nicht für angemeſſen

gehalten, mit der Familie ihres verſtorbenen Gemahls indirekte

Beziehungen zu treten,“ begann jetzt Ulrich, und konnte ein

leiſes Erſtaunen nicht unterdrücken, als er ein Lächeln über

die Züge des Mr. Oldcaſtle gleiten ſah. „Es bleibt mir nach

dem heutigen, befriedigenden Abſchluß unſerer Unterhandlungen

nur noch übrig, um die Gunſt zu bitten, ihr perſönlich meine

Aufwartung machen zu dürfen!“

Das Lächeln in Mr. Oldcaſtles Geſicht ward breiter und

er rieb ſich die Hände, ebenſo ſehr vor Vergnügen, als in einer

gewiſſen Verlegenheit. „Ich ſollte es meiner Klientin vielleicht

überlaſſen, ſelbſt ein Geheimnis zu lüften, das nach dem heu

tigen Tage keine Berechtigung mehr hat. Da ich indeſſen

Ihren durchaus angemeſſenen Wunſch zu erfüllen nicht im

ſtande bin, und eine Erklärung notwendig erſcheint, wird ſie

mir vielleicht verzeihen, wenn ich ihr vorgreife. Mrs. Manfred

iſt Ihnen keineswegs unbekannt, Herr Baron!“ Mr. Oldcaſtle

rieb ſich noch immer die Hände, und ſah dabei Ulrich mit

einem Blicke an, der ihn an dem Verſtande des alten Herrn

würde haben zweifeln laſſen, wenn er ihn nicht noch eben die

ſchwierigſten Berechnungen hätte kühl und geſchäftsmäßig aus

führen ſehen.

„Sie ſprechen in Rätſeln, mein Herr!“ rief er etwas

ungeduldig.

„Das Leben führt wunderbare Verwickelungen herbei,

Herr Baron, und die Fügung, die Mrs. Manfred zu einer ſo

entſcheidenden Zeit in Ihr eigenes Haus und in den Schoß

Ihrer eigenen Familie führte, rechne ich zu den wunderbarſten

meiner Erfahrung.“

„Mr. Oldcaſtle, Sie würden mich verbinden, wenn Sie

ſich deutlich ausdrückten!“ ſagte Ulrich, welchem bei dem Beneh

men des alten Rechtsanwalts das Blut ins Geſicht ſtieg.

„Mrs. Manfred iſt ſeit einem Jahre ein Gaſt in Ihrem

Hauſe, Herr Baron,“ fuhr Mr. Oldcaſtle mit nicht zu unter

drückendem Triumph in ſeiner Stimme fort, „und Sie haben

jedenfalls Gelegenheit gehabt, ſich zu überzeugen, daß meine

Klientin in jeder Beziehung geeignet iſt, einer Familie, wie

der Jhrigen, anzugehören!“ -
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Ulrich ſtand wie erſtarrt. Dann ſtammelte er: „Ein Gaſt

in unſerem Hauſe – Lucy – Miß Ernscliffe –“

„Ganz recht, Herr Baron! – Sie ſprechen von Mrs.

Manfred.“

Ulrich hielt ſich die Hand vor die Augen. Es war zu

überwältigend, zu wunderbar, was er hörte, – er konnte ſich

nicht zurechtfinden.

Mr. Oldcaſtle ließ ihm Zeit, ſich zu faſſen. „Nun, Herr

Baron,“ hob er nach längerer Pauſe an, „Sie werden Mrs.

Manfred nicht geringer achten, wenn Sie hören, daß ſie, um

die Schulden Ihres Herrn Bruders dereinſt bezahlen zu können,

ſich einem Berufe widmen wollte, und daß ſie, um dazu die

nötige Vorbildung ſich anzueignen, ins Ausland ging, wo ein

wunderbares Geſchick ſie in Ihr Haus führte.“

Ulrich hob den Kopf aus den Händen. Sein ſchönes

Geſicht war leichenblaß, als er fragte: „Und Lucy – verzeihen

Sie, Miß Ernscliffe, – ſie wußte, in weſſen Hauſe ſie ſich

befand?“ -

„Ich kann Ihnen darauf keine beſtimmte Antwort geben,

Herr Baron!– Jedenfalls war es ihr noch unbekannt zur Zeit

ihrer letzten Korreſpondenz mit mir. Ob ihr etwa ein ſpäteres

Ereignis darüber Aufklärung gegeben, kann ich nicht ſagen.“

Ulrich erhob ſich. „Ihre Mitteilung iſt mir ſo über

raſchend, daß Sie mich für den Augenblick entſchuldigen müſſen,

Mr. Oldcaſtle. – Ich hoffe Sie morgen, vor meiner Abreiſe

nach Deutſchland, noch zu ſehen!“

Er empfahl ſich, und Mr. Oldcaſtle rieb ſich volle fünf

Minuten lang die Hände, als er allein wieder in ſein Bureau

zurückgekehrt war. „Alles in Ordnung!“ ſagte er, ganz gegen

ſeine ſonſtigen geſchäftsmäßigen Gewohnheiten in ſich hinein

lachend. „Nun, Mrs. Lucy, wir wollen ſie doch noch als

deutſche Freifrau ſehen!– Ein prächtiger, treuherziger Burſche!

– Sein Geſicht ſo durchſichtig, wie Waſſerglas! – Ei Miß

Danvers! Gott ſchütze ihr armes, altes Herz, daß es nicht vor

Entrüſtung berſte!“

Mr. Oldcaſtle hatte noch nicht lange wieder in ſeinem

Lederſeſſel Platz genommen, als ihm ein Brief durch den Clerk

überreicht wurde, der die Aufſchrift „private“ trug. – Er nahm

ihn auf, drehte ihn ein paarmal in der Hand, als könne er

ſich des Korreſpondenten nicht erinnern, und erbrach ihn ohne

ſonderliche Neugier, den Inhalt zu erfahren. Aber er hatte

kaum hineingeblickt, als das Papier ſeinen Händen entfiel und

er rücküber in den Seſſel ſank, einer Ohnmacht näher, als er es

jemals in ſeinem Leben geweſen war. Der Brief enthielt nur

die wenigen Zeilen:

„Geehrter Herr!

„Da mir der jetzige Aufenthalt meiner Gemahlin und

ihres Sohnes unbekannt iſt und ich annehme, daß Sie von

demſelben unterrichtet ſind, erlaube ich mir, Sie zu erſuchen,

dieſelbe davon in Kenntnis zu ſetzen, daß ich mich in Vera Cruz

befinde und in wenigen Tagen die Reiſe nach Europa anzu

treten hoffe. – Ein Umſchwung in meinen Verhältniſſen er

möglicht mir die Rückkehr. Der Ihrige -

Charles Manfred, Graf von Ellern.“

„Erbarme ſich Gott! Erbarme ſich Gott!“ rief Mr. Old

caſtle, als er den Gebrauch ſeiner Zunge wieder erlangt hatte,

die eine Zeitlang wie vor Schreck gelähmt an ſeinem Gaumen

geklebt hatte. „O mein Kind! mein armes Kind!“ und er

rang buchſtäblich die Hände. „Nach allem, was ſie gelitten

hat, – jetzt, wo ihr das Glück ſo nahe ſchien – noch einmal

in die Hände dieſes Schurken zu fallen, – o Gott, du biſt

ſehr hart! – Du biſt ſehr hart, mein Gott!“ –und Mr. Old

caſtle, der ſich nicht erinnern konnte, je in ſeinem Leben ge

weint zu haben, fühlte die Thränen über ſeine Wangen rinnen.

Aber er war nicht der Mann, ſich lange dem Ausbruch

eines unthätigen Schmerzes hinzugeben. Es mußte gehandelt,

ſchleunig gehandelt werden. – Wenn es wahr war, was er

ahnte, – o arme Lucy! – aber auch: Armer Jüngling, den

er in der kurzen Zeit ihres Verkehrs ſo lieb gewonnen hatte!

– Er mußte Maßregeln ergreifen; ſo weh ihm das Herz

dabei that, er mußte ihn, benachrichtigen; – ſie durften ſich

nicht wiederſehen! –Er rief dem Clerk, ergriff Hut und Stock

und eilte in das Hotel, wo er Ulrich zu treffen hoffte. Aber

er fand ihn nicht dort; er war ausgegangen, niemand wußte

wohin, zweifelsohne, um der Bewegung ſeines Innern ſo eher

Herr zu werden. – Mr. Oldcaſtle durfte nicht warten. Er

fühlte, daß er grauſam ſein mußte; er konnte nicht ſchonen,

ſo gern er es gethan hätte. Er ſchrieb wenige Zeilen, die dem

tiefſten Mitgefühl entſprangen, ſchloß den erhaltenen Brief

darin ein, und gab ſie verſiegelt dem Aufwärter, mit der ſtren

gen Weiſung, ſie dem deutſchen Herrn ſofort nach ſeiner An

kunft abzuliefern. Dann eilte er ſelbſt nach Hauſe, um die

nötigen Vorbereitungen zu treffen, und in einer Stunde be

fand er ſich auf dem Wege nach Dover.

Miß Danvers ſaß am nächſten Morgen ahnungslos beim

Frühſtück, als der unerwartete Gaſt bei ihr eintrat. Es würde

ſchwer ſein, den Eindruck zu beſchreiben, den ſeine Mitteilungen

auf ſie machten.

Hätte Charles Manfred, Graf von Ellern, die Zorn

ausbrüche gehört, die über ihn ergingen, ihn hätte vielleicht

die Beſorgnis erfaßt, daß ſie Rache über ſein ſchuldiges Haupt

herabziehen könnten! – Aber nicht allein der Schuldige, ſon

dern auch Mr. Oldcaſte, der ſich ſo gedrückt fühlte, daß er auf

jede Verteidigung verzichtete, mußte die Schale ihres Zornes

über ſich ausgießen laſſen. War er es nicht geweſen, der das

arme Kind nach Deutſchland gebracht? der es ſeinen Feinden

ausgeliefert hatte? – Nachdem Miß Danvers ſo den erſten

Ausbruch ihres Schmerzes auf andere abgelenkt hatte, ſetzte

ſie ſich erſchöpft in ihren Stuhl am Kamin und brach in un

aufhaltſame Thränen aus, die dem unglücklichen Mr. Old

caſtle noch härter zu ertragen ſchienen, als ſelbſt ihre ſchelt

ſüchtige Laune.– Erſt, nachdem ſie auch dieſes Stadium über

wunden, richtete ſie ſich auf und war wieder die alte, beſonnene

Miß Danvers.

„Und nun, Mr. Oldcaſtle, was jetzt?“ fragte ſie.

gedenken Sie Ihren Fehler wieder gut zu machen?“

Mr. Oldcaſtle ſchlug vor, daß ſie beide nach Deutſchland

gingen, um Lucy, noch ehe ſie die neue Hiobspoſt erreiche,

heimzuholen. Aber Miß Danvers wies ſeine Begleitung mit

aller Entſchiedenheit zurück.

„Sie ſind ein Narr, Mr. Oldcaſtle! – Glauben Sie,

daß ich mich ohne Sie nicht zurechtfinden kann? – Oder

halten Sie ſich ſelbſt für den paſſenden Balſam für ein ge

brochenes Herz? – Gehen Sie nach London zurück; ſorgen

Sie dafür, den Schurken, der ſich gewiß dorthin zuerſt wenden

wird, ſo lange aufzuhalten, daß das arme Kind erſt in den

ſichern Hafen einlaufen kann. – Und habe ich ſie erſt unter

meinem Schutz, ſo ſtehe ich dafür, daß ſie nicht wieder in die

Hände dieſes Elenden fallen ſoll!“

Mr. Oldcaſtle konnte ſich der Einſicht nicht verſchließen,

daß ihre Annahme die Wahrſcheinlichkeit für ſich habe, und

fügte ſich ohne Widerrede. Er ſelbſt brachte Miß Danvers

am nächſten Morgen an Bord des Poſtdampfers, der ſie nach

Calais überführen ſollte, und reiſte dann ſchweren Herzens

nach London zurück. – Sobald er ſeine Toilette gewechſelt

hatte, begab er ſich in das Hotel, in welchem der Freiherr von

Ellern Aufenthalt genommen hatte, erfuhr aber, daß derſelbe

bereits am vorigen Morgen England verlaſſen habe.

„Wie

XX. Ein Verlorener.

Still und majeſtätiſch heute, wie vor tauſend und aber

tauſend Jahren, lag der mexikaniſche Urwald da. Aus dem

dunklen Laube der Bananen und Leguminoſen hoben ſchlanke

Palmen ihre gefiederten Häupter, leuchteten die prachtvollen

Farben der in den Zweigen haftenden Orchideen und die

Blütenkelche der jeden Stamm und jeden Aſt mit luftigen Ge

winden kränzenden Schlingpflanzen. Hier und da ſpiegelten

ſie ihre Pracht in der ſtillen Fläche eines abgeſchloſſenen Ge

birgsſees, der, durch undurchdringliches Dickicht und ſumpfige

Ufer geſchützt, dem menſchlichen Fuße nur durch die Art zu

gänglich gemacht werden konnte. Einen mächtigen Kontraſt

zu der Stille dieſer Teiche, zu der impoſanten Ruhe des Urwaldes
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und den erhabenen Häuptern der Sierra Madre, die in ruhiger

Majeſtät ihre weißen Zacken in das ewige Blau des Himmels

hineinragen ließen, bildete der donnernde Strom, der die kurze

Strecke ſeines Laufes von der Höhe des Gebirges bis in die

blauen Fluten des Golfs von Mexiko in einer Reihe von

Stromſchnellen und Waſſerfällen zurücklegte.

Oberhalb des bedeutendſten dieſer Fälle bilden die von

beiden Seiten herantretenden Felsmaſſen eine kahle Platte,

auf welche die ſchweigenden Baumkronen ihre ſenkrechten Schatten

werfen. Die ganze Flußbreite iſt hier von ſchwarzen Felſen

durchſetzt, zwiſchen denen der Strom in einer Menge kleiner

Fälle daherbrauſt; eine herrliche Urwaldſzene, an der ſich der

Reiſende, auf dem überſchatteten Geſtein ruhend, nicht ſatt

ſehen kann.

Auf dieſer Platte lagerte an einem Junitage, etwa acht

Wochen vor den zuletzt erzählten Begebenheiten, eine kleine

Reiſegeſellſchaft, aus zwei Herren und mehreren Führern

- Trappern – beſtehend, die, nachdem ſie von San Louis

Potoſi aus eine ſehr beſchwerliche, aber lohnende Gebirgstour

am Oſtrande der Sierra gemacht hatten, ſich jetzt auf dem

Wege nach Vera Cruz befanden, das ſie heute Abend noch zu

erreichen, hofften. Todesſtille herrſchte im Walde; die Be

wohner desſelben hielten ihren Tagesſchlaf, oder hatten ſich

von den Ufern hinweg in das undurchdringliche Dickicht

zurückgezogen; deſto lauter donnerte unter ihnen der Strom.

Die Führer hatten ſich in einiger Entfernung gelagert, wo ſie

ihrem Mittagsmahl, einem in der Morgenfrühe erlegten Tucan,

alle Gerechtigkeit erwieſen, während weiter im Vordergrunde

die beiden Reiſenden, die ihre Mahlzeit ſchneller beendigt hatten,

ihre von der Hitze erſchlafften Glieder im Schatten ausſtreckten,

an einer Stelle, wo die Nähe des Stromes und der bis zu

ihnen heraufſprühende Staubregen einige Kühle verhieß.

Beide beobachteten eine Zeitlang ſchweigend das großartige

Schauſpiel. Dann begann der ältere, ein gebräunter Mann,

der die dreißig erreicht haben mochte, zu ſeinem mindeſtens um

zehn Jahre jüngeren Genoſſen: „Es wird Zeit, mein Junge,

daß wir uns jetzt über unſere weiteren Dispoſitionen einigen.

Ich habe dir mein Wort gehalten, während dieſer Tour nicht

von Trennung zu ſprechen. – In Vera Cruz aber müſſen

ſich unſere Wege ſcheiden!“

„Unſinn, Felix! – Du wirſt mich ſobald nicht los! –

Ich habe mir gelobt, dich nicht eher zu verlaſſen, als bis ich

dieſe Falten da von deiner Stirn verſchwunden ſehe!“

Felix lächelte und ſtrich mit der Hand über die Stirn.

„Sind ſie noch immer vorhanden? – Ich glaubte mein mög

lichſtes gethan zu haben, um deine Treue zu belohnen. –

Aber gleichviel! Du haſt auch Pflichten gegen Mutter und

Geſchwiſter, und ich darf nicht zugeben, daß du ihnen die ganze

Beit deines Urlaubs entziehſt, um deines undankbaren Vetters

willen!“

„Pah! – ſie haben ſich der Ehre verluſtig gemacht, den

„Stolz der Familie“ unter ſich zu ſehen!“

„Paul, welcher Unſinn! – Weil Margarete –“

„Ach was Margarete! – Wer nicht mit dir iſt, iſt

wider mich!“

Felix ſchwieg kopfſchüttelnd. Nach einer Weile begann

er noch einmal: „Paul, du würdeſt mir einen großen Gefallen

thun, wenn du einmal vernünftig mit dir reden ließeſt!“

Aber Paul lag auf dem Rücken und hatte die Augen ge

ſchloſſen, und ſein Gefährte wandte ſich achſelzuckend ab. Im

nächſten Augenblicke aber hob Paul noch einmal den Kopf

und ſagte: „Das hätte ich längſt gern gethan, – das heißt,

was ich vernünftig nenne! Felix!“ – und des armen Jungen

Augen leuchteten hell auf bei dem Gedanken an die Heimat

und die fernen Lieben, die er noch eben ſo rückſichtslos ver

urteilt hatte, – „wenn du vernünftig ſein könnteſt! – laß

uns mit einander nach Hauſe!“– „Glaube mir“, fuhr er ruhiger

fort, als Felix ſich abwandte, „ich bringe alles für dich in

Ordnung! – Bei einem Wiederſehen – und wenn Einer da

iſt, der Margarete den Kopf ordentlich zurecht ſetzt – und

ich glaube noch gar nicht, daß ſie Schuld hat! – Es iſt eine

Schrulle von Mama, die ich ihr bald genug ausreden
werde!“

Felix mußte lächeln, obgleich ihm ernſt genug zu Mute war.

„Du biſt ein guter Junge, Paul, und niemand weiß das

beſſer als ich, wenn ich auch deine Dienſte nicht annehmen

kann! – Möchteſt du dich niemals in mein Gefühl hinein
denken können!“

„Siehſt du? – ſo kommt man an, wenn man dir Ver

nunft predigen will!“ – Paul ſtreckte die Arme von ſich,

legte ſeinen Kopf darauf und ſchien im nächſten Augenblicke

feſt zu ſchlafen, obgleich Felix, wenn er acht gegeben hätte, ein

paar helle Tropfen hätte wahrnehmen können, die ſich gleich

ſam unwillig zwiſchen den Wimpern hervordrängten und

heimlich abgewiſcht wurden, ehe ſie die noch immer knaben

hafte Rundung der Wangen erreichten.

Eine Stunde ſpäter ſtieg die Geſellſchaft mühſam die

ſteile Wand am Ufer des Fluſſes hernieder. Eine Strecke

weiter unten hat des Waſſers Gewalt eine mächtige Breſche

geriſſen durch die hemmenden Felsmaſſen. Mit raſender Ge

walt ſtürzt der Strom gegen das ſchwarze Thor und tobt

hinab in den Abgrund. In wilden Wirbeln legt er dann den

Weg zurück zwiſchen den zerhackten Wänden des ſelbſterbauten

Kanals, und tritt dann heraus aus der ſchäumenden Sturz

Partie, um in ruhigerem Laufe den kurzen Weg zu vollenden

und ſeine Waſſer mit den Meeresfluten zu vereinigen. – Der

kurze Tropentag neigte ſich zu Ende, als die Reiſenden an

dem letzten der Fälle aus dem Walde traten. Hinter ihnen

leuchteten die erhabenen Schneeberge, die der dichte Wald

bisher den Blicken verhüllt hatte, noch in roter Glut, während

die zum Meere abfallende Ebene vor ihnen bereits im Abend

ſchatten lag. Sie hatten gehofft, Vera Cruz noch vor Ein

bruch der Nacht zu erreichen; als ſie aber in der Poſada ein

trafen, in welcher die Pferde eingeſtellt waren, ehe ſie den

ſteilen Weg zu den Stromſchnellen zu Fuß mehr erkletterten,

als erſtiegen, da war die kurze Dämmerung der Tropen bereits

der Nacht gewichen. Die Führer rieten dringend, von der

Weiterreiſe Abſtand zu nehmen, da um dieſe Jahreszeit das

gelbe Fieber in Vera Cruz zu herrſchen pflegte und die Abend

nebel das Thal gefährlich machten. Die Poſada bot Raum

genug, und ſo entſchloſſen ſich die Reiſenden, hier Herberge

für die Nacht zu ſuchen.

Sie nahmen in der luftigen Veranda Platz, die, von

Schlinggewächſen umrankt und von Palmen überragt, einen

bezaubernden Aufenthalt gewährte, und ließen ſich das ſchnell

bereitete Abendeſſen im Freien ſchmecken, da die von innen

nach außen dringenden Töne darauf ſchließen ließen, daß eine

ziemlich lärmende Geſellſchaft im Gaſtzimmer verſammelt

ſein müſſe.

Die Kühle der Nacht, doppelt empfindlich nach der Hitze

des Tages, bewog ſie ſpäter dennoch das Gaſtzimmer aufzu

ſuchen. Hier fanden ſie eine bunte Geſellſchaft, Leute von

allerlei Farben und Beſchäftigungen, Vertreter aller Stände;

Maultiertreiber, die den Verkehr zwiſchen Vera Cruz und

den öſtlichen goldreichen Provinzen vermittelten; ſpaniſche

Caballeros in breiter bunter Schärpe und taſſengroßen

Sporen; Plantagenbeſitzer aus den Niederungen von Tambico

und Venezuela, mit mehr oder weniger indianiſchem oder ſpa

niſchem Blut. Sie ſaßen alle um niedrige Tiſche gereiht und

betrieben das Monteſpiel mit der dem heißblütigen Mexikaner

eigentümlichen, dem Fremden erſtaunlichen Haſt und Aufregung.

Unſere beiden Nordländer ſchauten dem wilden Treiben

mit der Ruhe zu, wie ſie Unbeteiligte, die ſich in der ange

nehmen Lage befinden, ſelbſt unbeobachtet beobachten zu

können, fremden Leidenſchaften gegenüber zu bewahren pflegen.

Bald aber nahm eine Perſon unter den übrigen Pauls be

ſondere Teilnahme in Anſpruch. Es war ein ſchlanker Mann,

der, nach Art der Caballeros gekleidet, den ungeheuren Stroh

hut auf dem Kopfe, am unteren Ende der Tafel ſaß und das

Spiel wie eine Art Bankhalter zu leiten ſchien. Seine Geſtalt

war aufs äußerſte abgemagert, Geſicht und Hände von einer

gelblichen Weiße, die ihn von ſeinen dunkeln Gefährten

–
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weſentlich unterſchied, das Haar hing loſe um ein ſchönes, aber

erſchöpftes Geſicht, deſſen erſchlaffte Muskeln nur durch die

fieberhafte Erregung des Spiels Leben zu erhalten ſchienen.

Seine Stimme miſchte ſich heiſer und mit fremdländiſchem

Accent unter die der übrigen, mit dem vergeblichen Bemühen,

ſich durch den Lärm Gehör zu verſchaffen. Einmal ſah Paul

deutlich, wie er nach einem ſolchen Verſuch ein braunes Tuch

zum Munde führte, das ſich mit roten Flecken bedeckte, ehe er's

wieder in die weite Taſche ſchob.

Felix, der ſchon früher ähnlichen Szenen beigewohnt hatte,

ſchenkte dem Schauſpiel vor ihm wenig Aufmerkſamkeit. Er

würde es vorgezogen haben, ſich in ſeinen Schlafraum zurück

zuziehen, wenn er nicht das Intereſſe ſeines jungen Gefährten

bemerkt hätte und ſeinetwegen länger geblieben wäre. Er

hatte ſich der Veranda zugekehrt und blickte in die Nacht

hinaus, den Gedanken folgend, die das heutige Geſpräch mit

Paul in ihm angeregt hatte. Da fühlte er ſich plötzlich an

der Schulter berührt, und Paul ſagte auf deutſch: „Haſt du

den Mann dort drüben bemerkt, Felix? – den, mir gerade

gegenüber! – Welchem Volke kann er angehören?– Er ſieht

nicht wie einer dieſer Südländer aus!“

Felix, dem der Beſprochene durch einen ſtämmigen mexi

kaniſchen Pflanzer verdeckt wurde, beugte ſich vor und begegnete

den Blicken des Spielers, der ſich bei den erſten deutſchen

Lauten umgewendet hatte. Beide waren einen Augenblick

wie vom Donner gerührt; das Geſicht des Fremden überzog

ſich mit einer tödlichen Bläſſe und ſeine Hand zitterte deutlich,

als er nach dem neben ihm ſtehenden Gefäß mit Sherry faßte

und ſein Geſicht dahinter begrub. Dann nahm er anſcheinend

unbekümmert das Spiel wieder auf, ohne einen neuen Blick

zu Felix und ſeinem Gefährten hinüber zu ſenden.

Felix ſtand einige Augenblicke wie erſtarrt. Er folgte

jeder Bewegung des Fremden mit Augen, die ihn zu verzehren

ſchienen. Endlich winkte er einem der Führer, die dem Spiel

mit allen Zeichen lebhafteſten Anteils folgten, und verließ mit

ihm, von Paul gefolgt, das Zimmer. Draußen befahl er dem

Führer, den Namen des Fremden beim Wirt zu erfragen.

Sobald der Mann ſich entfernt hatte, faßte Paul den

Arm ſeines Vetters. „Felix, du ſiehſt aus, als wäre dir ein

Toter erſchienen! – Kennſt du den Mann?“

„O Paul, Paul! – Ich glaube, daß ich ihn kenne, –

und ein Toter iſt mir erſchienen! – Aber laß uns zuerſt den

Wirt hören!“

Beide warteten ſchweigend in der offenen Vorhalle, von

der aus ſie das Gaſtzimmer überſehen konnten, ohne ſelbſt

geſehen zu werden. Nach wenigen Augenblicken kehrte der

Führer in Begleitung des Wirtes zurück, der ſehr bereit war,

dem Sennor tedesco auf alle Fragen Auskunft zu geben.

Felix bezeichnete den Fremden, deſſen Erſcheinung ihn ſo ſehr

erregt hatte und fragte, ob er häufig hier verkehre und ob der

Wirt ihn kenne?

„O Sennor, der dort? – den hat das gelbe Fieber arg

in den Krallen gehabt!“ – Das iſt Mr. Roberts, ein engli

ſcher Sennor, wie er ſelbſt ſagt, obgleich es andere gibt, die

es beſſer wiſſen wollen. – Der iſt vor etlichen Monaten von

Sonora her übers Gebirge gekommen, aus dem Goldland,–

alle Taſchen hatte er voll Gold, als er hier ankam. Er

lebte dann in Vera Cruz und war ein großer Herr. Aber

das gelbe Fieber hat ihm bös mitgeſpielt, und die Caballeros

und artigen Dirnen nicht minder, und als er vor etlichen Wo

chen hierherzog, weil wir hier oben ſicherer und geſchützter

gegen das Fieber ſind, als die dort unten, da brachte er

leere Taſchen mit und einen abgezehrten Körper. – Nun, er

hat Glück und macht ſich bezahlt;– da ſehen Sie, welche Haufen

Gold er vor ſich hat!– Wir Wirte dürfen nicht fragen, woher

das Gold kommt, das die Sennors bei uns laſſen; es iſt nicht

unſeres Amtes. – Kennt der Sennor den Mr. Roberts? –

Mich ſollt's nicht wundern; der ſieht aus, als ob er ſich in

verſchiedenen Teilen der Welt herumgetrieben hätte!“

Der Wirt hätte gern mehr gefragt und gehört; allein die

Verſchloſſenheit ſeines Gaſtes gab keine Gelegenheit zu beidem,
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und ſo entfernte er ſich. Felix aber faßte Paul am Arm und

ſagte: „Die Toten kehren wieder! – Es iſt Manfred!“

Unſere beiden Reiſenden gingen nicht ins Gaſtzimmer

zurück, ſondern begaben ſich ſogleich in den luftigen Schlafraum,

den ſie miteinander teilten. Die Aufregung erhielt ſie wach

und ſie hörten den Lärm aus dem Gaſtzimmer bis in die

ſpäte Nacht hinein. Felix war feſt überzeugt, daß ihn

Manfred erkannt habe, und feſt entſchloſſen, die Poſada nicht

zu verlaſſen, ehe er ihn geſprochen. Beide waren tief erſchüttert

und fühlten, wie ſehr Manfreds Wiedererſcheinen auch die

Ihrigen in der Heimat erſchüttern mußte. Sie hatten von

den Beſtimmungen des Teſtaments eine allgemeine Kenntnis,

ſie wußten, daß die von Ellern nur als Manfreds Erben in

den Beſitz getreten ſein konnten. Und heute ſtand er lebend

vor ihnen, als der Alte, nur fortgeſchritten auf der abſchüſſigen

Bahn! – Was ſollten ſie ihm ſagen? – Selbſt Felix, der

als der Letzte an der Hoffnung feſtgehalten hatte, daß nicht

alles Gute in dem Vetter erſtorben ſein konnte, der ihm, ob

wohl um mehrere Jahre älter, ein treuer Freund der Kinder

jahre geweſen war, hatte ſich überzeugt, daß für Ellernbrunn,

für die Familie und für die Güter, die Auffindung Manfreds

ein gleich großes Unglück ſei. Dennoch aber fühlte er ebenſo

wie ſein junger Vetter, daß ſie kein Recht hatten, ihm, da ſie

ihn einmal gefunden hatten, vorzuenthalten, welch eine große

Veränderung zu ſeinen Gunſten im Vaterlande vorgegangen

ſei. – Wieviel beſſer wäre es geweſen, wenn ſie ihn nie wieder

geſehen hätten!– Jetzt aber blieb ihnen nichts anderes übrig,

als ihre Pflicht zu thun.

Pauls Ermüdung ſiegte endlich über ſeine Erregung und

er fiel in einen geſunden Schlaf. Felix konnte nicht ſchlafen

und ſchaute eine Zeitlang in die ſternklare, monderhellte, zauber

hafte Tropennacht draußen. Drunten aber blickte noch immer

das Licht auf die Veranda hinaus und wüſter Lärm ſchallte

aus dem Gaſtzimmer herauf.– Er ging noch einmal hinunter

und ſchaute ungeſehen hinein in die leidenſchaftlich erregte Ge

ſellſchaft.

Noch immer ſaß Manfred an der oberen Seite des Tiſches.

Aber der Goldhaufen vor ihm war verſchwunden, und mit

krampfhaftem Griff hielt er die letzten Goldſtücke in der Linken

feſt, während er mit der Rechten den Wurfbecher ſchüttelte.

Er warf das Gold den Würfeln nach und erhob ſich mit

geiſterbleichem Geſicht. Er ſchwankte und griff abermals nach

dem Tuche, das er zum Munde führte und blutbefleckt wieder

in die Taſche ſenkte. Er näherte ſich der Thür, als wollte

er das Zimmer verlaſſen. Die Geſellſchaft war aufgebrochen

und ſtand in erregtem Geſpräch, ohne ſich um den Ausgeplün

derten zu bekümmern, im Zimmer umher. Da kehrte Man

fred noch einmal zum Tiſche zurück. Mit zitternder Hand

griff er in den Buſen und löſte ein kleines, perlengeſchmücktes

Kreuz von der Stelle, an welcher es verborgen geweſen. Er

warf es hart auf den Tiſch und ſchrie mit heiſerer Stimme:

„Wer ſetzt gegen dieſes?“

Die Umſtehenden wendeten ſich ihm zu, und einer von

ihnen rief mit allen Anzeichen des Entſetzens: „Santa Maria!

es iſt ein Amulet! – Er ſetzt ſein Taufamulet!“

„Narr! es iſt kein Amulet!“ ſchrie Manfred wütend.

„Die Elenden fürchten keinen Teufel, aber ſie erbeben vor

einem Goldkreuz! – Dies iſt“ – aber er kam nicht weiter.

War es die Erinnerung an die kleine Hand, die ihm das ge

liebte Schmuckſtück zum Andenken gegeben, an den ſchüchternen

Blick, mit dem ſie es dargeboten, – kurz, er ſchwieg. Die wilden

Genoſſen aber warfen halb trotzige, halb ängſtliche Blicke auf

Lucys kleines Goldkreuz; ſie berührten leiſe die Amulette, die

einer wie der andere auf der bloßen Bruſt trug, bekreuzten

ſich und verließen das Zimmer.

Manfred ſank erſchöpft auf den Sitz hinter ihm. Er

nahm das Kreuz vom Tiſche, beſah es mechaniſch von allen

Seiten und befeſtigte es wieder an ſeinen Ort. Dann verließ

er wankend das Gaſtzimmer und trat auf die Veranda.

Felix war feſt entſchloſſen, ihn ſich nicht entſchlüpfen zu

laſſen. Auch die Vorhalle öffnete auf die Veranda und er



folgte ihm leiſe. Die ſternklare Nacht erlaubte ihm, den Un

glücklichen deutlich zu ſehen, während er ſelbſt durch den

Schatten des überhängenden Daches gedeckt war. Er ſtand

an eine der Holzſäulen gelehnt; mit der Wildheit der Leiden

ſchaft hatte ihn jegliche Energie verlaſſen, ſein Kopf war ſchwer

gegen die Wand der Esplanade geſunken, ſeine Bruſt atmete

keuchend. – Die Hände ſuchten im Gürtel, und Felix ſah es

blitzen. Er ſah, wie die zitternde Hand das Dolchmeſſer

zog, die gewöhnliche Waffe, die der Mexikaner niemals von

ſich läßt, und ſtreckte ſelbſt die Hand aus, um ihm in den Arm

zu fallen. Aber Manfred ließ die Waffe ſinken und ſtöhnte

laut; – er hatte nicht die Kraft, Hand an ſich zu legen. –

Und drüben ſtreckten die ewigen Berge ihre monderhellten,

ſchneeglänzenden Häupter

gegen den Nachthimmel – - -

empor; Millionen von

Glühkäfern wogten um

her; wohin das Auge ſich

wendete, leuchtete und

funkelte es in dem Ge

büſch und den niederhän

genden Zweigen; und

drunten rauſchte der

Strom ſein ewiges Lied

und warf zuweilen ein

blitzendes Licht zur Es

planade herauf.– Groß

und majeſtätiſch, lieblich

und friedvoll umſchloß die

Natur dieſe beiden Men

ſchenkinder; aber während

ſie dem einen die heilende

Kraft bot für die Wunde,

an der auch ſein Herz

krankte, ſchien ſie dem an

deren zuzurufen,was Pla

ten ſo unvergleichlich ſchön

ausdrückt: „O wehe! wie

haſt du die Tage ver

bracht! – Nun ſtille du

ſacht, in der Nacht, in der

Nacht, im pochenden Her

zen die Reue!“ Manfred

ſtand noch immer zuſam

mengeſunken an der Holz

ſäule der Veranda. Plötz

lich aber richtete erſichauf.

Ein paarmal ging er ſchnell auf und nieder, dann hörte Felix

ihn auf deutſch laut ſprechen: „Ich Narr!“ rief er, „wozu

zögern? – der Tod hat mich ſo wie ſo gepackt; wer weiß, ob

er mich noch einmal herausgibt, wie damals! – Soll ich als

kranker Bettler enden, den man mit den Füßen hinausſtößt?

– Soll ich Felix anbetteln?“ – Und plötzlich, als habe ihm

der letzte Gedanke den Mut zur That eingehaucht, hob er die

Hand, und der Stahl blitzte, – und ward ebenſo ſchnell von

einer anderen Hand zurückgeſchlagen.

„Manfred!“

„Felix!“

Der unglückliche Menſch taumelte und ließ ſich jetzt willen

los von Felix auf den nächſten Sitz mehr tragen, als führen.

– Sie ſaßen zuſammen, die zwei, die ganze Nacht, bis Felix

mit dem Morgengrauen den unglücklichen Vetter auf ſein

Zimmer führte. All ſein Grauen war geſchwunden vor dem

einen Gefühl tiefſter Barmherzigkeit. Das Auge des edlen

„Der Winter.“

Ein Modekupfer von 1789, geſtochen von F. Bartolozzi.

Menſchen hatte in einen Abgrund moraliſchen Elends geſchaut;

das Auge des Arztes ſah einen Kranken, der, ob er ihn auch

eben einem gewaltſamen Untergang entriſſen hatte, dennoch

unrettbar dem Tode verfallen war, wenn er ſich ſelbſt über

laſſen blieb. Und er gelobte ſich, den Freund ſeiner Jugend,

den Bruder Margaretes, nicht zu verlaſſen, ſo lange derſelbe

ſeiner bedurfte!

XXI. Jahrgang. 17: s.

Als Paul am Morgen erwachte, fand er Felir angekleidet

an ſeinem Bette ſitzen. Es dauerte einige Zeit, ehe er ſich der

Vorgänge der vergangenen Nacht entſinnen konnte. Aber Felix

bat ihn aufzuſtehen und teilte ihm während deſſen ſein nächt

liches Geſpräch mit dem aufgefundenen Vetter mit. – Er

erzählte ihm, daß Manfred nach dem Sinken der Melanie den

Namen eines der Verunglückten angenommen hatte, um auf

dieſe Weiſe den ſeinen in die Liſte der Verſtorbenen einzu

ſchmuggeln. Die Schulden, die er in England hinterlaſſen,

ſowie das Beſtreben, der Sorge für Weib und Kind endgültig

entledigt zu ſein, hatten ihn wünſchen laſſen, für tot zu gelten.

Der Hauptteil ſeiner Barſchaft, ſoweit er ſie nicht bei ſich

getragen, war bei dem Schiffbruch verloren gegangen; das

übrige hatte kaum gereicht

ihm aufs Feſtland zu hel

fen, wo er ſeitdem das

Leben eines Abenteurers,

mit mehr oder weniger

Glück, geführt hatte. „Er

weiß jetzt alles,“ fuhr

Felix fort, „und iſt von

einer fieberhaften Haſter

faßt, ſofort nach Deutſch

land zu gehen. Aber

Gott allein weiß, ob er

euch lange beunruhigen

wird, Paul! – Seine

Laſter undſein Abenteuer

leben haben ſeinen Kör

per furchtbar mitgenom

men und das gelbe Fieber

hat das Seinedazugethan,

um eine vorhandene An

lage zu Bruſtleiden zu

entwickeln. Es iſt wohl

möglich, daß er Europa

nicht mehr lebend erreicht.

– Erſcheint eineAhnung

von ſeinem Zuſtande zu

haben, obwohl er ſich's

nicht eingeſteht; daher die

Haſt, abzureiſen. Er ver

ſpricht ſich Beſſerung von

der Seereiſe. – Die

Frage iſt nun, was wird

aus uns?“ „Aus uns?“

„Ich werde mich nicht

entſchließen können, ihn allein reiſen zu laſſen. Er klam

mert ſich an mich, als an ſeine Lebenshoffnung!“

(Fortſetzung folgt.)

Hans Caſſen Martenſen.

Von Leopold Witte.

Selten wohl hat ein ausländiſcher Gelehrter mit ſeinen

Schriften ſo tiefe Wurzeln in Deutſchland geſchlagen, als der

liebenswürdige Theologe, der am 3. Februar v. J. in der

hohen Stellung als Biſchof von Seeland die Augen geſchloſſen

hat: D. Hans Laſſen Martenſen. Seine zwei Lebenswerke,

die chriſtliche Dogmatik und die chriſtliche Ethik, ſind vielleicht

ſeit den Tholuckſchen Erſtlingsſchriften die in der deutſchen

Laienwelt meiſtgeleſenen wiſſenſchaftlichen Werke dieſes Jahr

hunderts. Und das iſt nicht zu verwundern; denn aus deut

ſcher Philoſophie und Theologie ſind die Fäden des Aufzuges

gewoben, in welche Martenſen den Einſchlag ſeines perſön

lichen Geiſtes hineinverarbeitet hat.

Noch vor ſeinem Tode durfte der hochgeſtellte Mann, der

zuletzt das Bedürfnis nach Entlaſtung von ſeinen vielen arbeits

vollen Amtern fühlte, eine Selbſtbiographie vollenden, in

welcher er mit dem abgeklärten Urteile des höheren Alters

ſeine eigene geiſtige Entwicklung zur Darſtellung gebracht hat.

Aus derſelben – ſie führt den Titel „Aus meinem Leben“,
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drei Abteilungen, aus dem Däniſchenvon A. Michelſen(Karlsruhe,

H. Reuther. M. 8.50) – erhellt, in welchem Umfange deutſche

Geiſtesarbeit den gerade in den entſcheidendſten Jahren ſeines

Lebens unter uns Weilenden in ihre Kreiſe gezogen und ſein

eigenes Denken beſtimmt hat. Das Wichtigſte aus dieſen Be

ziehungen des großen däniſchen Theologen zu unſerer deutſchen

Heimat hervorzuheben ſei im Folgenden unſere Aufgabe.

Da, . . . . „wo der däniſche Pflüger den Deutſchen,

Dieſer den Dänen verſteht, dem geengeten Erbe der Angeln“,

wie Voß in ſeiner poetiſchen Epiſtel an Stolberg das Sprachen

grenzland Schleswig ſchildert, iſt Martenſen geboren. In

Flensburg ſtand ſeine Wiege. Sein Vater war mit Bewußt

ſein däniſch fühlender Patriot; in Flensburg aber wurde in

den Schulen hochdeutſch, auf der Straße und in den Familien

überwiegend plattdeutſch geſprochen. Es war auch die Kinder

ſprache von Martenſen. Doch ſein Vater, ein Schiffer, der

während der franzöſiſchen Kriege in engliſche Gefangenſchaft

geraten war und nach geſchloſſenem Frieden eine gebrochene

Geſundheit mit in die Heimat brachte, ſchriftſtellerte von jetzt

ab und zwar nur in däniſcher Sprache über Fragen des Han

dels und der Schiffahrt. Und weil er glaubte, für ſeine

Arbeiten im eigentlichen Dänemark einen beſſeren Abſatz zu

finden, als in dem halb- oder dreivierteldeutſchen Schleswig,

ſo ſiedelte er im Jahre 1807 nach Kopenhagen über. Der

kleine am 19. Auguſt 1808 geborene Hans war das einzige

Kind ſeiner Eltern geblieben, ſo machte es nicht allzuviel Um

ſtände, als der kleine Haushalt auf einem der regelmäßigen

Transportſchiffe von Flensburg mit der Inſchrift auf einem

Täfelchen: „Will's Gott nach Kopenhagen“ in die däniſche

Königsſtadt hinüberſegelte.

Hans beſuchte in Kopenhagen zuerſt eine ſogenannte „Han

dels-“ und dann eine „ſtudierende Klaſſe“; aber weder Rechnen

und Mathematik in der erſteren, noch lateiniſche und griechiſche

Grammatik, die Quälgeiſter der letzteren, mochten dem ge

weckten Knaben recht behagen. Mit deſto ſtürmiſcherem Eifer

ſtürzte er ſich in die däniſche Nationallitteratur, und die Poeſieen

von Baggeſen, Oehlenſchläger, Grundtwig konnte er bald in

und auswendig. Deklamieren war ſeine Luſt, und mit Be

geiſterung führte er in Gemeinſchaft guter Freunde däniſche

Theaterſtücke auf. Doch als der Vater dahinter kam, verbot

er die zerſtreuende Lieblingsbeſchäftigung. Nur ab und zu

erlaubte er dem kunſtbedürftigen Kleinen das königliche Theater

zu beſuchen; und ſolche Abende waren Feſtfeiern für das dem

Schönen ſo zugängliche kindliche Gemüt.

Schon im Jahre 1822 ſtarb Martenſens Vater und ließ

die Seinen in recht bedrängter Lage zurück. Allein die

„Frohnatur“ der Mutter und ihr einfältiges Gottvertrauen,

ſowie die Hilfe guter Freunde und die eigenen Anſtrengungen

des Sohnes, der ſich durch Privatſtunden einiges Geld ver

diente, hoben über die drückendſte Not hinweg; und im Jahre

1827 konnte der Neunzehnjährige nach einem vortrefflichen

Abiturientenexamen die Univerſität Kopenhagen beziehen.

Religiöſe Eindrücke von der Schule her, die Schriften

des frommen, aber höchſt ſeltſamen und eigengearteten Dänen

Grundtwig, vor allem aber das Buch ſeines Landsmannes

Steffens in Breslau „von der falſchen Theologie und dem

wahren Glauben“ hatten Martenſen zu dem Entſchluſſe gebracht,

ein Theologe zu werden. Die Studenten- und Kandidaten

jahre nutzte er fleißig zum Studium ſeiner Wiſſenſchaft aus,

wobei die Arbeiten der deutſchen Nachbarn ihm die meiſten

Anregungen zuführten; zugleich aber pflog er ſeinen natürlichen

Anlagen gemäß den Verkehr mit allen nur zu erreichenden

künſtleriſchen und geſelligen Kreiſen, die ſich ihrerſeits dem

wißbegierigen und ſelbſtändig denkenden Jünglinge bereitwillig

aufſchloſſen.

Ein Ereignis für die Kopenhagener gebildete Welt und

nicht zum wenigſten für Martenſen, der in ſeinen Schriften

vortrefflich Beſcheid wußte, war der Beſuch Schleiermachers

in der däniſchen Hauptſtadt. In großer Liebenswürdigkeit

unterhielt ſich der berühmte deutſche Theologe wiederholt mit

dem jungen feurigen Dänen, der auch in der Gemäldeſamm

lung des ſoeben abgebrannten Chriſtianborger Schloſſes nichts

ſah und hörte als Schleiermacher. Bei dem Feſte, das dem

Gaſte in der „Schießbahn“ gegeben wurde, produzierte ſich

auch Martenſen mit einem deutſchen Gedichte auf Schleier

macher. Nach Tiſche ſtand der junge Kandidat im Geſpräche

mit dem greiſen Paſtor der Trinitatiskirche Dr. Rothe, der

ihm ſcherzend vorhielt: man mache doch aus dem Fremdling

zu viel, der glaube ja weder an Engel noch Teufel. Da trat

Schleiermacher ſelbſt hinzu, klopfte dem Jüngling auf die

Schultern und ſprach: „Hier ſteht einer, der den Nagel auf

den Kopf zu treffen weiß; er hat geſtern den ſchwierigſten

Punkt meiner Dogmatik angefochten,“ – er meinte die pan

theiſtiſche, im Grunde auf göttliche Ordnung zurückgreifende

Auffaſſung Schleiermachers von der Sünde. Auch die abſolute

Unerkennbarkeit Gottes in dem Schleiermacherſchen Syſtem

wollte Martenſen durchaus nicht einleuchten, trotzdem ihm

Schleiermacher eingehend zu beweiſen ſuchte, daß wir nur in

Gegenſätzen denken können, jede ſolche Anwendung endlicher

Gegenſätze aber auf den unendlichen Gott nur zu müßigen

Selbſttäuſchungen führen müſſe. Überzeugt wurde Martenſen

dadurch freilich nicht.

Für ſeine ganze ſpätere Entwicklung epochemachend griff nun

eine Reiſe ins Ausland ein, die der Kandidat Martenſen mit

einem gleichbegünſtigten juriſtiſchen Freunde Bornemann wäh

rend der zwei Jahre 1834 – 36 machen durfte. Beiden

jungen Leuten war das große Reiſeſtipendium zu Teil ge

worden, und voll geſpannter Erwartung und ſeliger Hoffnung

ſegelten ſie im Herbſt von Kopenhagen nach dem Süden.

In Deutſchland ſollte der größte Teil dieſer zwei Jahre

verbracht werden. Da winkte die Heimat der proteſtantiſchen

Wiſſenſchaft, da galt es der Vertiefung in die ſchwierigſten

Spekulationen und theologiſchen Probleme. Merkwürdig, daß

es Martenſen nie nach Italien gezogen hat; lebendige Gegen

wart ſuchte er, aber:

„Wo nur Bäume blühen und grünen,

Wo im Land der ſüßen Düfte

Für die Muſen nur noch Grüfte,“

wie ſein bewunderter Dichter Grundtwig geſungen hatte, da

lagen für Martenſen keine Reize. Er ſagte einmal ſelbſt:

„Für mich hat das Werdende eine weit größere Anziehungs

kraft, als das unbeweglich Exiſtierende, wie in Rom, wo

nichts produziert, nichts geboren wird, nichts in geiſtigem

Sinne wird und ſich geſtaltet, es ſei denn in den Ateliers

einzelner Künſtler. Wenn der Papſt und die Jeſuiten es

darauf anlegen, Geſchichte zu produzieren, wie in dem nur

Grauen erregendenÄ dann tragen ihre Produk

tionen immer den Stempel des Abgeſtandenen und Toten, des

Geſpenſterhaften, welches einen mittelalterlichen Leichengeruch

mit ſich führt.“

Der erſte Winter wurde in Berlin verlebt. Da war

Schleiermacher erſt kürzlich, Hegel bereits ſeit einigen Jahren

geſtorben. Aber die von ihnen ausgegangenen geiſtigen Be

wegungen beherrſchten noch fortwährend die wiſſenſchaftlichen

Kreiſe. Namentlich die Hegelſche Philoſophie, die damals

hauptſächlich von Göſchel und Marheinecke in religiös poſiti

verem Sinne gedeutet und vorgetragen wurde, zog Martenſen

mit Gewalt in ihre Zauberkreiſe. „Während ich Hegel ſtu

dierte,“ ſchreibt Martenſen, „ſtieg mir die Ahnung einer Welt

anſchauung auf, welche auf dem Hintergrunde der Dreieinig

keit Chriſtum als den Mittelpunkt des Daſeins, das Univer

ſum als ein Syſtem konzentriſcher Kreiſe betrachtet, alle auf

den innerſten Kreis hinweiſend, in welchem Chriſtus lebt, alſo

daß ſie allein in ihm ihre Erklärung, ihr Verſtändnis finden.“

Allein dieſem logiſchen Rauſch folgte die Ernüchterung

auf dem Fuße. Die bloß verſtandesmäßige Begeiſterung, die

ideale Freude am kühnen Fluge der Gedanken ließ das Herz

leer; der Kindesglaube begann dem Jüngling zu wanken. Er

mußte eben auch die Erfahrung machen: in die Tiefen der

Gottheit dringt doch nicht der ſpekulierende Verſtand, ſondern

das hungernde und dürſtende Gemüt. Nicht ein Erkenntnis-,

ſondern ein Lebensrätſel iſt es, mit dem wir Menſchen es zu
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thun haben. Und Martenſen merkte die Gefahr, in der er

ſtand; im Erkennen wollte er die einzige Löſung der Welt

geheimniſſe ſuchen, während das Erkennen doch ſelbſt nur eine

Seite des Erlebens iſt. Da wich er aus; vor der ſcharfen

Luft der ſelbſtzufriedenen Berliner Gedankenhöhen ſuchte er

ſeine Zuflucht in dem milderen, gemütvolleren Süden. Uber

Wittenberg, Dresden, Heidelberg, Tübingen eilte er nach

München, und da fand er die geiſtige Lebensluft, in welcher

er atmen und in der ſeine eigenen wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen

und Herzensbedürfniſſe zum Ziele kommen ſollten.

Hier nahmen ihn Franz von Baader und Schelling unter

ihre Obhut, und dem klärenden, belebenden und erwärmenden

Einfluſſe beider Männer verdankte es Martenſen, wenn er

wieder zur Ruhe kam und einen bleibenden Gewinn für ſeine

theologiſche Arbeit aus Deutſchland nach Hauſe brachte.

Namentlich war es der ehrwürdige, damals ſchon ſiebzig

jährige Baader, der den Jüngling mächtig anzog. Nicht

in ſeinen Vorleſungen; im Vortrage auf dem Katheder war

der berühmte Theoſoph überraſchend ungeſchickt, ja abſtoßend.

Ohne Methode, ohne Fluß der Worte und Gedanken zog ſich

die Rede ermüdend dahin; auch war es eine ganz verſchwin

dend kleine Zahl von Zuhörern, die ſich um ihn ſammelten.

Aber ſchloß man ſich ihm nach dem Kolleg an und begleitete

ihn, vielleicht eine Frage über das Gehörte aufwerfend, dann

blitzte es oft ſchon auf der Treppe von Gedankenwettern, und

ein Strahl nach dem andern ſchoß von den greiſen Lippen,

Problem auf Problem wurde im Gehen oder Stilleſtehen in

die Beſprechung hereingezogen. So hat Martenſen auf zahl

loſen Gängen vom alten Baader gelernt. Die Vorausſetzung

ſeines ganzen philoſophiſchen Denkens war: Gottes wahr

haftige, geſchichtliche Offenbarung in Chriſto. Baader glaubte

aufrichtig und naiv wie ein Kind, aber auch voll und feſt wie

ein Mann an die Thatſächlichkeit des Evangeliums, ohne ſich

darum zu grämen, daß es den Juden allezeit ein Aergernis

und den Griechen der modernen Welt eine Thorheit iſt. Für

Baader waren die bibliſchen Wunder und die Erlöſung

der Welt durch den Gottesſohn eine ebenſo handgreifliche That

ſache, wie die uns umgebende Natur; auf beides gleichmäßig

richtet ſich der nachforſchende und ſyſtematiſierende Verſtand.

Wer die Natur nicht betrachtet, erlebt, durchforſcht, der lernt

ſie nicht kennen; wie ſoll man das Chriſtentum verſtehen lernen,

wenn man es nicht in ſeiner unantaſtbaren Realität erlebt

und beobachtet! Mit inniger Herzensfreude flüchtete ſich Mar

tenſen in dieſe Elemente aller wahren Theologie und Philo

ſophie, die dann ſpäter ſeine reifen Manneswerke durchzogen

und ihnen den feſten Halt der Gewißheit gaben.

Von anderer Seite aber beſtätigte Schelling mit ſeiner

poſitiven Philoſophie dieſelben Wahrheiten. In wahrhaft

glänzendem Stil, mit einer Meiſterſchaft hinreißender Rede

gewalt legte er in ſeinen Vorleſungen, in ruhig fortwallendem

Strom methodiſcher Entwicklung die ewigen Prinzipien der

Offenbarung und des geſchichtlichen Chriſtentums den lauſchen

den Hörern dar. Baader bezeugte: das Chriſtentum dringt zur

tiefſten Philoſophie; Schelling: die echte Philoſophie muß zum

Chriſtentum führen. So rang ſich in Martenſens Geiſt der

Grundgedanke ſeines Lebens hervor, der ſeine Dogmatik und

Ethik trägt: in Chriſto iſt nicht nur die vollgültige Erlöſung,

ſondern auch die vollkommene Wahrheit gegeben.

Eine neue Bereicherung ſeines Lebens und Erweiterung

ſeines Geſichtskreiſes erhielt Martenſen im Verfolg der Reiſe

durch die innige Freundſchaft, die er in Wien mit Lenau ſchloß

und an der er bis zu dem traurigen Tode des unglücklichen

Dichters feſthielt. Der Verkehr beider junger Männer mit

einander hatte etwas unendlich Zärtliches, faſt Schwärmeri

ſches. Auch die gemeinſame Freude an der Muſik ſchloß ſie

zuſammen; ſtundenlang konnten ſie miteinander Violine ſpielen.

Lenau ſah in dieſem Inſtrument faſt ein lebendiges Weſen.

„Die Guitarre“, konnte er wohl ſagen, „iſt bloßes Holz; aber

in der Violine ruht Menſchenlaut. Spielt man ſie ſchlecht,

ſo wird ſie ſchlecht und die Stimme geht ihr aus.“ Viele

Stunden hintereinander wurde aber auch philoſophiert und über

die tiefſten Geheimniſſe der Menſchenbruſt geredet. Ein Dichter,

der wie Lenau die poetiſche Aufgabe ſo tief erfaßte, daß er

ſagte: der wahre Dichter muß, wie der Prophet, ein lebendiges

Ewigkeitsbewußtſein dem herrſchenden Zeitbewußtſein ent

gegenſtellen, er muß wahre Geſichte verkünden, richtende und

erlöſende Worte in ſeine Zeit ruſen, der zog einen Martenſen

mächtig an. Uber Lenaus Fauſt ſchrieb er eine vom Freunde

mit Begeiſterung aufgenommene Abhandlung, die von dem

Gedanken ausging, der Goetheſche Fauſt habe etwas „Un

kanoniſches, Unechtes, Apokryphiſches“, indem er von ſeinem

wahren Vorbilde in der alten Volksſage abweiche; die halb

pantheiſtiſche und ſkeptiſche Weltanſchauung des Goetheſchen

Gedichts ſei nicht imſtande einen wirklichen Fauſt zu ſchaffen;

dazu gehöre der chriſtliche Gottesbegriff, den Lenau in ſeiner

Dichtung von Anfang bis zu Ende beſtimmt im Auge behalte.

Zum Danke widmete Lenau dem Freunde ſeinen während

jenes Wiener Winteraufenthaltes entſtandenen „Savonarola“.

Martenſen aber bekannte angeſichts des trüben Ausgangs des

Dichters ſpäter dennoch: „Die Tage unſeres Zuſammenlebens

haben mir wohl zu großer geiſtiger Erfriſchung und zugleich

zur Beſtärkung in meinen teuerſten Uberzeugungen gedient.

Aber – wie liebenswürdig er auch war – ſein Leben

und Geſchick dient doch zur Beſtätigung der alten Regel:

das Leben ſoll nicht äſthetiſch angelegt werden, ſondern

ethiſch.“ -

Uber Paris kehrte nun Martenſen im Herbſt 1836 nach

zweijähriger Abweſenheit in die Heimat zurück. Die Frucht

der durch die Reiſe gewonnenen Erfahrungen war eine im folgen

den Winter ausgearbeitete Diſſertation, welche ihm von Kiel

die theologiſche Doktorwürde eintrug.

Im Jahre 1838 wurde Martenſen als außerordentlicher

Profeſſor (Lektor) an der Univerſität in Kopenhagen ange

ſtellt. Seine Vorleſungen über die Geſchichte der neueren

Philoſophie und ihre Einwirkung auf die Theologie von Kant

bis Hegel, durch welche er den ſpäteren Vorleſungen über

Dogmatik vorarbeiten wollte, machten in der ganzen gebilde

ten Welt der däniſchen Hauptſtadt ein ungewöhnliches Auf

ſehen; Studenten und Profeſſoren, Militärs und Beamte ſaßen

zu den Füßen des jungen Dozenten. Als aber pekuniäre Be

drängniſſe dieſen zur Bewerbung um ein ländliches Pfarramt

nötigten, ernannte ihn König Chriſtian VIII zunächſt zum

ordentlichen Profeſſor und dann im Jahre 1845 zu ſeinem

Hoſprediger. Nun wurde das Katheder mit der Kanzel ver

tauſcht, und auch hier waren es neue Wege, die Martenſen

einſchlug und auf denen er zahlreiche Gebildete wieder an die

Kirche heranzog. Er wandte ſich nicht nur an das chriſtliche

Gefühl, ſondern mutete auch dem chriſtlichen Denken ſeiner

Hörer etwas zu und ſuchte die „mannigfaltige Weisheit“ des

Chriſtentums in das rechte Licht zu ſetzen. Der von ihm

hochgeachtete Biſchof Mynſter von Seeland ſagte einmal von

den Martenſenſchen Predigten treffend: „Bei uns anderen

ſind es Gefühle, die zu Gedanken geworden ſind; bei ihm ſind

es Gedanken, die zu Gefühlen geworden ſind.“

Durch ſein neues Amt kam Martenſen in Berührung

mit geſellſchaftlichen Kreiſen, die ihm bis dahin fern geſtanden

hatten. Der idealgeſinnte, auf allen Gebieten der Kunſt und

Wiſſenſchaft wohl bewanderte König wollte ihm beſonders

wohl; auch der edlen vielverkannten Königin Marie Sophie

Friederike durfte er näher treten. Die Stürme des Jahres

1848 fanden ſchon Chriſtians Sohn, Friedrich VII, auf dem

Throne und in ihm einen willfährigen Diener des politiſchen

Liberalismus, der ſich des Widerſpruchs ſeines Hofpredigers

auf dieſem Gebiete wohl bewußt war. Martenſen konnte ſich

mit dem Schematismus und der inneren Unwahrheit der

liberalen Inſtitutionen nicht befreunden. Auch dem kleinlichen

Lokalpatriotismus des ſchroffen Dänentums widerſetzte er ſich.

Das „Sprachenreſkript“ vom Jahre 1851, das in den ſchles

wigſchen Gemeinden ſtatt der überall herkömmlichen deutſchen

Kirchen- und Schulſprache mit Gewalt das Däniſche ſetzen

wollte, war daher auch der Hauptgrund, weshalb er den ſchon

angenommenen Biſchofsſtuhl in Schleswig zuletzt doch noch
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ausſchlug; er hätte klar vor ſeinen Augen, „daß eine chriſtliche Ethik die innige

zur Ausführung | Verbindung des Chriſtlichen und des Humanen ins Auge faſſen

jenes Reſkripts un- müſſe, daß dieſe ein Bedürfnis der Zeit ſei, und daß es gelte,

möglich die Hand nicht allein rationaliſtiſche, ſondern ebenſo auch pietiſtiſche

bieten können. Da- Einſeitigkeit abzuwehren“. Der Greis iſt dieſem Ideale ſeiner

für aber wurde er Anfänge in würdigſter Weiſe gerecht geworden; gerade durch

nach dem Tode den „humanen“ Zug, der durch ſeine Ethik geht, hat ſie ſich

Mynſters Biſchof in ſo vielen Kreiſen Bahn gebrochen.

von Seeland. Der Im Auguſt 1883 bat der allmählich in ſeinen körper

KönigFriedrich VII lichen Kräften Ermattende um die Entlaſſung aus ſeinen

wollte zwar zuerſt | Amtern. Sie wurde ihm unter ehrenvollſter Anerkennung

auf den Vorſchlag gewährt. Schon rüſtete man ſich zur Feier ſeines 30jährigen

ſeines Miniſters Biſchofsjubiläums am 15. April,– da rief Gott ſeinen Diener

Oerſted, Marten- am 3. Februar 1884 in die Ewigkeit, vier Monate vor Dorner,

ſen in dieſes ein- ſeinem Herzensfreunde, der unter allen Theologen der Neuzeit

flußreichſte Amt ihm der geiſtesverwandteſte geweſen war. Nun ſind ſie beide

der Kirche Däne- in der Lichtwelt beiſammen und ſchauen die heiligen Rätſel

marks zu berufen, gelöſt, denen ſie auf Erden mit frommem Fleiße nachforſchten.

durchaus nicht ein- Die evangeliſche Kirche aber wird beiden noch lange ein

gehen. Und als Ehrengedächtnis bewahren und aus ihren Werken fortfahren,

das geſamte Mi- ſich Licht und Klarheit zu holen.
D. Martenſen, Biſchof von Seeland.

niſterium aus der --

Berufung Marten- Tegetthof bei Liſſa.

ſens eine Kabinetsfrage machte, abdizierte der erzürnte König Von Reinhold Werner.

er ſich bald eines Beſſeren, behielt ſein Miniſterium und be- | Ozean beherrſcht, gewaltige Schlachten geſchlagen und die

rief Martenſen, dem er nach einer langen Audienz und Aus- Geſchicke von großen Reichen und ganzen Erdteilen entſchieden.

ſprache des letzteren ſchließlich erklärte: von nun an würden Eine Zeitlang ſchien die Einführung des Dampfes ihre Herr

Biſchof und König zuſammenſtehen in der höchſten geiſtlichen ſchaft gefährden zu wollen, doch bald machten ſie ſich die neue

Würde Dänemarks. Kraft unterthan, die Schraube verdrängte das für ſie unmög

Der König hat es nicht zu bereuen gehabt, daß er ſolch liche Rad mit ſeiner über Waſſer liegenden Maſchine und

einem Biſchofe das Amt anvertraute. Nach den verſchiedenſten ſiegesgewiß zogen die erſten franzöſiſch-engliſchen Schrauben

Richtungen hin iſt Martenſen für die Kirche Dänemarks ein linienſchiffe zum Krimkriege. Hier jedoch harrte ihrer ein

Segen geweſen. Es würde zu weit führen, dieſer ſeiner Feind, an dem ihre Macht ſcheitern ſollte. Aus den zwar

biſchöflichen Thätigkeit im einzelnen nachzugehen. Nur die ſchon ſeit Jahrzehnten erfundenen, aber im Ernſtkampfe noch

Hauptgebiete, auf denen er wirkte, ſeien zum Schluſſe noch nicht erprobten Granaten der ruſſiſchen Batterieen erwuchs

genannt. ihnen ein furchtbarer Gegner. Krachend durchſchlugen ſie die

Zweimal war es ſchon verſucht worden, ein dem religiöſen hochbordigen Holzwände, um im inneren Schiffe zu platzen

Bedürfniſſe der Neuzeit angemeſſenes Geſangbuch zuſammen- und unter den dichtgedrängten Mannſchaften erſchreckende Ver

zuſtellen, und beide Male hatte Martenſen mitgearbeitet. Das heerungen anzurichten, Tod und Verderben zu ſpeien. Setzte

erſte Mal aber ſcheiterte das Unternehmen an dem Eigenſinn doch auf dem engliſchen Linienſchiffe „London“ eine einzige

Grundtwigs, der den Liedern ſeine Individualität aufprägen Granate fünfzig Menſchen außer Gefecht und im Verlaufe

wollte; das zweite Mal an den unſchönen und gehäuften ſoge- von zwei Stunden wurde es achtmal in Brand geſchoſſen.

nannten „Verbeſſerungen“, die zuletzt niemandem mehr ge- Ohnmächtig mußten ſich die Koloſſe trotz ihrer bis zu hundert

fielen. Endlich brachte Martenſen als Biſchof mit dem Dichter zählenden Geſchütze aus dem Kampfe zurückziehen und ihr

Ingemann eine Geſangbuchsrezenſion zuſtande, die allgemeinen Preſtige war dahin.

Anklang und Annahme in der ganzen däniſchen Kirche fand. Doch der menſchliche Geiſt iſt leider nur zu erfinderiſch,

ſogar zu Gunſten des Prinzen Ferdinand. Dann aber beſann Über zweihundert Jahre hatten die Linienſchiffe den

Auch auf dem kirchlichen Verfaſſungsleben ſuchte Mar- wo es ſich darum

tenſen etliche nötiggewordene Wandlungen zu ſchaffen. Die handelt, ſeines

däniſche Kirche ſteht ſeit Jahrhunderten in abſoluter Abhängig- Gleichen zu ver

keit vom Staate; eine größere Scheidung beider Gebiete ſchien nichten. Napo

unvermeidlich. Dennoch wäre eine ſynodaliſche Verfaſſung leon III erfand

zur Zeit noch verfrüht, weil hiſtoriſch unvorbereitet, geweſen. den Panzerſchutz.

So arbeitete Martenſen zunächſt auf die Pflege und Ausbildung | Die damit ver

beſtehender Einrichtungen hin: er veranſtaltete jährlich wieder- ſehenen ſchwim

kehrende Beratungen ſämtlicher Biſchöfe Dänemarks; er ſuchte menden Batte

die Paſtorenkonvente zu rechtlich anerkannten und beſchließen- rieen wurden von

den Verſammlungen zu organiſieren, und endlich beſtrebte er Toulon nach dem

ſich, durch Einrichtung von „Gemeinderäten“ das Laienelement | Aſowſchen Meere

heranzuziehen. Auf allen drei Gebieten ſind allerdings Mar- geſchleppt und an

tenſens Maßnahmen ohne greifbaren Erfolg geblieben, da der ihren Eiſenwän

politiſche Liberalismus auch in Dänemark eine wirkliche Frei- den zerſchellten

heit und Selbſtändigkeit der Kirche einmal nicht will. Dennoch nun ihrerſeits

aber wird die Zukunft dem treuen und ſcharfblickenden Biſchof wirkungslos die

von Seeland auch nach dieſer Seite hin recht geben. ruſſiſchen Grana

Die mannigfaltige Thätigkeit und die Berührung mit ten. Auf den

allen Kreiſen des Volkes auf ſeinen vielen Viſitationsreiſen | Trümmern der

rüſteten Martenſen aus, ſeine theologiſch-litterariſche Arbeit Feſtungswerke

mit einem Werke zu krönen, das zu den tüchtigſten der Neuzeit von Kertſch und

gehört: die „Chriſtliche Ethik“, 1871–78. Schon als Kinburn feierte

junger Dozent las er über Ethik, und gleich anfangs ſtand es die neue Erfin

- - ---––
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Admiral Tegetthof bei Ciſſa, den Angriff des „Ferdinand Max“ auf das Panzerſchiff „Re d'Italia“ leitend,

Gemalt von A. Romako. Photographiſcher Verlag von V. Angerer in Wien,
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dung ihren erſten Triumph und hielt dann ihren Einzug in die

Marine.

Den ſchwerfälligen und kaum ſeefähigen ſchwimmenden

Batterien folgte die erſte Panzerfregatte „La Gloire“. Hoch

mütig lächelnd ſchauten die Engländer auf dieſen Verſuch herab,

der nach ihrer überhebenden Anſicht nur ähnliche nautiſche

Mißgeburten zu Tage fördern konnte, wie jene ungeſchlachten

Batterien. Doch als „La Gloire“ als ſeetüchtiges Schiff

erſtand, das unter Dampf und unter Segeln manövrieren

konnte, gegen alle feindlichen Geſchoſſe gefeit war und außerdem

noch eine neue furchtbare Waffe, den Sporn trug, der für die

Zukunft einen eben ſo drohenden Erfolg verhieß, wie ihn bei

Salamis die Trieren des Themiſtokles gegen die Perſer davon

getragen, da ſchwand das mitleidige Lächeln jenſeits des Kanals.

Die ſo viel und ſtolz berufenen „hölzernen Mauern“ Eng

lands zeigten ſich auf einmal in erſchreckender Schwäche, die

Herrſchaft des Meeres erſchien bedroht und vor den geäng

ſteten Gemütern der Inſelbewohner begann trotz der entente

cordiale das Geſpenſt einer franzöſiſchen Invaſion aufzuſteigen.

Mit fiebernder Haſt begann England dem Beiſpiele des

Rivalen zu folgen. Von Jahr zu Jahr wuchs zu beiden

Seiten des Kanals die Zahl der Panzerſchiffe, die Dicke ihrer

Eiſenhüllen, die Größe ihrer Kaliber.

wurden unwillkürlich mit in den Wirbel hineingezogen und

Milliarden auf die Umwandlung der Flotten verwandt, ob

wohl man noch vielfach im Dunklen tappte und die neue Er

findung im Ernſtkampfe noch nicht erprobt war.

Der Ausbruch des nordamerikaniſchen Bürgerkrieges warf

einiges Licht auf die fraglichen Punkte. Dort kämpften

zuerſt Panzerfahrzeuge, und wenn ſie auch für die engen und

flachen Gewäſſer nur klein und flachgehend gebaut waren,

ſtellten ſie doch das Eine klar, – die Zeit der Holzſchiffe als

entſcheidende Faktoren in einer Seeſchlacht war für immer

vorüber.

Uber andere Punkte, wie das Verhalten gepanzerter

großer Schiffe im Kampfe auf hohem Meere, über Taktik und

Geſtaltung der Kriegführung konnte nur eine regelrechte

Schlacht zwiſchen zwei Flotten entſcheiden. Man erwartete

zunächſt einen ſolchen Zuſammenſtoß zwiſchen Frankreich und

England, deren Bündnis ſich immer mehr zu lockern ſchien,

doch er erfolgte von einer Seite, von der man ihn ſich nicht

verſehen hatte, bei Liſſa zwiſchen Oſterreich und Italien.

Als im Frühling des Jahres 1866 der Ausbruch des

Krieges zu drohen begann, ſah es mit der öſterreichiſchen

Marine traurig aus. Einige wenige Holzſchiffe zeigten ſich

ſeefähig, alles übrige Flottenmaterial war auf das ſchlimmſte

vernachläſſigt; es waren Monate erforderlich, um es kriegs

bereit zu machen und ebenſo fehlte es an Mannſchaften.

Wie anders ſtand es in Italien! Das junge Königreich

hatte in den letzten fünf Jahren nicht weniger als dreihundert

Millionen Franks für die Schaffung einer Flotte verausgabt,

mit der es ſich zum unbeſchränkten Herrſcher der Adria zu

machen und die gering geſchätzte öſterreichiſche Marine zu zer

malmen gedachte. Siegesgewiß ſchaute es in die nächſte Zu

kunft, während man in Wien kleinmütig auf die eigene, ſo

viel ſchwächere und ſo verwahrloſte Flotte blickte.

Doch ein Mann in Oſterreich, ein Mann in des Wortes

beſter Bedeutung, teilte dieſen Kleinmut nicht– Wilhelm von

Tegetthof, der Admiral, der ſich und ſeiner Marine unver

gänglichen Ruhm erwerben ſollte. Bereits bei Helgoland

hatte er gezeigt, wes Geiſtes Kind er ſei, – bald ſollte er

ſich glänzender bewähren. Mit unermüdlicher Ausdauer und

feuriger überzeugender Beredſamkeit wußte er allmählich die

Bedenken der Regierungskreiſe zu bannen. Mitte April erging

die kaiſerliche Ordre, daß die Flotte ſich an den ausbrechenden

Feindſeligkeiten beteiligen ſolle und Tegetthof zu ihrem Be

fehlshaber ernannt ſei.

Koſtbare Wochen waren durch das unglückſelige Zaudern

verloren gegangen, aber der Admiral ließ ſich dadurch nicht

entmutigen. Von dem Augenblicke an entwickelte er eine or

ganiſatoriſche Thätigkeit, die alle Welt in Erſtaunen ſetzte.

Die übrigen Nationen

Sie zeigte den genialen Mann in ſeiner ganzen Größe,

der ſeinen Untergebenen den gleichen Geiſt unermüdlicher

Thatkraft einzuflößen verſtand, welcher ihn ſelbſt beſeelte.

Dem Mutigen iſt das Glück hold! Der Ausbruch des Krieges

zögerte ſich weiter hinaus, als man gedacht; wertvolle Zeit

wurde gewonnen und als am 20. Juni die Kriegserklärung

erfolgte, da hatte Tegetthof die ſich ſelbſt geſtellte Aufgabe

auf das glänzendſte gelöſt. Wenige Tage danach lag er mit

ſieben Panzern, einem Linienſchiffe, fünf Fregatten, einer Kor

vette, neun Kanonenbooten, vier Aviſos und ausexerzierten

Mannſchaften kriegsbereit auf der Reede von Faſana, um den

viel mächtigeren Feind zu erwarten. Dieſer gebot unter dem

Befehl Perſanos über zwölf Panzer, ſieben Fregatten, eine

Korvette und zehn Aviſos und war den Oſterreichern um 138

Geſchütze und 3200 Mann überlegen. Trotzdem verließ er

nicht den Hafen und ſelbſt dann nicht, als Tegetthof am 26.

Juni vor Ancona erſchien, um ihn zu rekognoszieren. Weitere

drei Wochen vergingen; die Schlacht von Cuſtozza war längſt

geſchlagen, Friedensverhandlungen ſtanden bereits in Ausſicht

und noch hatte die mit ſo vielen Millionen geſchaffene Flotte

nichts gethan. Das Volk begann laut zu murren, aber es

bedurfte eines gemeſſenen Befehls des Marineminiſters, um

den Admiral Perſano endlich am 16. Juli hinauszutreiben,

doch nicht, um die feindliche Flotte aufzuſuchen, ſondern um

Liſſa durch einen Handſtreich zu erobern.

Am 17. wurde die Inſel durch einen italieniſchen Aviſo

unter engliſcher Flagge rekognosziert, am 18. morgens erfolgte

der Angriff der Flotte. Die Panzer überſchütteten die Werke

mit Maſſenfeuer, – gab doch der Ré d'Italia allein 1300

Schüſſe ab –, aber die Wirkung war nicht die gehoffte. Zwar

wurden die Bruſtwehren abgekämmt, ein Pulvermagazin flog

in die Luft, die Batterien mußten zeitweiſe ſchweigen und die

Oſterreicher erlitten ſchwere Verluſte an Toten und Verwun

deten, aber alles das brach den Mut der Tapfern nicht. Immer

wieder richteten ſie die demontierten Geſchütze auf; immer

wieder feuerten dieſelben, und als der Abend kam, war Liſſa

unbeſiegt.

Ein Kriegsrat beriet auf dem Admiralſchiffe die weiteren

Maßnahmen. Man hatte den Telegraphendraht durchſchnitten,

aber auch eine kurz vorher eingelaufene Depeſche Tegetthofs

gefunden und ſie lautete: „Haltet euch, bis die Flotte zu Hilfe

kommt.“ Perſano ſtutzte, doch Boggio, der nach dem Vor

bilde des alten franzöſiſchen Konvents vom Parlament mit

geſandte Deputierte, nannte die Depeſche eine leere Drohung,

eine Kriegsliſt, und Perſano ließ ſich durch ihn beſtimmen.

Am 19. früh trafen noch Verſtärkungen an Schiffen und Lan

dungstruppen ein und nachmittags begann der Angriff von

neuem. Einzelne Panzer gingen kühn vor, aber ſie mußten

ſich mit Verluſt zurückziehen, die geplante Landung mißlang

– angeblich wegen des ſtarken Seeganges, thatſächlich wegen

Mangel an Entſchloſſenheit des damit beauftragten Admirals

Albini. Abermals war Liſſa behauptet und ein dritter An

griff für den nächſten Morgen geplant.

Der 20. Juli brach an, drohende Wetterwolken türmten

ſich am Himmel empor, aber weder dies, noch die Möglichkeit

eines plötzlichen Erſcheinens der öſterreichiſchen Flotte hielt

die Italiener ab, und alle Vorbereitungen zur Landung wurden

getroffen. -

Es iſt acht Uhr morgens; bereits ſind die Boote aus

geſetzt, die Truppen befinden ſich in ihnen und rudern der

Küſte zu, da ſignaliſiert ein Aviſo, der unter vollem Dampf

von Norden heranbrauſt: „Verdächtige Schiffe in Sicht!“

Es iſt die öſterreichiſche Flotte, und am hellen Horizonte des

ſich etwas aufklärenden Himmels zeigen ſich Rauchwolken. Ein

jäher Schreck erfüllt die Italiener; das Telegramm iſt keine

leere Drohung, keine Kriegsliſt geweſen; Tegetthof löſt ſein

Wort ein und überraſcht die verwirrten Feinde. In Schlacht

ordnung, die er bereits ſeit Faſana formiert, um beim An

griff keine Zeit zu verlieren, kommt er in fliegender Fahrt

heran. Es ſind drei hinter einander gebildete Keile, die

Panzerſchiffe in vorderſter Reihe, dann die Holzſchiffe, zuletzt
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die Kanonenboote, und bereits erheben ſich die Maſtſpitzen

über dem Waſſer. Perſano gibt das Signal für die Fregatten,

die Ausſchiffung rückgängig zu machen und dann neben den

in Schlachtordnung ſich formierenden Panzern Aufſtellung zu

nehmen, aber offenbar fehlt überall in der italieniſchen Flotte

der Geiſt der Entſchloſſenheit, der Einheit, des patriotiſchen

Mutes und der Disziplin, der den Gegner beſeelt und ſeine

Kräfte verdoppelt. Wunderbarerweiſe zeigt Perſanos Panzer

flotte den ſpitz heranſtürmenden Oſterreichern ihre ſchwächſte

Seite, die Flanke. Der am vorigen Tage bei der Beſchießung

Liſſas etwas verletzte „Formidabile“ ſignaliſiert: „Beſchädi

gung“ und dampft angeſichts der Schlacht nach Ancona ab,

Admiral Albini mit den Holzfregatten hält ſich fern.

Inzwiſchen fliegen die Oſterreicher mit unverminderter

Geſchwindigkeit enggeſchloſſen heran. Von der Maſtſpitze des

führenden Admiralſchiffes weht das Signal: „den Feind an

rennen und ihn zum Sinken bringen.“ Mit dieſem Befehle

hat Tegetthof eine neue Kriegführung zur See inauguriert, die

allein die richtige iſt, ſo lange Panzer allein gegen Panzer

kämpfen.

Bereits hat ſich ſeine Phalanx auf tauſend Meter den

Italienern genähert, da donnern die Breitſeiten derſelben ihr

entgegen, aber der Eiſenhagel richtet wenig Schaden an. See

gang und Ungeübtheit verrücken das Ziel, doch die von den

Oſterreichern erwiderte Salve nützt Perſano auf andere Weiſe.

Eine Wolke dichten Pulverdampfes lagert ſich auf dem Waſſer,

verhüllt die Italiener und rettet ſie vorläufig vor den auf ſie

gerichteten Eiſenſpornen der Gegner. Dieſe behalten zwar

ihren Kurs, aber ſie verfehlen die Flanken des unſichtbar ge

wordenen Feindes und gleiten zwiſchen den Intervallen ſeiner

Schiffe durch. Admiral Vacca mit der Vorhut ſucht ſofort

den Fehlſtoß auszunutzen; er wendet mit ſeinen drei Schiffen,

um über den nachfolgenden Keil der Holzſchiffe herzufallen,

während die andern Panzer merkwürdiger Weiſe erſt lange

nachher und zu ſpät ſeinem Beiſpiele folgen. Doch Tegetthofs

ſcharfem Auge entgeht nicht die drohende Gefahr; ſofort wendet

auch er mit ſeiner ganzen Panzerdiviſion und eilt den Kame

raden zu Hilfe. Dies Manöver, der Rauch der Schornſteine

und der den Rieſengeſchützen entquellende Pulverdampf heben

die bisher feſtgehaltene Ordnung auf; Signale ſind nicht mehr

erkennbar, Freund und Feind unterſcheidet man nur noch auf

geringe Entfernungen, ein wildes Durcheinander folgt und die

Schlacht raſt im Halbdunkel dahin, während die grellen Blitze

der Geſchütze es durchzucken und ihr donnerndes Krachen über

die Wogen dahinrollt. Die übrigen italieniſchen Panzer nehmen

endlich auch teil und beide Flotten fahren taſtend und ſuchend

durch einander, ohne zu wiſſen, wer von ihnen im Vorteil iſt.

Die italieniſchen Schiffe ſind grau geſtrichen, und Tegetthof

auf ſeinem Flaggſchiffe „Erzherzog Ferdinand Max“ ſtürmt

auf jede graue Wand los, die vor ihm aus dem Rauchnebel

aufſteigt. Zweimal ſchon hat er einen Feind angerannt, doch

unter zu ſpitzem Winkel und ohne einen entſcheidenden Erfolg

zu erzielen. Da taucht abermals auf wenige hundert Meter

ein graues Schiff aus den Rauchwolken auf, doch diesmal in

günſtigerer Lage und es zeigt dem eiſenbewehrten Steven des

„Max“ ſeine volle Flanke. „Klar zum Rammen“ ertönt das

laute Kommando des Baron von Sterneck, der als Kapitän

das Flaggſchiff befehligt. Zum dritten Male reißen die gut

geübten Mannſchaften blitzſchnell die Geſchütze ſo weit wie

möglich nach hinten, um ihr Zurückfliegen bei dem Stoße zu

verhindern. Sie kauern ſich hinter ihnen auf dem Deck nieder,

um nicht umgeworfen zu werden und zugleich Deckung gegen

die zu erwartenden Geſchoſſe des Feindes zu finden. Die

Maſchiniſten halten ſich fertig, um rechtzeitig und unmittelbar

vor dem Stoße die Maſchine zu ſtoppen und ſie rückwärts

ſchlagen zu laſſen. Die Offiziere ſtehen ſich feſt klammernd

auf ihren verſchiedenen Poſten, oben auf der Kommandobrücke

Tegetthof ſelbſt, in eiſerner Ruhe und mit den Händen in der

Taſche, wie es ſeine Gewohnheit iſt. Kein Zug in ſeinem

Geſichte verrät das Furchtbare der nächſten Augenblicke, die

nicht allein dem Feinde, ſondern auch dem eignen Schiffe ver

derblich werden und ſie beide hinabſenken können auf den

Grund des Meeres. Nicht weniger ruhig und furchtlos blicken

zu ſeiner Rechten Sterneck und die beiden Offiziere zur Linken,

Attelmeyer und Lindner, dem Tode ins Auge. Unbeirrt er

teilen ſie den Leuten am Ruder Befehle, damit dieſe das Schiff

auf den richtigen Punkt leiten. Jetzt ſind die letzten wenigen

Meter zurückgelegt, der Maſchinentelegraph ſtoppt die Maſchine,

dann ertönt ein dumpfes Krachen. Der Zuſammenſtoß iſt

erfolgt, tief gräbt ſich der Eiſenbug des „Ferdinand Max“ in

die Breitſeite des Feindes, alles zerſchmetternd, Panzer, Hinter

lage und Rippen bis tief unter die Waſſerfläche, dann ſchlägt

die Maſchine umgekehrt an und der Angreifer weicht zurück.

Es iſt der Ré d'Italia, der den Todesſtoß erhalten. Beim

Anprall neigt er ſich tief nach der andern Seite, dann ſchwankt

er langſam zurück. Die Wogen drängen brauſend und ziſchend

in die weite Offnung und nach wenigen Minuten hat das

Meer ſein Opfer verſchlungen. Vierhundert Mann ſind mit

ihm in der Tiefe begraben. In ſtarrem Entſetzen blicken die

Oſterreicher einen Augenblick auf die leere Stelle, dann befiehlt

Tegetthof die Boote auszuſetzen, um die Uberlebenden zu retten,

doch da erſcheinen neue Feinde und um ſich ihrer zu erwehren,

muß die humane Regung unterdrückt werden. Die mitleid

loſen Eiſenkiele von Freund und Feind ziehen ihre Furchen

über dem weiten Grabe und die Schlacht nimmt ihren Fort

gang. Perſano hat kurz vor Beginn des Kampfes den Ré

d'Italia mit dem Affondatore vertauſcht. Dies bewahrt ihn

ſelbſt vor dem Untergange, aber Boggio iſt auf jenem geblieben

und mit ihm verſunken.

Inzwiſchen haben verſchiedene italieniſche Panzer ſich

auf die feindlichen Holzſchiffe geworfen und vor allem iſt das

Linienſchiff „Kaiſer“ ihr Ziel. Vergeblich feuert dieſer aus

ſeinen 90 Geſchützen konzentrierte Breitſeiten in raſcher

Folge; ihr ſchwaches Kaliber vermag die gegneriſchen Panzer

nicht zu durchſchlagen, während die ſo viel ſchwereren italie

niſchen Geſchoſſe furchtbare Verheerungen auf ihm anrichten.

Schon zählt er nahe an achtzig Tote und Verwundete, er

ſieht ſich von vier Panzern umringt und ſein Schickſal ſcheint

beſiegelt. Da faßt ſein Kapitän Petz den verzweifelten Ent

ſchluß, ſelbſt zu rammen. Mit voller Fahrt fährt er auf den

ihm nächſten Ré di Portugallo los. Er trifft den Auswei

chenden nur ſchräg und ohne ihm weſentlich zu ſchaden, dafür

brach er aber ſein eigenes Bugſpriet und den Fockmaſt. Letz

terer ſtürzt auf den Schornſtein, den er zerſchmettert, und es

iſt ein Wunder, daß das Schiff nicht in Brand gerät, noch

wunderbarer aber, daß es ihm gelingt, ſich aus dem Kampfe

zurückzuziehen und unter Liſa Schutz zu finden. Das Glück

iſt offenbar mit den kühnen Oſterreichern. Während der ſchwer

gefährdete „Kaiſer“ ſich retten kann, erſchüttert plötzlich eine

furchtbare Exploſion die Atmoſphäre und eine gewaltige Feuer

garbe ſteigt zum Himmel empor. Der italieniſche Panzer

„Paläſtro“ iſt in Brand geraten und fliegt mit ſeiner geſamten

Beſatzung in die Luft. -

Um zwölf einhalb Uhr nach kaum zweiſtündiger Dauer

war die Schlacht zu Ende. Die Italiener, deren Holzſchiffe

ihr Admiral Albini weislich gänzlich fern vom Kampf gehalten,

während ſelbſt die kleinſten öſterreichiſchen Kanonenboote den

thätigſten Anteil daran genommen, zogen ſich zurück. Tegetthof

war Sieger und der 20. Juli 1866 reihte ihn den Seehelden

an, deren ruhmvollen Namen die Geſchichte den nachfolgenden

Geſchlechtern als Vorbilder aufbewahrt. Den Oſterreichern

war ein Schiff außer Gefecht geſetzt und ſie hatten achtund

dreißig Tote und hundertſechsundſiebzig Verwundete. Die

Italiener büßten zwei Panzerſchiffe ein; ein drittes, die „Maria

Pia“, war gefechtsunfähig geworden durch einen unfreiwilligen

Zuſammenſtoß mit einem Kameraden. Ihr Verluſt betrug

ſechshundertzweiundſechzig Mann an Toten, die mit den beiden

Schiffen geſunken waren, im übrigen waren aber auf der ganzen

Flotte nur neunundneunzig Mann außer Gefecht geſetzt, während

das hölzerne Linienſchiff Kaiſer allein vierundzwanzig Tote und

fünfundſiebzig Verwundete zählte. Tegetthof wurde von ſeinem

Kaiſer und dem Lande mit den Ehren geſchmückt, die ſeine



kühne That voll verdiente, und ebenſo erkannte das Ausland

willig ſein Heldentum an. Zum Oberbefehlshaber der Marine

ernannt, ſchien ſeine Perſönlichkeit die Gewähr dafür zu geben,

daß jene nicht wieder in den Zuſtand der früheren Vernachläſſi

gung zurückſinken würde, und alle patriotiſchen Oſterreicher blick

ten in froher Erwartung auf die maritime Zukunft des Vater

landes.

geſetzten Hoffnungen zu erfüllen. Bereits fünf Jahre ſpäter,

am 7. April 1871 raffte ein jäher Tod den großen Mann

im kräftigſten Mannesalter von kaum vierundvierzig Jahren

dahin. Mit ihm verlor die öſterreichiſche Marine ihren glän

zendſten Stern, das Land einen ſeiner beſten Söhne.

Am Familientiſch.

Bu unſeren Bildern. (S. 261 und S. 265.)

„Des einen Brot – des andern Tod“ iſt ein hartes aber

nur zu wahres Wort.

ändert als irgend eine andere Erfindung ſeit der der Buchdruckerkunſt,

und ihr Einfluß iſt durchgehend ein höchſt wohlthätiger geweſen, aber

dem „Fuhrmann“ bedeuteten ſie den Tod, und wer wollte es dem

Alten auf unſerem Bilde verdenken, wenn er mit Erbitterung auf

das ſchnaubende Ungethüm blickt, das in einem Zuge ſo viel Waaren

fortſchafft, wie ſein Gaul in ein paar Jahren. Wer kann dieſe Kon

kurrenz aushalten! Und dieſe Erkenntnis macht nun alle drei melan

choliſch, den Fuhrmann, den Gaul und den Spitz.

Höchſt anmutig, ſelbſt- und weltzufrieden ſchaut dagegen die

Die Eiſenbahnen haben die Welt mehr ver

ſich ein religiöſes Verdienſt erwerben wollen.

Leider war es Tegetthof nicht vergönnt, die auf ihn

junge Frau von 1789 unter ihrem uns ſo ungeheuerlich erſcheinen

den Hut hervor. Sie weiß, daß ein ſo hübſches Geſicht wie das

ihrige durch keine Ausſchreitung der Mode um ſeinen Zauber gebracht

werden kann, und ſieht daher ihrerſeits jeder Konkurrenz gefaßten

Herzens entgegen.

Hinterindiſche Vegetarianer.

Die Buddhiſten nehmen es bekanntlich mit dem Töten der Tiere

genau, und ſo gern ſie Fiſche eſſen, ſo iſt ihnen doch das Fiſchen

verboten. In den Tempeln Siams findet man die Strafe der

Fiſcher abgebildet: ſie baumeln mit der Zunge an einem Angelhaken,

womit ſie von höhniſchen Dämonen aus einem Pechpfuhl aufgefiſcht

werden. Auch Hühner (geſtorbene) ißt man gern, allein ſchlachten

darf man die Tiere nicht. Der König von Birma ließ eine Zeit

lang täglich einhundert Hühner kaufen und auf einem Hügel bei

ſeiner Hauptſtadt Mandelay ins Freie ſetzen, und fromme Leute

ſchleppten dort Reis und Korn zur Nahrung für die Vögel hin.

Eier legten letztere in ſolcher Maſſe, daß in der Nähe ſich eine

KolonieHunde angeſiedelt hatte, die von den Eiern lebte. Die Buddhiſten

aber ſollen keine Eier eſſen. Auf den Märkten jener Stadt findet

man Käfige mit Sperlingen, die auf den Feldern gefangen wurden

und nun an ſolche verkauft werden, die durch Freilaſſung derſelben

Trotzdem darf jeder

Fleiſch eſſen, man muß nur nicht die Tiere ſelbſt töten; wenn ſie

einmal tot ſind, geht es den Eſſenden nichts mehr an, wer der

Thäter war! In Mandelay ſelbſt iſt vom Könige in den Häuſern

der dortigen Chriſten und Mohammedaner eine Liſte ſämtlicher Hühner,

Schweine, Enten, Ziegen angelegt worden und ſie müſſen über jedes

Tier Rechenſchaft ablegen, wo es bleibt. Da ſind denn die Tafeln

mager beſtellt, wenn nicht allerlei Betrug und Kunſtgriffe gegenüber

dem Geſetze aushelfen.

Schachaufgabe von C. H. Coſta.
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Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt.

Z–

1.

Wit welchen fünf Gewichten kann man

alle ganzen Pfunde, von 1 Pfund bis inkl.

121 Pfund wiegen, und auf welche Weiſe wiegt

man mit dieſen Gewichten 16 Pfund, 34 Pfund,

100 Pfund?

Ich nenne dir fünf Meiſter der Töne,

Sämtlich Deutſchlands gefeierte Söhne;

Leicht wirſt du, welche es ſind, ergründen

Aus dem, was ihre Namen verkünden.

Der bereitet Verdruß und Leiden,

Drum ſuche, was er dir nennt, zu meiden.

Der Zweite labt die ermatteten Glieder,

Dem Verſchmachtenden gibt er die Kräfte wieder.

Den Dritten zu finden und einſt zu gewinnen,

Sei deiner SeeleÄ und Sinnen.

Es ſchafft mit Fleiß und Geſchick der Vierte

Viel Dinge zu Nutzen, Schmuck und Zierde.

Der Fünfte, vielen Kindern ein Grauen,

In Rechenbüchern iſt er zu ſchauen. E. W.

In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel.

3. Silbenrätſel.

an, ar, bin, bo, bald, de, dot, dam, den,

da, e, e, e, eu, eſ, ei, eu, ei, fre, gen, gat,

ger, he, i, ke, li, li, li, li, li, land, ma, ma,

ne, na, nim, ne, nor, nel, ne, ni, o, pe,

pe, rod, ru, ru, ri, ris, ro, reth, rot, rei,

ſtein, ſol, ſen, ſei, ſo, ſack, te, ter, ter, u,

wil, za.

Aus den obigen 65 Silben laſſen ſich

mit Hilfe der folgenden Angaben 25 Wör

ter bilden, deren Anfangs- und Endbuch

ſtaben, von oben nach unten geleſen, eine

zeitgemäße Mitteilung enthalten und unſere

Leſer an einen guten Bekannten erinnern.

1) Männlicher Vorname, 2) eine der

Hauptperſonen in einer Oper von Richard

Wagner, 3) namhaſter Komponiſt unſerer

Zeit, 4) männlicher Vorname, 5) weiblicher

Vorname, 6) Staat in Südamerika, 7)

Kriegsſchiff, 8) Göttin der Griechen, 9) be

rühmter Geſchichtsſchreiber, 10) Blume, 11)

Stadt in der preußiſchen Rheinprovinz,

12) oft genannter Jäger, 13) Roman von

Georg Ebers, 14) Stadt in Paläſtina, 15)

großer Strom in Europa, 16) eine der

Hauptperſonen in „Don Carlos“, 17) Stadt

in Holland, 18) Fluß in Südeuropa, 19)

beliebte Oper, 20) eine der Hauptperſonen in

der „Jungfrau von Orleans“, 21) eine der

neun Muſen, 22) Kurort in Deutſchland,

23) Bezeichnung für Inſel, 24) Name in

dem Titel einer Dichtung von Goethe, 25)

Fluß in Afrika.

N
2

- - -

/ -

4.

9 99 9 9

7 777 77 77 77
- ------ - – –– – ––

33 33 33 33 33

Von den obigen 30 Ziffern ſollen mehrere

Neunen, mehrere Sieben und mehrere Dreien

geſtrichen werden, ſo daß im ganzen noch

10 Ziffern übrig bleiben, und daß die Summe

derſelben 50 beträgt.

5. Rätſel.

Läßt du dir für das Ganze

Das Ganze fußlos geben,

So wirſt du nicht weit kommen

Mit ſolchem Schlemmerleben. R. F.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in No. 16.

1.

B hat dieſelbe Ausſicht die nächſte Partie

zu gewinnen wie A. Gewinnt er dieſelbe, ſo

erhält er 50 Pfennige, da er dann mit A gleich

ſteht. Da er aber die vierte Partie ebenſo gut

verlieren kann, ſo erhält er von den 50 Pf.

nur die Hälfte, alſo A = 75 Pf. B= 25 Pf.

2. Homonym: Hund.

3. Zweiſilbige Scharade: Hausrat.

Bilderrätſel: Augusta Trevirorum,

(Der alte Name der Stadt Trier.)

4. Ahn.

Inhalt: Herrn Fortunatus Brautfahrt. Fortſetzung. Novelle von Moritz von Reichenbach. – Verrechnet. Fortſetzung. Roman

von L. Bernhardt. – Hans Laſſen Martenſen.

Werner.

Von Leopold Witte.

Mit Illuſtration und Werners Bildnis. – Am Familientiſch: Zu unſern Bildern:

Winter.“ Von F. Bartolozzi. – Hinterindiſche Vegetarianer. – In unſerer Spielecke.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuftripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarten gleichzeitig beigelegt iſt.

Mit Martenſens Bildnis. – Tegetthof bei Liſſa. Von Reinhold

Konkurrenz. Von E. Boſch. – „Der

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor sermann Pantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Daheim-Expedition (Befhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.



IX.

Am andern Tage erſchien Hans im Hotel, um die beiden

Damen verabredetermaßen abzuholen.

Erſtaunt und erſchreckt blickte er Leni an.

verweinte Augen und ſah blaß aus.

ſchwunden, das ſchöne Haar lag in einen feſten Knoten zu

ſammengedreht in ihrem Nacken und ſtatt der luftigen, weißen

Bluſe trug ſie ein modernes Straßenkoſtüm von gelblicher

Farbe, das ſehr ſchlecht zu dem Goldton ihres Haares paßte.

„Mein Gott, wie verändert. Sie ſind!“ rief er unwill

kürlich, und Fräulein Aurelie ſagte mit einem ſtolzen Lächeln:

„Nicht wahr? Ihr Onkel war heute früh ſchon hier und

wir haben gemeinſchaftlich die nötigen Kommiſſionen für Magda

gemacht. Ihr liebenswürdiger, vortrefflicher Onkel hat es über

nommen, meinen Bruder von der Notwendigkeit dieſer Ande

rungen zu überzeugen. Und notwendig waren ſie wahrhaftig!“

„Aber die geſtrige Tracht war ſo kleidſam“, ſagte Hans

bedauernd.

„Das freut mich, daß Sie das ſagen“, rief Leni, ihm

die Hand entgegenſtreckend. „Mein armer Papa, wenn er

jetzt an mich denkt, ſtellt er ſich mich ganz falſch vor. Und

das thut mir ſo leid, ſo leid, als ob ich ihn belogen hätte.“

„Sei nicht ſo kindiſch, Magda“, ermahnte Fräulein Aurelie,

während Hans in das erregte Geſichtchen Lenis blickte, die

ſo zutraulich zu ihm aufſah, als ſei ſie ſicher, in ihm einen

Bundesgenoſſen gegen die Tante gefunden zu haben.

Man machte ſich auf den Weg nach der Gallerie.

Sie hatte

Der

(Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 7. Februar iss. Der Jahrgang läuft vom Oktober iss bis dahin iss. 1885. M 18

Herrn Fortunatus Brautfahrt.

Novelle von Moritz von Reichenbach.

(Fortſetzung.)

Ihre Locken waren ver

Tag war ſchön und ſonnig, und Leni blickte ſehnſüchtig zum

blauen Himmel auf.

„Wie traurig das iſt, ſo mitten im Sommer keinen Baum

zu ſehen, immer nur Steine“, ſeufzte ſie.

„Ja, im Sommer bekommen alle gefangenen Vögel Sehn

XXI. Jahrgang. 18. s.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./IV. 70.

ſucht nach dem Walde“, meinte Hans.

Erfahrung und flöge auch lieber davon.“

„Aber warum thun Sie es denn nicht?“

„Frage doch nicht ſo thöricht, Magda, du haſt doch geſtern

gehört, daß Herr Heldburg die Gräfin Rexdorf malt und hier

gefeſſelt iſt.“

„Ei, die Gräfin ſollte ſchon warten müſſen, wenn ich nur

fort könnte. Aber die goldnen Flügel fehlen mir leider.“

Fräulein Aurelie machte ein pikiertes Geſicht, ſie liebte

es nicht, daß man in ihrer Gegenwart von Geldverlegen

heiten ſprach.

„Ich wünſchte, wir wären beide wirkliche Vögel und

könnten davonfliegen“, ſagte Leni, und Hans nickte lächelnd,

während das Fräulein ihre Nichte ſehr unzufrieden anſah.

Sie hatten inzwiſchen die Gallerie erreicht. Leni ſtaunte

und bewunderte wie ein Kind. Sie empfand vor Hans gar

keine Scheu. Wenn ihr etwas beſonders gut gefiel, rief ſie

ihn zum Entſetzen der Tante laut herbei und zeigte ihm jubelnd

ihren Fund. „Sei doch nicht ſo entſetzlich kindiſch“, flüſterte ihr

Fräulein Aurelie zu. Leni ſenkte errötend das Köpfchen und

durchſchritt ſchweigend einen Saal. Im nächſten ſteuerte Fräu

lein Aurelie auf den Divan zu und erklärte ruhebedürftig zu

ſein. Hans trat an Lenis Seite.

„Laſſen Sie ſich Ihre Freude am Schönen nicht verderben“,

ſagte er halblaut, „Sie haben noch kein einziges Bild bewundert,

das der Bewunderung nicht wert geweſen wäre, und das iſt

ein Kompliment, welches ich noch keiner unſrer ſogenannten Kunſt

kennerinnen hier gemacht habe.“

Leni ſah erfreut zu ihm auf

„So haben Sie mich nicht ausgelacht?“

„Gar nicht, ich habe mich mit Ihnen gefreut. Richtig

zu ſehen iſt ein beſonderes Talent, und das haben Sie.“

„Ich kenne das aus
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„Wie mich das freut, daß Sie mir das ſagen.“

„Waren Sie denn nicht ſchon früher einmal in der

Gallerie?“

„Nein, wir waren immer nur ſehr flüchtig hier, und

dann wollte es Papa auch nicht. Aber ich wünſchte es mir

ſchon lange. Und jetzt, als wir herfuhren, habe ich mir einen

Galleriebeſuch ganz beſonders erbeten. Papa wollte es zuerſt

nicht, aber dann meinte er, weil ich nun ja doch einmal“ –

ſie ſtockte und fuhr dann, als habe es eines beſondren Ent

ſchluſſes bedurft, mit leiſerer Stimme fort: „da ich doch ver

lobt ſei, meinte Papa, ſo dürfe ich auch in die Gallerie.“

„Dann iſt Ihr Papa wohl ſehr ſtreng?“

„Streng? O nein, er iſt der beſte, allerbeſte Menſch

auf der Welt. Sie ſollten ihn nur kennen, aber Sie werden

ihn ja ſehen!“

Und nun war Leni im Zuge zu erzählen von ihrem ſtillen,

weltfernen Leben, von ihren Tieren und Blumen, von ihrer

einſamen Kindheit und den alten Herren, welche bisher die

einzigen Beſucher von Halden waren, von allem was ſie liebte

und was ſie intereſſierte, nur nicht von ihrer Verlobung und

ihrem Bräutigam.

„Mein Gott, wo bleibſt du denn!“ rief die ungeduldige

Stimme der Tante plötzlich neben ihr.

„Ich erzählte Herrn Heldburg nur von Hauſe“, erwiderte

ſie, noch ganz erfüllt von dem ſoeben Berichteten.

„Das wird einen Künſtler, wie Herrn Heldburg ſehr

intereſſieren“, ſpottete Fräulein Aurelie. Leni ſah beſorgt

und ängſtlich nach Hans hinüber, aber der Blick, mit dem er

ihr antwortete, beruhigte ſie. Nein, er ſah weder gelangweilt

noch ſpottluſtig aus. Die Tante hatte alſo unrecht. Dieſe

war von jetzt ab entſchieden ſehr ſchlechter Laune, was zur

Folge hatte, daß Hans und Leni ſich noch öfter durch einen

Blick verſtändigten, ja, daß ſie dieſe ſtumme Sprache während

dieſes Muſeumbeſuches ſo ſchnell und gut lernten, daß ſie ſich

beim Abſchied ihre gegenſeitige Zufriedenheit durch einen langen,

warmen Händedruck verſtändlich machten. -

Leni ſah wieder roſig und zufrieden aus, als ſie den

Wagen beſtieg, um nach dem Hotel zu fahren, und es that

ihrer guten Laune ſogar wenig Abbruch, daß die Tante ihr ſagte:

„Du haſt dich höchſt unpaſſend heute benommen. Geſtern,

dem liebenswürdigen, feingebildeten Grafen Dallberg gegen

über konnteſt du nicht den Mund aufthun, und heute, mit dieſem

Maler ſchnatterteſt du wie ein rechtes Gänschen vom Lande.“

Hans ſchritt indes mit einem Geſicht, ſo finſter wie ein

aufſteigendes Gewitter über die Straße.

„Und dieſes Kind will man an einen Menſchen wie

meinen Onkel Fortunatus verheiraten?“ brummte er. Es

wurde ihm ſo ſchwül dabei zu Mute, daß er den Hut abnahm

und barhäuptig durch die Stadt lief.

X.

Die Gräfin Rerdorf wartete auf Hans. Er, der ſonſt

immer pünktlich zur Sitzung erſchien, ließ ſie heute eine Viertel

ſtunde warten.

Endlich kam er, echauffiert und verlegen, bat um Ent

ſchuldigung und ging dann an ſeine Farben und Pinſel, mit

denen er ſich zu thun machte, ohne weiter zu ſprechen.

Die Gräfin beobachtete ihn.

„Was haben Sie denn geſtern getrieben?“ fragte ſie.

„Ich? Eigentlich gar nichts.“

„Und uneigentlich?“

Er machte ein finſtres Geſicht, eine Falte ſtand zwiſchen

ſeinen Augenbrauen. „Mein Gott, ich habe die Damen in die

Gallerie geführt, wie es verabredet war.“

„Welche Damen?“

„Nun, das alte Fräulein von Hork und – ihre Nichte.“

„So, ſo, ich wußte nichts von dieſer Verabredung, und

Sie müſſen zugeben, daß ich wirklich ſehr liebenswürdig bin,

wenn ich Ihnen nun nicht zürne.“

„Was habe ich denn gethan?“

„Sie haben meine Einladung ausgeſchlagen, weil Sie

bei Ihrer Mutter bleiben müßten.“ – „Das habe ich bloß hinzu

gefügt, weil Sie meine anderen Gründe nicht gelten laſſen

wollten und weil es auch wirklich meine Abſicht war, zu Hauſe

zu bleiben.“

„Und dieſe Abſicht änderten Sie um des alten Fräuleins

willen?“ Hans warf ſeine Pinſel fort.

„Nein, aber um des Mädchens willen, das arme Kind

ſollte nicht um die Freude kommen –“

„Mit Ihnen ſpazieren zu gehen und Bilder zu beſehen,

von denen ſie nichts verſteht.“

„Daß es eine Freude für ſie war, gerade mit mir herum

zulaufen, glaube ich nicht, aber von den Bildern verſteht ſie

mehr als Sie glauben und als ich geglaubt habe. Sie hat

noch nichts geſehen und noch keine Phraſen auswendig gelernt,

wie unſre jungen Damen hier, die über alles ſprechen und

über nichts ein Urteil haben. Aber ſie hat einen angebornen

Inſtinkt für das Schöne, und es müßte geradezu entzückend

ſein, dieſen Sinn bei ihr auszubilden. Unſereiner würde

dabei wahrſcheinlich mehr profitieren als ſie ſelbſt, denn ihre

Friſche und Natürlichkeit wirkt wie Sonnenſchein. Man kommt

ſich ganz langweilig und verſtaubt neben ihr vor.“

Er war aufgeſtanden und ging mit großen Schritten auf

und ab. Die Gräfin lehnte ſich tiefer in ihren Seſſel zurück

und ſah ihn mit ihren ſchimmernden Augen an, wie ein Schau

ſpiel, das unſre Teilnahme und zugleich unſre Spottluſt reizt.

„Kann denn die Kleine wirklich ſprechen?“ fragte ſie,

Hanſens begeiſterten Bericht unterbrechend.

„Ob ſie es kann? Ah, Sie glauben, ſie ſtände immer

ſo verwirrt da wie damals, als mein Herr Onkel das Todes

urteil über ihre Locken und ihre weiße Bluſe geſprochen hatte

und die vielen fremden Menſchen, die plötzlich alle auf ſie ein

ſprachen, ſie einſchüchterten. Aber ich ſage Ihnen, ſie ſpricht,

wie der Vogel ſingt, es kommt von Herzen und geht zu Herzen.“

„So, ſo“, machte die Gräfin wieder und ſpielte mit den

Spitzen an ihren Armeln. Hans kehrte zu ſeiner Staffelei

zurück und ging ſchweigend an die Arbeit.

Nach einer Pauſe begann die Gräfin von dem geſtrigen

Diner zu ſprechen. „Ihr Onkel war ſehr ſchlechter Laune,

denn er kam nicht auf ſeine Rechnung“, ſagte ſie. „Prinz Peter

legte durchaus nicht die erwartete Freude und Teilnahme an

ſeiner Verlobung an den Tag. Er neckte ihn in ſeiner etwas

ſcharfen Weiſe, und ich hatte viel zu thun, um Ihren Onkel

zu tröſten.“ Hans ſchwieg hartnäckig. Am Ende ſchwieg auch

die Gräfin. Endlich ſagte ſie:

„Ich hoffe, daß Sie heute nicht an meinem Geſicht malen.“

„Nein, ich habe mit den Händen zu thun.“

„Das iſt gut, denn ich würde ſehr gelangweilt ausſehen.“

Hans malte weiter ohne zu antworten.

„Wiſſen Sie eigentlich, was das kleine Mädchen, die

Braut Ihres Onkels, für Augen hat?“ fragte ſie plötzlich.

„Sind ſie nicht klein und waſſerblau?“

„Klein und waſſerblau?“ wiederholte Hans entrüſtet.

„Sie müſſen ſie nicht angeſehen haben. Blau ſind ſie aller

dings, aber von jener klaren, ſchönen Farbe und Form, wie

die Augen der Geliebten Tizians. Sie wiſſen doch, das ſchöne

Mädchen mit den offnen, blonden Haaren, das in den Spiegel

blickt, den der Meiſter ſelbſt ihr im Hintergrunde vorhält.

Die Haare haben auch dieſelbe Farbe wie die des Bildes.“

„So, wirklich? Wiſſen Sie eigentlich, was mit Ihnen

vorgegangen iſt, Herr Hans?“

„Es iſt nichts mit mir vorgegangen, gar nichts.“

„Gar nichts?“ wiederholte die Gräfin mit ihrem ſpöttiſchen

Lächeln, „nun, wie Sie wollen, ſprechen wir von etwas andrem.“

Indes ein rechtes Geſpräch kam heute nicht auf zwiſchen

der Gräfin und Hans, einmal war er zerſtreut, dann war ſie

es wieder. Endlich hob Hans die Sitzung auf.

„Es geht heute nicht“, ſagte er, „ich komme morgen, wenn

es Ihnen recht iſt, etwas früher.“

„Sie werden nicht ſehr viel danach fragen, ob es mir

recht iſt“, meinte ſie, „ich habe Sie nun einmal verzogen, und

muß mir's jetzt gefallen laſſen, wenn Sie nicht artiger ſind.



Sie wunderliches Menſchenkind, wenn Sie nun wenigſtens

nicht behaupten wollten, daß keine Veränderung mit Ihnen

vorgegangen ſei.“ -

„Das behaupte ich allerdings, Frau Gräfin. Ich bin

ganz unverändert und es iſt nichts mit mir vorgegangen.“

Dabei ſuchte er ſeinen Hut, den er in der Hand hielt,

wurde rot, als die Gräfin lächelnd darauf hinwies, und eilte

davon.

XII.

Fräulein Aurelie und ihre Nichte waren von Herrn

Fortunatus zu einem ſolennen Frühſtück eingeladen worden.

Leni betrat das Haus, in dem ſie künftig walten ſollte,

in feierlicher Stimmung.

zu Mute wie damals, als ſie zum erſtenmal zur Kommunion

ging, und wie ſie ſich damals geſagt hatte: heute ſcheide ich von

der Kindheit, ſagte ſie ſich nun: hier ſcheide ich von der Jugend.

Aber damals war ſie ſtolz darauf geweſen, die Kinderſchuhe

abzulegen, und heute war es ihr, als lege ſich eine kalte Hand

auf ihr Herz und verhindere es ſo frei und fröhlich zu ſchlagen

wie ſonſt. Während die Tante die ſchöne Einrichtung lobte

und bewunderte, ſah ſie ſich ſcheu um, als erwarte ſie hinter

den perſiſchen Vorhängen und geſchnitzten Schränken irgend

ein Schrecknis emportauchen zu ſehen.

„Wie merkwürdig!“ rief Fräulein Aurelie, vor dem alten

Schrank mit der Inſchrift ſtehen bleibend, „die Gräfin Rex

dorf hat recht, man könnte dieſen Namen als eine Hinweiſung

auf Magda beziehen.“

„Eine gute Vorbedeutung dafür, daß du in dieſes Haus

kommen ſollteſt“, flüſterte Malchen der jungen Braut zu.

„Matlena von der Halden“, las dieſe langſam, dann

fiel ihr Blick auf den andern Namen: „Hans Bildemacher.“

Sie errötete und ſah ſo erſchrocken zu dem Schrank auf,

als habe ſie dort das gefürchtete Geſpenſt plötzlich erblickt.

„Hans Bildemacher“ – ihr Blick ſtreifte ihren Verlobten.

„Ob jener Hans, für den der Schrank zuerſt gemacht wurde,

ähnlich ausgeſehen hatte?“

aber eine Stimme in ihr ſagte „nein, nein“, und eine plötzliche

Angſt erfaßte ſie. Sie ſchlang die Arme um Malchen, welche

noch neben ihr ſtand. -

„Du wirſt immer bei uns bleiben, Tante Malchen, nicht

wahr?“ fragte ſie.

„Mein gutes Kind, das wird nicht angehen. Ich werde

wohl zu meiner Schweſter und Hans ziehen.“

Leni blickte wieder zu der Inſchrift auf, und ein Gefühl

wie ein tiefes, ſtechendes Weh durchzuckte ſie.

„Zu Hans“, wiederholte ſie leiſe.

Herr Fortunatus lud zum Frühſtück.

Leni blickte verlegen auf die Auſtern herab, welche auf

ihrem Teller lagen und mit denen ſie nichts anzufangen wußte.

„Auſtern eſſen will eben auch gelernt ſein“, ſagte Herr

Fortunatus. „Es gehört aber zum guten Ton es zu können.

Du könnteſt darin, wie in manchem andern von der Rexdorf

lernen, das iſt überhaupt die vollendetſte Dame, die ich kenne.“

„Ja“, rief Fräulein Aurelie, „ſie macht einen ſehr

diſtinguierten Eindruck und iſt ſehr ſchön.“

„Sie iſt eine unſrer am meiſten gefeierten Damen hier,

und ich finde, daß ſie bei näherer Bekanntſchaft noch gewinnt“,

begann Herr Fortunatus wieder. „Ich habe ſie leider früher

immer nur ſehr flüchtig in großen Geſellſchaften geſehen. Auch

ſie bedauerte geſtern ſehr, daß wir uns ſo ſpät kennen gelernt

haben. Sie war überhaupt bezaubernd liebenswürdig gegen

mich, – Prinz Peter iſt auch ſehr entzückt von ihr. Da,

Magdalene, hier habe ich dir eine Auſter zurecht gemacht.“

„O, ich danke, ich kann das nicht herunter ſchlucken.“

„Kinderei, verſuche es nur.“

„Nein, wirklich, ich kann nicht.“

Ein ſcharfes Klingeln draußen machte Herrn Fortunatus

aufmerkſam. Er legte die Auſter fort. Eine laute Stimme

erklang im Entree. Leni ſprang auf.

„Das iſt Papa“, rief ſie, die Thür ging auf und ſie lag

in Herrn von Horks Armen.

Ihr war ſo weihevoll und ernſt

Sie hätte gern ja geantwortet,

„O mein lieber, lieber Papa, endlich biſt du da, wie

habe ich mich nach dir geſehnt.“

„Ei, Mädchen, was haſt du denn?

Augen? ich glaube gar!“

Er wurde von Herrn Fortunatus und den alten Damen

begrüßt, wandte ſich aber bald wieder zu ſeiner Tochter.

„Was iſt denn mit dir vorgegangen? Du ſiehſt ja merk

würdig aus!“ – „O, Papa, ich kann nichts dafür“ –

„Wir mußten Magdalenens Toilette einigen Anderungen

unterwerfen“, ſagte Herr Fortunatus, „ſie fiel in der Stadt

zu unvorteilhaft auf.“

„Unvorteilhaft? Na nehmen Sie mir's nicht übel, aber

vorteilhafter ſieht ſie wahrhaftig in der Maskerade da nicht

aus. Wäre ſie mir nicht ſo ungeſtüm um den Hals gefallen,

ich hätte meine Leni kaum erkannt.“

„Es iſt aber doch für Magdalene ſelbſt angenehmer,

wenn ſie ſich nicht ſo grell von der üblichen Mode unterſcheidet,

und dann als meine Braut muß ſie doch auch einige Rückſicht

auf meine geſellſchaftliche Stellung hier nehmen!“

„Na, wenn ſie dazu ihre Locken verſtecken und ſolch nichts

nutziges Ding von Kleid anziehen muß, ſo hätten Sie damit

bis nach der Hochzeit warten können. Vorläufig trägt ſie

noch meinen Namen, und wer ſich an ihre Locken und an das

Kleid, das mir gefällt, ſtößt, der braucht ſie nicht anzuſehen.“

„Ich glaubte, in Ihrem und unſer aller Intereſſe zu

handeln“, meinte Herr Fortunatus, und der alte Herr, den

der Anblick ſeiner Tochter ganz wild gemacht hatte und dem

ſeine Heftigkeit anfing leid zu thun, legte begütigend die Hand

auf die Schulter ſeines künftigen Schwiegerſohnes und ſagte:

„Ich glaub's ſchon, daß Sie's nicht böſe meinten, aber

ſo lange meine Tochter noch bei mir iſt, laſſen Sie ſie in der

Tracht, die ich liebe und an die ich gewöhnt bin, und ehe ſie

die auszieht, ſoll ein tüchtiger Maler mir ein Bild von ihr

machen, das dann bei mir bleibt, wenn ich ſie ſelbſt fortgeben

muß. Habe mir das Fortgeben übrigens leichter vorgeſtellt,

war mir doch verwünſcht ungemütlich in dieſen Tagen, wo ich

ſo allein ſaß.“

„Und mir war auch ſo bange, lieber, lieber Papa!“

flüſterte Leni, ſich an ihn ſchmiegend.

Er fuhr mit ſeiner breiten Hand über ihren blonden

Scheitel und ſah ihr ernſt und prüfend in die Augen.

„Dir auch – na, das wär' nicht nötig geweſen. Was

habt Ihr geſtern vorgenommen?“ Er ſetzte ſich mit an den

Frühſtückstiſch und ließ ſich berichten.

„So, ſo“, meinte er, gegen Herrn Fortunatus gewandt,

„alſo geſtern ein Diner mitgemacht, ſo, ſo!“ Er ſah wieder

prüfend zu Leni hinüber.

„Die Gräfin Rerdorf iſt die Liebenswürdigkeit ſelbſt

Thränen in den

gegen mich“, ſagte Herr Fortunatus ablenkend, „ſie hat uns

heute gebeten, den Thee bei ihr zu nehmen, da ſie ſehr wünſcht,

Magdalene näher kennen zu lernen.

„Haſt du Luſt hinzugehen, mein Kind?“ fragte der alte

Herr ſtatt aller Erwiderung.

„Wenn du mitkommſt, Papa!“

„Unſinn, das muß dir eigentlich ganz egal ſein, – ich

habe den Teufel danach gefragt, ob mein Vater dabei war,

wenn ich als Bräutigam mit deiner verſtorbnen Mutter zu

ſammen ſein konnte. Na, aber, da die Rerdorf dich eingeladen

hat, ſo will ich ihr auch meinen Beſuch machen, und wenn

du noch nicht dort warſt, mein Kind, ſo kannſt du mich be

gleiten, das ſchickt ſich ſo.“

„So wollen wir gleich nach dem Frühſtück gehen“, bemerkte

Fräulein Aurelie, „ich wollte zwar eigentlich eine alte Freundin

von mir beſuchen“ – -

„Laß dich nicht abhalten“, unterbrach ſie Herr von Hork,

„ich gehe mit meinem Töchterchen hin, das genügt. Da können

wir unterwegs ungeſtört plaudern, wie wir es gewöhnt ſind,

nicht wahr, Leni?“

Leni nickte und ſah ſehr glücklich aus, Herr Fortunatus

räuſperte ſich, drohte, daß das in Zukunft ganz anders werden

müſſe, ſagte aber nichts, und Fräulein Aurelie ſah indigniert aus.
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Eine Stunde ſpäter klingelte Herr von Hork an der

Wohnung der Gräfin.

„Sieh nur, Papa“, rief Leni in das Entree eintretend,

da hängt der große Hut des Herrn Heldburg, er muß alſo

hier ſein.“

„So, das iſt ſein Hut? Und „er“ iſt ja wohl der Maler,

von dem du mir unterwegs ſo viel erzählt haſt!“

„Freilich, Papa! Habe ich denn ſeinen Namen nicht

genannt? Hans Heldburg heißt er.“

„So, ſo, Hans Heldburg heißt er, na, ſehen wir ihn uns

mal an.“

Die Salonthür wurde geöffnet und die Gräfin Rexdorf

trat ihren Gäſten entgegen.

„Für alle anderen Menſchen wäre ich unſichtbar geblieben“,

rief ſie, „aber für unſer liebes Bräutchen und einen ſo ſeltnen

Beſuch wie Sie, Herr von Hork, bin ich natürlich zu Hauſe.

Bitte wundern Sie ſich nur nicht über meinen Aufzug, – ich

pflege ſonſt nicht in gelber Seide in meinem Hauſe umher

zuraſcheln, aber ich hatte Sitzung.“

Herr von Hork wollte ſich entſchuldigen, aber ſie unter

brach ihn. „Nein, nein, es iſt reizend von Ihnen, daß Sie mich

aufſuchen, ich bin Ihnen wirklich ſehr dankbar für dieſen

Beſuch, – außerdem iſt es ſowohl für Herrn Heldburg, wie

für mich ſehr gut, wenn wir eine Pauſe machen. – Sie er

lauben, daß ich Ihnen hier meinen Freund, den Porträtmaler

Heldburg vorſtelle.“ -

„Freut mich, freut mich.“

Die Gräfin wandte ſich an Hans und Leni. „Sie Beiden

kennen ſich ja ſchon.“ – Beide verneigten ſich und beide

wurden rot.

Die Gräfin plauderte indes weiter, zeigte Herrn von

Hork ihr Bild, freute ſich, daß es ihm gefiel, und hatte im

Laufe der erſten zehn Minuten den alten Herrn ganz und

gar erobert und ganz und gar in Anſpruch genommen, ſo daß

Hans und Leni auf einander angewieſen waren.

Da blieb ihnen nun freilich nichts übrig als ihre an

fängliche Verlegenheit ſchnell zu überwinden und ebenfalls mit

einander zu ſprechen. Leni erzählte von der kleinen Mimi,

die doch „gar zu niedlich“ ſei, und Hans machte einige Be

merkungen über das Wetter. Beide fanden, daß ſie ſich vor

züglich dabei unterhielten.

„Herr Heldburg“, rief die Gräfin plötzlich, „können Sie

noch eine Beſtellung annehmen? Herr von Hork iſt ſo von

meinem Bilde eingenommen, daß er Sie bitten will, auch ein

Bild ſeiner Tochter zu malen. Haben Sie Zeit?“

Hans war es, als falle plötzlich ein glänzender Sonnen

ſtrahl in ſeine Augen, der ihn blendete.

„Mein Gott ich – ich habe – daß heißt ich bin –

ich will“ – ſtammelte er.

„Sie wollen, wenn Sie es möglich machen können“, ſagte

die Gräfin. „Nun, es wird ſchon gehen, die anderen Beſtellungen

können warten, nicht wahr, lieber Freund?“

Hanswar ſo verwirrt über die ihm zudiktierten Beſtellungen,

die doch nur in der Phantaſie der Gräfin beſtanden, daß er

ratlos zu dieſer hinüber ſah.

„Sie werden es ſich überlegen und heute Abend werden

Sie uns Beſcheid ſagen, nicht wahr?“

„In der That“, begann Herr von Hork, der ſich ebenfalls

in einiger Verlegenheit befand, denn dieſe Abmachung kam

ihm zu ſchnell.

„Sie ſind ſehr gütig“, ſagte nun Hans, der ſich etwas

gefaßt hatte, „gewiß, wenn Sie es wünſchen, und das Porträt

der Gräfin beendet ſein wird.“

Ein faſt boshaftes Lächeln ſpielte um die Lippen derſelben.

„Mein Porträt, – das hat Zeit; während es trocknet,

könnten Sie immer das andere anfangen. Fräulein Leni, oder

wie ihr Bräutigam ſie nennt, Fräulein Magdalene“, – über

Herrn von Horks Geſicht flog ein Schatten bei dieſer Bezeich

nung, – „Fräulein Magdalene könnte ſchon morgen früh

hierher kommen, wir ſtellen neben der erſten Staffelei eine

zweite auf und beginnen gleich mit der Porträtſkizze.“

„Aber wir bleiben nicht ſo lange in der Stadt“, rief

Herr von Hork, wurde aber bedeutet, daß zu einer Porträt

ſkizze nicht viel Zeit nötig ſei, und das Bild dann ſpäter be

endet werden könne.

So war alles feſt abgemacht, ehe noch Herr von Hork

und Hans wußten, wie das ſo ſchnell zugegangen ſei, und

Leni glühte wie ein Pfingſtröschen, als ſie endlich die Wohnung

der Gräfin verließ.

Herr von Hork ſchritt ſchweigend an ihrer Seite hin,

und Leni war das Herz ſo voll, daß auch ſie ſchwieg. Sie

war ſo glücklich, ſie hätte laut ſingen und jubeln mögen, wenn

ſich das nur hier in der Stadt geſchickt hätte.

„Es iſt doch zu hübſch hier“, ſagte ſie, unter dem Hotel

portal ſtehen bleibend und auf die Straße zurückblickend.

„So?“ machte Herr von Hork. „Na heute früh ſahſt

du mir gar nicht ſo ſehr glücklich aus.“

Leni ſenkte den Kopf. Sie ſah den Frühſtückstiſch mit

den Auſtern wieder vor ſich und das regelmäßige, lächelnde

Geſicht ihres Verlobten ſich gegenüber, und ein unwillkürliches

Fröſteln überrieſelte ſie.

XIII.

Am nächſten Abend holte Herr Fortunatus die Horks ab,

um ſich mit ihnen zum Thee der Gräfin zu begeben. Er war

nicht in glänzender Laune. Er fand ſeinen künftigen Schwieger

vater in der Reſidenz weniger liebenswürdig, als er ihm als

Hausherr in Halden erſchienen war, und dieſer betrachtete Herrn

Fortunatus hier auch nicht mit dem freundlichen Wohlwollen,

das er ſeinem Gaſte entgegengebracht hatte, ſondern mit der

kühlen Kritik, der er „Lenis künftigen Mann“ meinte unter

ziehen zu müſſen.

Herrn Fortunatus Laune wurde nicht dadurch verbeſſert,

daß Leni ihm mit offnen Locken und in der verpönten weißen

Bluſe entgegenkam, und er konnte, trotz des ernſten Geſichtes

ſeines künftigen Schwiegervaters, eine mißbilligende Bemerkung

nicht unterdrücken.

„So lange ſie noch nicht Ihre Frau iſt, ſoll ſie ſich noch

ſo anziehen, wie ich ſie gern ſehe“, brummte der Alte.

„Aber gerade die Gräfin iſt eine ſo ſehr elegante Frau“,

bemerkte Herr Fortunatus, „gerade ihr gegenüber wäre es doch

ſehr wünſchenswert, daß Magdalene in einem einigermaßen

modernen Koſtüm erſchiene.“

„Die Gräfin iſt eine ſcharmante Frau, viel zu klug um

auf ſolchen Firlefanz etwas zu geben“, erklärte Herr von Hork,

„Leni bleibt angezogen wie ſie eben iſt, ich mag ſie nicht in dem

Aufzuge ſehen wie heute früh.“

Herr Fortunatus wechſelte einen Blick des Einverſtänd

niſſes mit Fräulein Aurelie, beide fühlten ſich tief verletzt.

Herr von Hork erging ſich indeſſen in einem Lobliede auf die

Gräfin, wasHerrnFortunatusanreizte, ſich als „intimerFreund“

derſelben zu zeigen, um dem alten Herrn zu imponieren.

Leni ſtand dabei am Fenſter, blickte auf die Straße hinab

und hörte kaum, was um ſie her geſprochen wurde. Sie freute

ſich auf den Abend und auf Hans Heldburgs erſtaunte Augen,

wenn ſie ihm wieder in der von ihm gelobten Tracht entgegen

treten würde.

Endlich machte man ſich auf den Weg. Außer der Familie

waren nur noch Hans Heldburg und der Kammerherr von

Dallberg geladen, die ſich beide im Salon angähnten, als das

Brautpaar eintraf. Jetzt erſchien auch erſt die Gräfin, die

ſich von ihren beiden „Freunden“ bisher vergeblich hatte er

warten laſſen, und vor ihrer ſtrahlenden Heiterkeit konnten

die kleinen Mißſtimmungen unter den Ubrigen nicht ſtand

halten. Jedem wußte ſie etwas Liebenswürdiges zu ſagen, und

beim Thee ſahen alle Geſichter heiter aus, mit Ausnahme des

jenigen, das Hans Heldburg zeigte, oder richtiger verſteckte.

Er hatte ſich etwas weiter zurückgeſetzt, hinter einen kleinen,

japaniſchen Schirm, der vor dem Kamin ſtand, und betrachtete

von hier aus mit düſtren Blicken Leni und ſeinen Onkel

Fortunatus.

Saß er nicht wie ein Stock neben dem reizenden Geſchöpf,

und welches überlegne Lächeln, welche gezierte Grandezza er
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an den Tag legte! Dazwiſchen kokettierte er mit der Gräfin.

– Mein Gott, war denn dieſe kleine, reizende Leni blind,

daß ſie all das nicht ſah?

Hans wurde neben dem kalten Kamin ſo heiß, als lodre

eine wahre Höllenglut in demſelben. Indeſſen hatte die Gräfin

den alten Hork und den Kammerherrn durch ein von ihr an

geregtes Geſpräch über Racepferde an einander geſchmiedet,

die beiden alten Damen vertieften ſich in neue Muſter für alt

deutſche Stickereien, und aus dem anfänglichen Augenſpiel

zwiſchen der Gräfin und Herrn Fortunatus war eine lebhafte

Unterhaltung geworden. Mit immer brennenderen Augen

ſah Hans zu den beiden hinüber. O wie verderbt war die

Welt! Die Gräfin kokettierte, kokettierte in ganz unverant

wortlicher Weiſe mit Herrn Fortunatus. Und er ſchien nur

noch für ſie Augen zu haben. Leni hatte ſich über ein Album

geneigt. Einmal war es, als ob ſie nach Hans hinüberblicke.

Er wäre am liebſten aufgeſprungen, zu ihr geſtürzt. Aber

was ſollte er da? Was wollte er denn, er, der arme, unberühmte

Maler? Weshalb war er überhaupt hergekommen? Und wes

halb ſtarrte er dieſes blonde, ſüße Mädchen an, das ſeine Tante

werden wollte und ihn vielleicht auslachte?

Die Gräfin erhob ſich und ſchritt, von Herrn Fortunatus

geleitet, zum Flügel, um ein Lied zu ſingen. Wie lange die

beiden da über die Noten geneigt ſtanden, zuſammen flüſterten

und lachten und die rechte Wahl nicht finden konnten!

Ab und zu flog ein ſchneller, blitzartiger Blick aus den

Augen des Kammerherrn hinüber zu dem Paare am Flügel,

und ab und zu heftete der alte Hork einen langen, prüfenden

auf dasſelbe. Leni ſah von ihrem Album auf und wandte

ſich nach Hans um.

Nein, ſie lachte ihn nicht aus, das war ſicher, und er

verließ ſeinen japaniſchen Schirm und ſetzte ſich neben ſie, er

konnte nicht anders. Sie fragte nach einigen Bildern, die ſie

eben geſehen hatte, und er erklärte ihr dieſelben.

Dann endlich hatte die Gräfin ein paſſendes Lied gefunden

und ſang, während Herr Fortunatus hinter ihrem Stuhl ſtand

und die Blätter umwendete. Wie innig ihre Stimme klang!

„Ich ſchnitt es gern in alle Rinden ein“ –

und dann, wie hell aufjauchzend in überwallendem Liebesjubel:

„Dein iſt mein Herz, Dein iſt mein Herz

Und ſoll es ewig, ewig bleiben!“

Hans und Leni hatten ſtill zugehört, – jetzt bei der

Endzeile trafen ihre Blicke einander. Es war nur ein kurzes

Aufleuchten,– dann wandten beide ſich haſtig ab. Hans war

ſehr blaß geworden, er ſtand auf, ſagte, daß er heftige Kopf

ſchmerzen habe, und ging in das Nebenzimmer, wo er das Fenſter

öffnete und ſeinen heißen Kopf an der hereinſtrömenden Nacht

luft kühlte. Lenis Geſicht glühte. Ihr Herz klopfte, als habe

ſie einen großen Schreck gehabt, oder eine große Freude.

Vielleicht glich die Empfindung, die ſie durchbebte, beidem.

Sie blickte wieder auf ihr Album herab, aber ſie konnte die

Figuren, die ſie ſah, nicht erkennen. Das Blut hämmerte in

ihren Schläfen, ſie ſah nur immerzu ein paar dunkle Augen

vor ſich und die Augen waren Flammen und brannten.

Wie lange ſie ſo dageſeſſen und was die andern inzwiſchen

getrieben hatten, wußte ſie nicht.

Plötzlich hörte ſie ihren Vater ſagen:

„Nun laß es genug ſein, Leni, wir wollen gehen.“

Erſchrocken, als habe man ſie auf einem Unrecht ertappt,

ſchloß ſie das Album und ſtand auf. Die Gräfin bat, Herr

von Hork möge doch noch bleiben, – Herr Fortunatus ſtand

neben ihr und hatte ein ſehr erhitztes Geſicht, der Kammerherr

und Hans ſtanden ernſt und finſter ausſehend hinter beiden.

Leni überkam ein plötzliches Angſtgefühl, als ſei etwas Beſonderes

und Drohendes geſchehen, von dem ſie nichts wiſſe, und als ſei

ſie mit ſchuld daran. Sie klammerte ſich an den Arm ihres

Vaters und war froh, daß dieſer den Bitten der Gräfin nicht

nachgab, ſondern ſich empfahl. Herr Fortunatus ging mit

den Horks die Treppe hinab und ſchien ſie nach Hauſe begleiten

zu wollen. Doch vor der Hausthür blieb der alte Herr ſtehen

und winkte einen Wagen heran.

„Ich danke Ihnen, ich will Sie nicht weiter bemühen,

wir hätten auch ſchlecht Platz in einem Wagen.“ Damit verab.

ſchiedete er Herrn Fortunatus und fuhr, in tiefes Schweigen

verſunken, mit ſeinen Damen zum Hotel zurück.

„Ich finde“, begann Fräulein Aurelie, nachdem ſie ein

Stück gefahren waren, doch er unterbrach ſie.

„Bitte, überlaſſe mir das, ich werde ſchon das Richtige

finden“, ſagte er kurz.

Leni wagte weder ihn noch die Tante anzuſehen. Sie

hatte das Gefühl, als zürnten ihr beide und als hätten ſie auch

begründete Urſache dazu. Sie empfand nur den einen Wunſch:

endlich allein zu ſein, ganz allein. -

Scheu und ängſtlich ſagte ſie ihrem Vater gute Nacht,

als ſie im Hotel angekommen waren. Dieſer hob ihr Kinn

in die Höhe und blickte ihr prüfend ins Geſicht. Leni errötete

unter ſeinem Blick und ſchlug die Augen nieder.

„Geh nur, Kind, geh“, ſagte er in einem Tone, als ob

er ein kleines Kind beruhigen wollte, und Leni huſchte aus

der Thür. Im Weggehen hörte ſie noch, wie er zur Tante ſagte:

„Du läßt mir die Leni heute in Ruhe und ſagſt ihr kein

Wort, das bitte ich mir aus, hörſt du, Schweſter?"

Leni traten die Thränen in die Augen. O, er war immer

ſo gut und zärtlich gegen ſie. Aber was war es denn, was

die Tante ihr nicht ſagen ſollte? Was hatte ſie denn eigent

lich gethan? Sie entkleidete ſich eilig und löſchte das Licht

aus. Wenn die Tante, welche dasſelbe Zimmer bewohnte, kam,

ſollte ſie ſie ſchlafend glauben. Sie ließ den Abend noch

einmal an ſich vorüber gleiten und je mehr ſie darüber nach

dachte, um ſo klarer wurde es ihr: ſie war nicht freundlich

gegen Herrn Fortunatus geweſen, der nun doch einmal ihr

Bräutigam war, ja ſie erinnerte ſich nicht, ihn nur ein einziges

Mal angeſehen oder ein Wort mit ihm getauſcht zu haben.

Sie hatte nur an Hans gedacht – das war es. O wie ſchlecht

war ſie, wie unrecht hatte ſie gehandelt und was mochten ihr

Vater und Tante Aurelie und Herr Fortunatus von ihr denken!

Sie hatte Herrn Fortunatus doch nun einmal ihr Wort

gegeben, hatte ſich verpflichtet, ihn zu lieben. Sie erſchrak

Ein Gefühl kam plötzlich über ſie, als habe ſie ſich unglücklich

gemacht, unglücklich für das ganze Leben.

Lippen zuſammenbeißen, um nicht tief aufzuſeufzen, und die

Augen feſt zudrücken, um der Tante, die inzwiſchen eingetreten

war, nicht zu verraten, daß ſie wache. In qualvoller Angſt

lag ſie ſo, bis die Tante das Licht löſchte. Dann öffnete ſie

die Augen weit, aber die Schreckensbilder, die ſie mit geſchloſſenen

Lidern geſehen hatte, wollten auch jetzt nicht weichen. Immer

ſah ſie Herrn Fortunatus vor ſich, und das Lächeln, das ſeine

Lippen umſpielte, ſchien ihr eine Grimaſſe, es war ihr, als

ſei er ein Bild von Stein oder Holz, vor dem ſie ſich fürchtete,

und dem ſie doch verfallen ſei als unbeſtreitbares Eigentum.

„Nein!“ Sie erſchrak, denn ihre Lippen hatten es unwill

kürlich laut gerufen. Sie lauſchte und fürchtete, die Tante

würde ſie anſprechen, doch dieſe ſchien zu ſchlafen. (Schlußfolgt.)

Rankes Weltgeſchichte.

Das regelmäßige Fortſchreiten von Leopold von Rankes Welt

geſchichte (Leipzig, Duncker & Humblot) iſt eine der wunderbarſten

und erfreulichſten Erſcheinungen, die mir aus der Geſchichte den

Wiſſenſchaften bekannt iſt. Ein jetzt neunzigjähriger Greis, der ſein

ganzes Leben der Erforſchung der Geſchichte gewidmet hat, läßt hie:

mit der vollen Geiſtesfriſche eines auf der Höhe des Daſeins ſtehen

den Mannes die Geſchichte der Kulturwelt an unſerem geiſtigen Aug

vorüberziehn. Sein durch die Erfahrungen eines faſt drei Genera

tionen umfaſſenden Gelehrtenlebens geſchärfter Blick ſucht und findt

in dem ungeheueren uns überlieferten Material überall das Weſen.

liche, das, was in ſeinem Fortgang in Wahrheit die Weltgeſchich»

bildet. Die Ereigniſſe ſelbſt ſetzt er als bekannt voraus, er ſeiner

ſeits will ſie nur in das rechte Licht ſtellen.

Ich habe an dieſer Stelle bereits mehrfach auf das großartige

Werk hingewieſen, ich will daher hier nur bemerken, daß die letzte.

Bände mich perſönlich noch mehr gefeſſelt haben als die erſten

Während ich bei dieſen nicht immer verſtehen konnte, nach welche

Geſichtspunkten Ranke über das Eine hinglitt, während er bei der

Andern überraſchend ausführlich verweilte, ſind jene von einer be

wunderungswürdigen Einfachheit und Klarheit. Zumal der eben erſchie

nene fünfte Teil, der die arabiſche Weltherrſchaft und das

Sie mußte die

–
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Reich Karls des Großen behandelt, iſt in Kompoſition wie Aus

führung wundervoll, ein Werk ſo großartig wie Ranke nur je eines

geſchaffen hat. Während wir gewohnt ſind, gerade dieſe Periode

ſtets ſo behandelt zu ſehen, daß das germaniſch-romaniſche Abend

land hier, das griechiſch-arabiſche Morgenland dort gewiſſermaßen

jedes eine Welt für ſich bilden, gewahren wir durch unſer Buch, wie

auch damals die geſamte Kulturmenſchheit ein großes Ganzes bildete,

deſſen einzelne Teile in reger Wechſelwirkung einander beeinflußten

und von einander Einflüſſe erfuhren.

Alle hiſtoriſch gebildeten Freunde der Geſchichte, vor allem aber

auch alle Lehrer der Geſchichte ſeien auf dieſen Band beſonders auf

merkſam gemacht. Er wird ihnen ebenſoſehr äſthetiſchen Genuß wie

reiche Belehrung bieten. - Th. H. Pantenius.

Schiffsunfälle und Rettung zur See.

Durch die braven däniſchen Rettungsmannſchaften von Agger an

der weſtlichen Küſte von Jütland wurde im v. J. (vgl. No. 11) faſt die

geſamte Mannſchaft der deutſchen Kriegsbrigg „Undine“ aus ſicherer

Todesgefahr befreit. Nur ein Obermatroſe hatte ſchon früher in

treuer Pflichterfüllung den Tod gefunden. Dieſe an das Wunder

bare ſtreifende Rettung hat die allgemeine Aufmerkſamkeit einmal

wieder in beſonders hohem Grade auf die gefährlichen Küſten der

deutſchen Gewäſſer, der Nord- und Oſtſee, gelenkt. Ubrigens erheiſchen

nicht nur unſere vaterländiſchen Küſten alljährlich zahlreiche Opfer an

Schiffen und Menſchenleben, ſondern auch die engliſchen und däniſchen

Geſtade erweiſen ſich als ſehr gefahrbringend. An den letzteren ſind

beiſpielsweiſe in dem vom 1. April 1883 bis dahin 1884 laufenden

Verwaltungsjahre 104 Schiffe, darunter 16 deutſche, geſtrandet, von

denen 48 ganz verloren waren. Die Mannſchaften retteten ſich zum

größten Teile in eigenen Booten, oder mit Hilfe der Küſtenbewohner.

Dagegen wurden durch die verſchiedenen Rettungsſtationen, mit ihren

Rettungsbooten und Raketenapparaten, 136 Menſchen den Wellen

entriſſen, und ſeit dem vierunddreißigjährigen Beſtehen eines wohl

organiſierten Rettungsweſens ſind durch dasſelbe überhaupt 4302 Men

ſchenleben gerettet. Die ſeit Jahren unter dem Protektorate des

Kaiſers ſtehende „deutſche Geſellſchaft zur Rettung Schiffbrüchiger“ iſt

erſt 1865 durch die Bemühungen des Admirals Werner in das Leben

gerufen, aber ſie kann gleichfalls auf eine ſegensreiche Thätigkeit

zurückblicken, und mit der Erſtarkung des Volksbewußtſeins finden ihre

Beſtrebungen mehr und mehr thatkräftige Förderung in allen Schich

ten der heimiſchen Bevölkerung. Nach dem vor kurzem erſtatteten Be

richte breitet ſich die Geſellſchaft jetzt über 51 Bezirksvereine und

215 Vertreterſchaften in allen Teilen des Reichs aus, und die ſich

ſtetig mehrende Mitgliederzahl iſt von 3874 im Gründungsjahr auf

43 243 Perſonen angewachſen. In gleicher Weiſe ſind die ordent

lichen Jahresbeiträge von 14179 M. auf 134 756 M. geſtiegen. Im

Verwaltungsjahre 1883 84 betrug die Geſamteinnahme unter Hin

zurechnung von Zinſen und von 48406 M. an Stiftungsgeldern

und einmaligen Gaben 205 493 M. Davon wurden mehr als

34 000 M. für die Errichtung und Vervollſtändigung von Stationen,

und über 45 000 M. für deren Betrieb und Unterhaltung veraus

gabt. Augenblicklich verfügt die Geſellſchaft über 88 ſolcher Rettungs

ſtationen, davon 41 an der Nordſee, 47 an der Oſtſee. Von dieſen

Stationen ſind 28 als ſogenannte Doppelſtationen mit Rettungsboot

und Raketenapparat ausgerüſtet; 42 beſitzen nur ein Boot, 18 ledig

lich einen der letztgenannten Apparate, welche beſonders wichtig wer

den, wenn und wo ein Boot bei ſchweren Stürmen die in See

ſtehende Brandung nicht überwinden kann. Während des bezeich

neten Geſchäftsjahres ſind durch die Stationen 88 Menſchenleben

vor dem Waſſertode bewahrt, und zwar konnten die Rettungsboote

in zwölf verſchiedenen Fällen insgeſamt 82 Perſonen retten, wäh

rend in zwei anderen Fällen die Rettungsapparate ſechs weiteren

Perſonen Hilfe brachten. Die Zahl der bis zum 1. April 1884

durch die Einrichtungen der Geſellſchaft geretteten Menſchen hat

damit die erfreuliche Höhe von 1482 erreicht. An Geldprämien für

außerordentliche Leiſtungen auf dem Gebiet des Rettungsweſens hat

die Geſellſchaft 188384 die Summe von 3102 M., ſeit ihrem Be

ſtehen überhaupt 50 218 M. bezahlt und konnte im letzten Vereins

jahre dem 1. Offizier des Lloyddampfers Rhein, Herrn Petermann,

welcher ſeit 1869 vier Perſonen mit eigener Lebensgefahr vom Tode

des Ertrinkens gerettet hat, die goldene Medaille verleihen. In das

rechte Licht geſtellt werden dieſe Erfolge unſerer wackeren Rettungs

mannſchaften erſt durch einen Vergleich mit den ſtattgehabten Schiffs

unfällen. An der deutſchen Küſte ſelbſt, auf dem Meere bis zu einer

Entfernung von nicht mehr als 20 Seemeilen von der Küſte, und

auf den mit dem Meere in Verbindung ſtehenden Binnengewäſſern,

ſoweit ſie von Seeſchiffen befahren werden, ſind ſeit dem 1. Januar

1873, ſeit welcher Zeit öffentliche Erhebungen in dieſer Richtung

ſtattfinden, bis Ende 1883 nicht weniger als 1776 Fahrzeuge von

mehr oder weniger ernſten Unfällen betroffen worden. 1883 ſind

218 Unfälle vorgekommen, und da ſich darunter 55 Zuſammenſtöße

befanden, ſo beträgt die Zahl der verunglückten Schiffe 273. Davon

ſind 86 geſtrandet, 7 gekentert und 17 geſunken, alles in allem 60

vollſtändig verloren, 137 teilweiſe beſchädigt worden. Die Zahl der

verloren gegangenen Menſchenleben beträgt indes glücklicherweiſe

nur 47, nämlich 45 Beſatzungsmannſchaften und 2 Paſſagiere, alſo nur

wenig m als die Hälfte der allein durch die Rettungsapparate Ge

retteten. Von dieſen Unfällen konnten durch ſeeamtliche Unterſuchung

-

29 auf menſchliches Verſchulden, auf Pflichtvergeſſenheit oder Fahr

läſſigkeit in der Führung, auf Unvorſichtigkeit, fehlerhaftes Manö

vrieren, ungenügende Kenntnis des Fahrwaſſers, Abweichen vom Kurſe,

oder in einem Fall auf die Schuld der Lootſen zurückgeführt werden.

Unter den gänzlich verlorenen 60 Schiffen befanden ſich 44 deutſche

Der Geſamtverluſt der deutſchen Handelsflotte bezifferte ſich 1883 auf

192 Schiffe mit zuſammen mehr als 62 000 Regiſtertons. H. V.

Beim Blümchenkaffee.

Von Julius Stinde.

„Zur Bereitung des Blümchenkaffees wird alljährlich in

der Silveſternacht eine Kaffeebohne auf den Boden des Kaffee

topfes genagelt, die mit viel Waſſer und noch mehr Genüg

ſamkeit die nächſten zwölf Monate hindurch zur Herſtellung

des Magenlabſals dienen muß.“ – So lautet die Vorſchrift

zur Erzeugung des Blümchenkaffees, wie ſie Dr. Heinrich

Böhnke-Reich in ſeiner lehrreichen und intereſſanten Schrift: „Der

Kaffee in ſeinen Beziehungen zum Leben“ (Fr. Thiel, Leipzig)

mitteilt. Jeder kundige Leſer – und wer ſollte in ſeinem Leben

nicht ſchon einmalKaffee gemacht haben oder wenigſtens zugeſehen

haben, wie er bereitet wird– erſieht ſofort aus dieſem Rezept,

daß das alſo gewonnene Getränk allerdings die bunte Blume

auf dem Grunde der Taſſe erkennbar laſſen muß, welche Eigen

ſchaft der Transparenz die Urſache des bekannten Namens

geweſen ſein ſoll, der, ſächſiſchen Urſprungs, ſo weit die

deutſche Zunge reicht, zur Bezeichnung eines ſchwachen Kaffees

mit Vorliebe angewandt wird.

Wie ſtark ſoll jedoch der Kaffee ſein, damit ihm weder

der herabſetzende Titel Blümchenkaffee erblüht, noch nach der

entgegengeſetzten Richtung hin üble Nachwirkungen folgen? Ein

zu ſtarker Kaffee iſt ſchädlich für die Geſundheit, wie folgender

Vorfall unzweifelhaft erhärtet. Im Jahre 1879 ſaßen in

Berlin eines Abends mehrere lebensluſtige junge Leute bei

ſammen, die auf die Schädlichkeit des Kaffees zu ſprechen

kamen. Während die einen ſeine Unſchädlichkeit behaupteten,

meinten die anderen, daß der Trank ſogar tödlich wirken

könne. Der Streit kam dadurch zur Entſcheidung, daß einer

der Anweſenden, ein Architekt, ſich bereit erklärte, die Unſchäd

lichkeit des Kaffees ſofort an ſich ſelbſt zu prüfen und zu beweiſen.

Es ward darauf aus 250 Gramm beſtem gemahlenen Kaffee

eine kleine Portionstaſſe voll Extrakt bereitet, die mit ſichtlichem

Wohlbehagen in einem Zuge geleert wurde. Etwa zehn

Minuten ſpäter ſtellten ſich die erſten Zeichen einer Vergiftung

ein. Zunächſt erfolgte heftiges Erbrechen, hierauf quollen

die Augen aus den weit geöffneten Augenhöhlen, Schaum be

deckte die blau gewordenen Lippen, der ganze Körper verfiel

in krampfhafte Zuckungen, wobei der Angſtſchweiß in hellen

Tropfen aus den Poren drang. Der ſofort herbeigerufene

Arzt erklärte den Zuſtand des Vergifteten für einen höchſt

gefährlichen, da jeden Augenblick ein Schlagfluß zu befürchten

ſtand. Erſt nach mehrſtündiger Anſtrengung gelang es unter

Anwendung heftiger Gegengifte, den Kranken der Todesgefahr

zu entreißen, doch vergingen noch Wochen, bevor die Wieder

herſtellung eine befriedigende genannt werden konnte.

Wie ſich aus dem eben erzählten, warnenden Falle ergibt,

iſt ein halbes Pfund Kaffee auf eine Taſſe zu viel, ander

ſeits dürfte die eine Bohne in der Blümchenkaffeekanne ein

bischen gar zu wenig ſein, – wo liegt nun die goldene

Mittelſtraße?

Geſchmack, Gewohnheit, Klima und Sitte ſpielen eine

ſo große Rolle in Bezug auf die Bereitung des Kaffees, daß

es ſchwer iſt, die Normalſtärke des braunen Trankes feſtzuſtellen.

In einigen Gegenden Arabiens verlangt der Kaffeetrinker ſechzig

Gramm Bohnen auf eine Taſſe, Dr.H. Meidinger beanſprucht da

gegen nur acht Gramm, wenn man ſich ſeiner Extraktionsmaſchine

bedient, in Oſterreich rechnet man etwa zehn Gramm auf eine

große Taſſe. Die vorzügliche Qualität des öſterreichiſchen

Kaffees ſoll nach Dr. Böhnke-Reich ihren Grund darin haben,

daß man dort mit je 125 Gramm (", Pfund) ein bis zwei

Kakaobohnen vermahlt. Ein Verſuch ergab, daß das Getränk

hierdurch ſehr vollmundig und mildſchmeckend wird. Beethoven

fand im Kaffee ein mächtiges Anregungsmittel zum geiſtigen
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Schaffen, aber niemand bereitete ihm denſelben gut genug. Des

halb braute er ſich ſeinen Kaffee ſelbſt auf einer Maſchine. Zu

jeder Taſſe wurden ſechzig Bohnen abgezählt, keine mehr und

keine weniger.

Der Kaffee wirkt auf das Nervenſyſtem, er belebt, er

heitert und vertreibt den Schlaf, er beteiligt ſich an der Er

nährung jedoch nur durch die Erregung der Nerventhätigkeit

und durch den Einfluß, welchen die letztere auf die Verrich

tungen des Organismus ausübt. Da nun die Nerven des

einen Menſchen erregbarer ſind als die eines anderen, ſo wird

derjenige am zweckmäßigſten handeln, der die Stärke des

Kaffees ſeiner Eigenart anpaßt und die Bekömmlichkeit als

Maßſtab gelten läßt.

Nach Moleſchott iſt nur ſchwarzer Kaffee imſtande, nach

Tiſche die Verdauung zu fördern, indem er die Abſonderung

der löſenden Magenſäfte vermehrt. Mit außerordentlichem

Nutzen wird er von den Bewohnern kalter und zugleich feuchter

Gegenden genoſſen. Auf Seefahrten, im Felddienſt und Biwak,

überhaupt, wenn der Menſch bei rauher, ſchwerverdaulicher

oder kärglicher Koſt und bei Mangel an gutem Trinkwaſſer

den Einflüſſen der Witterung ausgeſetzt iſt, leiſtet der Kaffee

faſt unerſetzliche Dienſte. Es wurde anfangs über die bei der

deutſchen Armee gebräuchlichen Kaffeelieferungen auswärts

viel gelacht und geſpottet, aber ſie haben ſich außerordentlich

günſtig bewährt und als Gegner des Branntweins erwieſen.

Der Kaffee iſt der beſte Bundesgenoſſe bei der Bekäm

pfung der Branntweinpeſt. Es würde uns zu weit führen,

hier auf den ſegensreichen Einfluß der Volkskaffeeſchenken ein

zugehen, und deshalb ſei nur bemerkt, daß ſie ſich in allen

Ländern mehren und, ſoweit ſtatiſtiſche Erhebungen maßgebend

ſein können, dem Branntweingenuß ſteuern. Virchow ſchrieb,

daß Kaffee und Thee nur mit dem Wein und Schnaps ver

wandte Genußmittel ſind, da das Kaffein ebenſo giftig ſei wie

der Alkohol: erſteres überwiegend reizend, letzterer zuerſt reizend,

dann ſchnell lähmend, und kam zu dem Schluß, die Kaffee

ſchweſtern und Theebrüder, deren Genoſſenſchaften die Mäßig

keitsprieſter ſo ſehr begünſtigt haben, unterliegen alſo nicht

minder einer verwerflichen Leidenſchaft als die Wein- und

Schnapstrinker. Trotzdem hat der Kaffee, wenn man von

Perſonen abſieht, die ihm im Ubermaße zugethan waren, nicht

den millionſten Teil von dem Schaden angerichtet, der dem

Branntwein nachgewieſen worden iſt. Er hat weder das Glück

von Familien untergraben, noch Leute von Haus und Hof ge

trieben, im Gegenteil, wo Fleiß, Arbeitſamkeit und Geſittung

dem Branntwein zum Opfer fielen, iſt der Kaffee das materielle

Hilfsmittel geweſen, die moraliſche Wiedergeburt zu feſtigen

und die Enthaltſamkeit zu erleichtern. Längs der ſieben eng

liſchen Meilen, in denen ſich die Docks am Merſeyfluſſe bei

Liverpool erſtrecken, ſind täglich 15 000 Arbeiter beſchäftigt,

deren leibliche Erquickung ſich früher mehr als hundert Brannt

weinſchenken angelegen ſein ließen. Die dort errichteten Kaffee

ſchenken haben nunmehr bewirkt, daß jetzt zehn Kaffee trinkende

Arbeiter auf einen Branntweintrinker kommen. Nach Virchows

Anſicht unterliegen dieſe Kaffeetrinker einer „nicht minder ver

werflichen Leidenſchaft“ als die Wein- und Schnapstrinker;

es iſt aber wohl anzunehmen, daß der vielgenannte Gelehrte

in ſeinem Eifer, den „Mäßigkeitsprieſtern“ einen auszuwiſchen,

über das Ziel hinausſchoß. Gegen ihn ſpricht der Umſtand,

daß der Kaffee ein Weltgetränk geworden iſt, und die Welt an

der „verwerflichen“ Leidenſchaft immer noch nicht zu Grunde

ging, wie die Bevölkerung ganzer Diſtrikte, die gewinnſüchtige

Händler um Gut, Geſundheit und Menſchenwürde brachten,

indem ſie ihnen den Fuſel darreichten. Die werkthätige Liebe,

welche dem Evangelium entſprießt, iſt aber vielen ein Argernis,

und deshalb wurde die Eröffnung des dritten chriſtlichen

Kaffeehauſes in Berlin in ſog. fortſchrittlichen Zeitungen mit

Hohn und Spott angezeigt. In einem Blatte ſtand ſogar zu

leſen: man könnte dort „getauften Kaffee“ bekommen. Dieſer

„brillante Witz“ hat jedoch die entgegengeſetzte Wirkung gehabt,

als ſein Autor vermeinte, er öffnete manchem die Augen über

die Beſtrebungen einer Preſſe, welche in ihrem Haß gegen

alles, was chriſtlich heißt, die Einrichtungen in den Augen des

Volkes herabzuſetzen ſucht, welche ſeinem wahren Wohle dienen.

Die belebenden, anregenden Wirkungen des Kaffees, welche

ihn zum wohlthuenden Erſatze des Branntweins machen, kommen

jedoch den zahlreichen Surrogaten keineswegs zu. Nach Eduard

Reich wirkt namentlich die Zichorie unter allen Umſtänden

ſchädlich. Der Genuß von Zichorienkaffee macht nervös und

ruft Störungen in den Unterleibsorganen hervor und hat

außerdem einen eigentümlichen, verſtimmenden Einfluß auf die

Geſchmacks- und Magennerven. Allen Zichorienverbrauchern

fehlt die richtige Lebensenergie, ihre Gefühle ſind krankhaft,

ihr Gemüt iſt verſtimmt und ihr Geiſt von dieſen Verſtim

mungen beeinflußt. Auch ſchwächt die Zichorie die Sinnes

werkzeuge, namentlich die Augen; ſie mag wohl die unbeachtet

gebliebene Veranlaſſung zu den vielen Augenleiden ſein, die

man in der Maſſe der ärmeren Konſumenten, welche die Zi

chorienfabrikanten bereichern, ſo oft antrifft.

Der reine Kaffee iſt dem armen Volke zu teuer und

darum behilft es ſich mit den kaffeeähnlichen Getränken. Könnte

hier Wandel geſchafft werden, es würde ſich manches beſſern.

Eine große Umwälzung würde in unſerm Deutſchland erzielt

werden, wenn der Kaffee ſtatt durch Surrogate durch Thee

erſetzt würde, denn der Thee hat eine dem Kaffee ähnliche

Wirkung und iſt ſo billig zu beſchaffen, daß auch der Arme

ihn genießen kann, zumal wenn man bedenkt, daß ein hin

reichend ſtarker Theeaufguß mit verhältnismäßig wenig Ma

terial bereitet werden kann. Von den Detailliſten wird jedoch

der Thee meiſtens überteuer verkauft, ſo daß die Armut für

teures Geld eine geringe Ware erhält. Um den Detail

verkauf zu erleichtern, kam Otto E. Weber in Radebeul-Dresden

auf den Gedanken, guten Thee mit Hilfe einer eigenartigen

Maſchine in Portionstafeln zu preſſen, welche nicht erſt vom

Krämer abgewogen werden, ſondern ſtückweiſe abgegeben und

ungemein bequem zum Ausgleich bei Pfennigsrechnungen als

Tauſchmittel benutzt werden können. Die durch die Preſſung

etwas zerbröckelten Blätter ziehen vollſtändiger aus, als der

gewöhnliche Thee, und da die Stückchen ſtets von gleicher

Größe ſind, ſo iſt die Hausfrau im ſtande, jedesmal ein gleich

mäßiges Getränk zu bereiten. Wo dieſe neue Form des Thees

einmal Eingang gefunden hat, ſind die Leute hoch erfreut, aber

die Schwerfälligkeit des Publikums, die Abneigung, das Miß

trauen gegen Neuerungen und beſonders das Widerſtreben der

Detailliſten, machen die Einführung des Portionsthees ſchwer.

Der Zichorienkaffee iſt eine deutſche Erfindung. Der

Hofgärtner Timmer in Arnſtadt in Thüringen ſoll in Deutſch

land der erſte geweſen ſein, der geröſtete Zichorienwurzel

ſtatt Kaffee benutzte. Die eigentlichen Erfinder der Zichorien

kaffeefabrikation ſind jedoch Major von Heine und C. G. Förſter,

welche am 1. Oktober 1770 ein ausſchließliches Privilegium

für den Anbau der Pflanze und die Verbreitung ihrer Wurzel

im preußiſchen Staate erhielten. Jetzt werden in Berlin

jährlich 500 000 Kilogramm, in Halberſtadt und Braunſchweig

über eine Million Kilogramm Zichorienwurzel als Kaffee

ſurrogat verarbeitet. Die Billigkeit des „neuen Kaffees“ war

der Verbreitung der Zichorie günſtig, denn damals verſchaffte

Billigkeit einer erbärmlichen Ware ebenſo großen Abſatz, wie

heute ein ſcheinbar niedriger Preis den eigens für dieſen Zweck

verfertigten Schundartikeln maſſenhaft Käufer zuführt.

Jetzt, nach reichlich hundert Jahren, gibt es Leute, welche

auf demſelben zichorienpolitiſchen Standpunkte von damals

ſtehen und den Kolonial-Beſtrebungen ein pathetiſches „zurück“

entgegenſtellen. Aber auch im ſchwarzen Erdteil gedeiht der

Kaffee, vielleicht keimt jetzt ſchon im Congogebiete die Saat,

deren Früchte unſerem Vaterlande zugute kommen werden.

Wer weiß es? Raſch vollzieht ſich alles in unſerer Zeit, mög

licherweiſe erleben wir es noch, daß Zichorie und Blümchen

kaffee verſchwinden, wenn der Kaffee vom Congo und den

eigenen Kolonieen ſeinen Einzug hält. Und wer hätte wohl

jemals gedacht, daß man beim Blümchenkaffee von Ländern

reden würde, in denen wirklicher, echter Kaffee wächſt und die

deutſche Flagge weht?
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Pirogue mit Auslegern von der Humboldtbai.

Unſere Südſee-Inſeln.

Nachdem Deutſchland in Afrika den erſten Schritt gethan

hatte, um noch in der elften Stunde vor Vergebung der außer

europäiſchen Erde ein Kolonialreich zu werden, iſt dieſem bald

der zweite Schritt gefolgt, und es war vorauszuſehen, daß er

in der Südſee gethan wurde, wo der deutſche Handel ſchon

ſeit langer Zeit eine ſo hervorragende Stellung einnimmt, daß

auf den nördlichen und weſtlichen Inſeln derſelbe größer iſt

als derjenige der übrigen europäiſchen Völker zuſammenge

nommen. „Herrenloſe“ größere Inſeln waren aber nur noch im

weſtlichen Ozeanien vorhanden und hier kamen der Neu-Bri

tania-Archipel, die Salomon-Inſeln und der noch nicht beſetzte

Teil der Rieſeninſel Neu-Guinea in Betracht. Von letzterer

beanſpruchen die Niederländer die ganze Weſthälfte bis zum

141. Grad, wiewohl ſie dort niemals thatſächlich geherrſcht

haben oder Niederlaſſungen anlegten. Was die Oſthälfte an

betrifft, ſo iſt der ſüdliche Teil derſelben an der Torresſtraße

Mördliches Neu-Guinea.

I. Neu-Guinea.

neuerdings von den Engländern für Auſtralien okkupiert wor

den; die nördliche Hälfte des Oſtteils aber, etwa ein Viertel

Neu-Guineas, ſteht nun unter dem deutſchen Schutze. Man

nimmt an, Neu-Guinea umfaſſe 720 000 Quadratkilometer;

hat davon der deutſche Teil wirklich ein Viertel, ſo beſäßen

wir dort 180 000 Quadratkilometer oder mehr als die Hälfte

Preußens dem Areal nach beträgt.

Die erſte Entdeckung der Inſel Neu-Guinea iſt den Por

tugieſen zu danken, die im Beginne des XVI. Jahrhunderts

von den Molukken kommend an deren Küſten gelangten. Durch

die ſpäter während des XVI. Jahrhunderts von den Spaniern

unternommenen Verſuche, den ſtillen Ozean in der Richtung

gegen Oſten zu durchſchneiden, welche mehrere Reiſende an die

Nordküſte führten, wurde ein großer Teil derſelben bekannt.

Das Werk der Spanier ſetzten im XVII. Jahrhundert die Nieder

länder fort, ſo daß allmählich die Küſtenumriſſe der rieſigen

Dorf an der Humboldtbai, Neu-Guinea auf der Grenze der deutſchen und niederländiſchen Beſitzungen.



Inſel bekannt wurden, welche ſich größer als das Deutſche

Reich erwies und mit Borneo und Madagaskar darum wett

eifert, die größte Inſel zu ſein. Wir können nicht alle die

zahlreichen Reiſenden hier aufführen, die bis auf unſere Tage

herab ſich mit der Erforſchung Neu-Guineas beſchäftigt haben,

und nennen nur die Deutſchen Dr. S. Müller, Dr. Bernſtein,

Dr. A. B. Meyer und A. von Roſenberg, welche ſich nament

lich mit der Naturgeſchichte der großen Inſel vertraut machten.

Bei den Schwierigkeiten, welche die Natur des Landes

und die Roheit ſeiner menſchenfreſſenden Bewohner den wiſſen

ſchaftlichen Unternehmungen bereiten, iſt es noch nicht gelungen,

den eigentlichen Kern der Inſel zu erforſchen, ja ſelbſt die Küſten

ſind noch nicht genügend aufgenommen, ſodaß wir Neu-Guinea

noch immer zu den am wenigſten bekannten Teilen der Erde

rechnen können. Daraus ergibt ſich, daß wir noch keineswegs

die Natur und Bildung des Landes im allgemeinen zu ſchil

dern vermögen. Aber allenthalben enthält das Innere Ge

birge und zwar darunter ſo hohe, daß ſie alle Berge der indi
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krautartige Pflanzen ſehr. Der Charakter der Vegetation iſt

im weſentlichen der indiſche und nicht wenige Pflanzen

Neu-Guineas ſind mit den molukkiſchen identiſch. Allein bei

aller Schönheit dieſer Wälder ſind ſie doch nicht ſo abwech

ſelnd, wie man glauben ſollte, und die Verſchiedenheit der

Bäume untereinander nicht ſo groß wie auf den weſtlichen

indiſchen Inſeln. Palmen, Orchideen, Aroideen, Zimmet- und

Myrtenpflanzen ſind unter den tropiſchen Pflanzen Neu

Guineas hervorragend. Man kennt von Neu-Guinea etwa

zwanzig Baumarten, die ausgezeichnet hartes Holz für feine

Möbelarbeiten zu Furnieren, Maſtbäumen und für den Schiffs

bau liefern. Muskatnüſſe und Sago bilden einen Ausfuhr

artikel, ebenſo Bambus und Maſorinde, und bei wirklicher

Kultivierung würde man mit Zuckerrohr, Reis und Baumwolle

große merkantile Erfolge erzielen.

Der Lage Neu-Guineas nach, ſo nahe dem Äquator,

könnte man eigentlich ein viel wärmeres Klima erwarten, als

es in der That beobachtet wurde. Die mittlere Temperatur
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Karte von Neu-Guinea und den umliegenden Inſeln mit den deutſchen Erwerbungen.

ſchen Inſeln, Auſtraliens und der übrigen Inſeln des Ozeans

übertreffen und die höchſten Erhebungen zwiſchen dem Hima

laya und den Kordilleren bilden. Sie ſcheinen mehrere von

einander getrennte Gebirgsländer zu bilden, von denen wir im

Weſten das 3000 Meter hohe Arfakgebirge, im Oſten das

weit über 4000 Meter hohe Owen-Stanley-Gebirge kennen.

Dabei fehlt es nicht an ausgedehnten Ebenen und an großen

ſchiffbaren Strömen, von denen der Fly-River, der an der

Südküſte in einem Delta mündet, erſt ſeit wenigen Jahren

erforſcht iſt.

Wenig bekannt iſt noch die Geologie des Landes, doch

wiſſen wir, daß an verſchiedenen Stellen Gold vorkommt, und

manche Geſteine deuten darauf hin, daß der Reichtum Auſtra

liens an Mineralien ſich auch in Neu-Guinea wiederholt. An

der Nordküſte, welche jetzt in deutſchem Beſitze ſich befindet,

liegen thätige Vulkane. Der Boden iſt faſt allenthalben,

wo er unterſucht worden iſt, von großer Fruchtbarkeit, und

es iſt daher natürlich, daß ſelbſt in ſeinem jetzigen Zuſtande

das Land reich an ſchätzbaren Naturprodukten iſt. Alles iſt

mit dichten Urwäldern bedeckt, gegen welche die ſeltenen,

von den Eingeborenen angebauten Stellen verſchwinden. Dieſe

Wälder haben von je die Beobachter in Verwunderung geſetzt;

die oft koloſſalen Bäume ſind mit Schlingpflanzen bedeckt und

durch ſie verbunden, ſie reichen bis in das Meer hinaus und

hängen über ſeine Wellen, der dichte Schatten der Blätter hält

die Sonnenſtrahlen wirkſam ab, und daher fehlen niedrige

wird auf 26° C. angegeben, doch trägt der gebirgige Charakter

der Inſel viel zur Mäßigung der Hitze bei. Durch die großen

Wälder und die Moräſte entſtehen natürlich auch ſehr viele

Dünſte, die das ganze Land in einen Nebelſchleier hüllen, der

die Spitzen der Gebirge faſt niemals ſehen und meiſtens auch

die Sonnenſtrahlen nicht durchbrechen läßt. Man kann daraus

folgern, daß es viel Regen gibt, ebenſo wie ſtarke Gewitter.

Wetterleuchten ſieht man faſt jeden Abend.

Verhältnismäßig am beſten bekannt iſt die Tierwelt Neu

Guineas. Während man früher annahm, daß Neu-Guinea

geradezu ganz eigene Tiere beſäße, haben neuere Forſchungen

dieſes nicht in dem gehofften Maße beſtätigt. Man kennt

etwa ſiebzig Säugetiere, darunter das Papua-Schwein. Affen

fehlen ganz, ebenſo die eigentlichen Raubtiere und Inſekten

freſſer. Dagegen finden wir Beuteltiere und unter dieſen die

höchſt merkwürdigen Baumkängurus,vielerattenartige Geſchöpfe,

Fledermäuſe und fliegende Hunde. Bemerkenswert iſt, daß

die meiſten dieſer Tiere ein durchaus nächtliches Leben führen

und ſich den Tag über in hohlen Bäumen und anderen Schlupf

winkeln verborgen halten. Ungleich zahlreicher an Arten iſt

die Vogelwelt, unter deren Repräſentanten Papageien und

Tauben hervorragen. Man hat etwa zweihundertundfünfzig

Vögel auf Neu-Guinea beobachtet, von denen ſechzig dieſem Lande

eigentümlich ſind und unter dieſen gerade ſolche, die ſich durch

ein herrliches Gefieder auszeichnen, wie die Paradiesvögel und

die in zahlloſen Scharen vertretenen Kakadus, die Prachttauben,

– Ä Stoss f_



darunter die prächtige blaue Kronentaube, die ſo groß wie ein

Hahn wird. Die auffallendſten und größten Vögel Neu

Guineas ſind aber die Kaſuare.

Ahnlich wie bei uns die Auerhähne auf beſtimmten

Bäumen balzen, verſammeln ſich auch die Paradiesvögel zu

„Tanzgeſellſchaften“, wie die Eingeborenen ſagen, am frühen

Morgen, und bei dieſer Gelegenheit werden ſie erlegt. Die

Schwarzen bauen ſich ein kleines Dach von Palmblättern an

einem paſſenden Platze unter den Zweigen; hier verbirgt ſich

Kaufleute etwa zwanzig Sorten unterſcheiden. Man kocht

den Tripang gleich nach dem Fang in Seewaſſer und trocknet

ihn dann, um ihn als geſuchten und teuer bezahlten Artikel

nach China zu führen, wo er als Reizmittel benutzt wird.

Deshalb iſt es auch der Tripang, der den Verkehr zwiſchen

China und Neu-Guinea belebt.

Uns intereſſieren zunächſt aber die Menſchen des neuen

deutſchen Landes, und da haben wir zu konſtatieren, daß

wir abermals ſchwarze Mitbürger erhalten haben, die
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Die deutſchen Intereſſen in der Südſee.

der Jäger vor Tagesanbruch mit ſeinem Bogen und einer An

zahlſtumpfer Pfeile, die den Vogel wohl töten, aber nicht

verletzen. Mit den Bälgen der ſchönen Tiere wird Handel

getrieben.

Von Amphibien kennen wir einige dreißig Arten aus

Neu-Guinea, darunter ſechs Schlangen und das in den Fluß

mündungen vorkommende indiſche Krokodil. Unter all den

zahlloſen niederen Seetieren wollen wir ſchließlich nur noch

die Seewalzen (Holothurien) erwähnen, die zur Klaſſe der

Stachelhäuter gehören. Es ſind länglichrunde, lederartige

Tiere, die am Kopfe einen verſchiedenartig gebildeten Fühler

kranz beſitzen und bis fünfunddreißig Zentimeter lang werden.

Dieſe Seegeſchöpfe ſind für den Handel von großer Wichtig

keit, da ſie den berühmten Tripang liefern, von dem die

den Negern Afrikas ähnlich ſehen und doch keine Neger ſind.

Obwohl die Bewohner Neu-Guineas in den verſchiedenen

Teilen des Landes viel Ubereinſtimmendes zeigen, ſo hat es

doch Verwunderung erregt, daß man hellere und dunklere unter

ihnen unterſcheiden konnte, jedoch haben die neueren Forſchungen

dargethan, daß alle zu der ſogenannten melaneſiſchen Raſſe

gehören. Der Wechſel wie in der äußeren Erſcheinung zeigt

ſich auch im Kulturzuſtande; wir finden neben gänzlich in

Roheit verſunkenen und verkommenen Stämmen ſolche, die ſich

bereits einen gewiſſen Grad von Geſittung erworben haben.

In dieſer Hinſicht iſt aber beſonders der Gegenſatz auffallend,

den man zwiſchen den Bewohnern der Küſten und des Innern

bemerkt, indem die erſteren, wohl unter den Einflüſſen der

Malayen weit höher ſtehen. Über die Zahl der Bewohner



läßt ſich mit Beſtimmtheit nichts ſagen; gewiß iſt der

größte Teil des mit Urwäldern bedeckten Landes nur ſchwach

bevölkert und ſelbſt die gewöhnliche Angabe von einer

Million Einwohner iſt durch nichts begründet; nimmt man

jedoch dieſelbe mangels jeder anderen Angabe an und rechnet

man ein Viertel des Landes für Deutſchland, dann dürfte

die Anzahl der Papuas – ſo heißen die Bewohner – die

jetzt unter deutſchem Schutze ſtehen, ſich auch auf eine Viertel

million belaufen. Das beſonders Anziehende bei dieſen

Wilden iſt, daß ſie noch vollſtändig unbeleckt von der

Kultur ſind und meiſtens noch im ſogenannten Steinzeit

alter ſtehen. Von dieſen faſt ganz unbekleideten, zum

größten Teil auch noch menſchenfreſſenden Schwarzen in

tereſſieren uns zunächſt jene, welche die Nordoſtküſte bewoh

nen, die unter deutſchem Protektorate ſteht, und zwar jener

Teil, der vom 141. Grade aus nach Oſten zu liegt. Dort,

und zwar in der Humboldtbai, iſt vor ungefähr zehn Jahren

das britiſche Forſchungsſchiff „Challenger“ geweſen, aus

deſſen Reiſeberichten wir hier einiges ausziehen wollen, was

zur Charakteriſtik der Papuas jener Gegend dienlich iſt.

Als es am nächſten Morgen (27. Februar 1875) Tag

wurde, heißt es dort, nahmen wir wahr, daß wir in einer

äußerſt intereſſanten, prachtvollen Bai lagen und das Schiff

von ungefähr achtzig Kanoes umgeben war, deren jedes

von etwa einem halben Dutzend mit Bogen, Pfeilen, Speeren

und Steinbeilen bewaffneter Wilden bemannt war. Um

einen beſſern Ankerplatz zu ſuchen, dampften wir tiefer in

die Bai hinein und zwar zum größten Entſetzen der Ein

gebornen. Langſam fuhren wir weiter, während die Kanoes

uns auf beiden Seiten begleiteten. Die vor uns liegende

Landſchaft machte von allem, was wir auf unſrer bis

herigen Fahrt geſehen, wohl am meiſten den Eindruck der

Neuheit auf uns: im Hintergrunde die von der Sonne be

ſchienene bergige Küſte mit ihrem bis in das Waſſer hinab

reichenden üppigen Baumwuchſe und die im ſchwachen

Morgenwinde ſich leicht bewegenden Bäume, deren untere

Zweige von dem weißen Schaum der Brandung beſpritzt

wurden; um uns eine Menge beweglicher, dunkelbrauner

Geſtalten, von denen einige ſich mit Blättern, Blumen und Vogelfedern, andere mit ungeheuren krauſen Perücken und

dem wilden Kriegsſchmuck, Farben, Bruſtſchilden, Bögen und Pfeilen geziert hatten und die alle die Töne eines Muſchel

Ein Eingeborener von Neu-Guinea auf der Paradiesvogeljagd.

Kap King William an der felſigen Nordoſtküſte von Neu-Guinea.



deſſen Rahmenwerk ein kleines Gerüſt aus Planken oder Bam

horns mit eintönigem Geſange begleiteten – und in der

Mitte der „Challenger“, der einzige Vertreter der Ziviliſation

des Weſtens in dieſen ſelten beſuchten Regionen, deren Bewoh

ner um volle zweitauſend Jahre gegen unſere Kultur zurück ſind.

Zwiſchen den Europäern und den Eingebornen entwickelte

ſich ein lebhafter Tauſchhandel. Die Wilden gaben einen Arm

voll Waffen oder Gürtel, Halsbänder und Ohrringe, die müh

ſelige Arbeit vieler Tage, für ein paar Stücke verroſtetes

Bandeiſen oder einen Strang Perlen hin. Den ganzen Tag

wurde gehandelt, es war merkwürdig, wie die Habgier der

Eingebornen beim An

blick der europäiſchen

Tauſchartikel erwachte

und wie ſie ſich bereit

zeigten, alles, was ſie

beſaßen, gegen kleine

Beile, Meſſer, Perlen

oder Eiſen umzutau

ſchen. Sie zeigten ſich

beim Handel übrigens

im allgemeinen ſehr

ehrlich, wenn ſie die aus

geſuchten Gegenſtände

am Ende ihres Fiſch

ſpeeres hinaufreichten,

um dafür ein Stück Eiſen

in Empfang zu nehmen.

Was das Außere dieſer

Wilden von Nord-Neu

Guinea betrifft, ſo zei

gen ſie dunkelbraune

Hautfarbe und kurze

Statur, ſind aber ſonſt

wohlgebildet. DasHaar

war wollig und meiſt

mit einem roten Pulver

beſchmiert, die Augen

brauen ein wenig zu

ſammengezogen, die

Naſe breit und platt, die

Naſenlöcher groß und

gewöhnlich mit einigen

FangzähneneinesEbers

geſchmückt, wodurch die

Eingebornen ein wildes

Ausſehen bekamen. Die

Lippen waren dick, das

Kinn zurücktretend;

einige trugen auch etwas

Schnurr- und Backen

bart. Sie beſaßen ſehr

zahlreiche Schmuckge

genſtände, ſchienen ſich aber auch gern mit Blumen und ſtark

Vegetationsbild von der Mordküſte Neu-Guineas. (Deutſcher Beſitz.)

busrohr hergeſtellt iſt, das zur Aufnahme von ein oder zwei

Perſonen oder von Gegenſtänden, mit denen die Eingebornen

Tauſchhandel treiben, Raum bietet.

Speziellere Kenntnis über die Eingebornen des nörd

lichen Neu-Guinea haben wir auch durch die Expedition des

niederländiſchen Dampfers „Etna“ im Jahre 1858 erhalten.

Von den Schwarzen an der Humboldtbai erzählten die Hol

länder, daß ſie außerordentlich diebiſch wären. „So ſtahlen

ſie, ehe es noch jemand bemerken konnte, ein paar kupferne

Platten, die nahe am Steuerrade befeſtigt waren, dreh

ten eiſerne Schrauben

heraus, bemächtigten ſich

umliegender Beile und

anderer eiſerner Gegen

ſtände. Es hat die

meiſte Wahrſcheinlich

keit, daß ſie ſich dieſe

Sachen mit den Zehen

zugereicht haben und ſie

ſo ohne Aufſehen zu er

regen, in ihre Kähne

wandern ließen.“ Auch

als außerordentlich neu

gierig bezeichnen die

Holländer jene Einge

bornen. Sie betaſteten

die Kleider und Geſich

ter der Ankömmlinge,

nahmen alles in die

Hände und gaben ein

lebhaftes Intereſſe für

das nie Geſehene zu er

kennen. Merkwürdiger

weiſe verſchmähten ſie

aber Lebensmittel zu

genießen, und ſogar

die geiſtigen Getränke,

welche ſonſt bei allen

Wilden freudig aufge

nommen werden, wieſen

ſie zurück. Intereſſant

iſt, daß die Holländer

einige Tempel an der

Humboldtbai fanden,

die uns wenigſtens eini

ges Außere über die

Religion dieſes Volkes

verkündigen, deſſen gan

zes pſychiſches Leben

uns noch völlig unbe

kannt iſt. Dieſe Tempel

ſind achteckig und über

zwanzig Meter hoch. Bei manchen ſind zwei Dächer über

riechenden Pflanzen zu zieren. Geſicht und Körper waren mit einander angebracht, wodurch ſie den chineſiſchen Gartenhäus

breiten, weißen Streifen und Flecken bepinſelt; dazu trugen

ſie Gürtel und Bruſtplatten aus Kaſuar- und Hundeknochen,

Armbänder von gewebtem Gras, Halsſchmuck aus Muſcheln

und Hundezähnen. Ein jeder trug Bogen und Pfeile – die

Spitze der letzteren aus ſcharfen Steinen gebildet. Die Männer

gingen völlig nackt, die Weiber trugen eine kleine Schürze.

Das Dorf, bei dem der „Challenger“ vor Anker gegangen

war, beſtand aus etwa zwanzig Häuſern mit hohen, ſchlank

zulaufenden Dächern aus Palmblättern. Es iſt ein echtes

Pfahldorf, auf einer Plattform erbaut, welche ſich auf dünnen

Pfählen über dem Waſſer erhebt und durch eine Art Brücke

mit dem Feſtland verbunden iſt. Die Kanoes der Wilden

hatten eine Länge von 6 bis 10 Meter und waren aus einem

Baumſtamm gehöhlt; Vorder- und Hinterteil ſind in Geſtalt

von Schlangen, Vögeln und anderen Tieren geſchnitzt. Auf

der Seite des Bootes befindet ſich ein langer Ausleger, auf

chen in der Form ähneln. An den Seiten des Daches ragen

lange Stöcke hervor, auf denen ziemlich naturgetreue Holz

ſchnitzereien angebracht ſind, die in natürlicher Größe Vögel,

Fiſche und andere Tiere darſtellen, und bei einem befand ſich

ſogar auf der Spitze ein drei Fuß hohes männliches Bildnis.

Dieſe Bilder ſind miteinander durch lange Guirlanden von

einer wohlriechenden Grasart, getrockneten Früchten und aus

geblaſenen Schildkröteneiern verbunden; auf ähnliche Weiſe iſt

auch das Innere des Tempels verziert. Außerdem ſieht man

noch Schweinsköpfe und Zähne, Pfeile, Bogen und Lanzen in

unzähliger Menge und von allen Dimenſionen in ſymmetriſchen

Reihen geordnet. Neben den vier Thüröffnungen befinden ſich

große hölzerne Kaſten mit Sand gefüllt zum Feueranmachen,

das vielleicht bei religiöſen Zeremonieen benutzt wird. Neben

dieſen Herden liegen die hölzernen Kopfkiſſen zum Ruhen

für die Jünglinge, welche beſtändig im Tempel Wache halten.

Götzenbilder irgend welcher Art hat man nicht bemerkt.
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Die Jagd iſt jedenfalls eine Hauptbeſchäftigung der

Papuas im deutſchen Neu-Guinea, wie die maſſenhaft in ihren

Wohnungen aufgehängten Schweineſchädel, die Kaſuarfedern c.

beweiſen, ebenſo erlegen ſie mit ihren Pfeilen auch ſehr ge

ſchickt Fiſche. Zum Fange der letzteren gebrauchen ſie aber

auch Netze, die ſehr künſtlich aus Bambusfaſern verfertigt ſind

und zum Zwecke des Niederſenkens mit Muſchelſchalen beſchwert

werden. Der Landbau wird weniger betrieben, doch ſind

regelmäßig umgearbeitete Ackerſtücke vorhanden, die mit Piſang,

Kokospalmen und Tabak bepflanzt und durch eine Hecke gegen

die Verwüſtung der wilden Schweine geſchützt werden.

Verrechnet.

Roman von L. Bernhardt.

(Fortſetzung.)

„Du willſt nach Europa gehen? – Felix! – Wir gehen

zuſammen nach Deutſchland? – Hurrah!“ – rief Paul, und

dieſer Ausbruch der Freude zeigte Felix zum erſtenmal, welch

ein ſchweres Opfer ihm der Freund gebracht hatte.

„Du weißt nicht, armer Junge, welchen Scenen du ent

gegengehſt!“ ſagte Felix traurig. „Ubrigens ſagte ich ſchon,

daß Manfred Weib und Kind in London verlaſſen hat. Ich

hatte nicht das Herz, ihm jetzt gerade mitzuteilen, daß ich

Urſache habe zu glauben, daß das Kind tot iſt. Immerhin

aber iſt es möglich, daß euch das Erbe auch im Falle ſeines

Todes verloren geht.“

Paul ſeufzte. Aber der Gedanke, nach Deutſchland zu

gehen, überwog bei ihm für den Augenblick jedes fernliegende,

und immerhin ungewiſſe Ubel, und als wenige Augenblicke

darauf Manfred eintrat, empfing er ihn ohne ſichtbare Zeichen

des Widerwillens.

Einige Stunden ſpäter trafen ſie zuſammen in Vera Cruz

ein, wo ſie indeſſen kein Fahrzeug fanden, das zum Abſegeln

fertig geweſen wäre. Felix und Paul berieten miteinander,

ob ſie ihrer Ankunft in der Heimat eine Meldung vorausgehen

laſſen ſollten. Doch war es ſehr unwahrſcheinlich, daß eine

ſolche vor ihnen eintraf. Sie beſchloſſen daher, daß gleich

nach ihrer Landung Paul voranreiſen ſolle, während Felix

Manfred unter dem Vorwande einer notwendigen Erholungs

friſt einige Tage zurückhalten wollte. Auf dieſe Weiſe hofften

ſie einer erſchreckenden Uberraſchung am ſicherſten vorzubeugen

und den Ihrigen Zeit zu verſchaffen, ſich zu faſſen und Man

fred mit Ruhe zu erwarten.

Während ſie mit Ungeduld auf eine Schiffsgelegenheit

warteten, warf ein zweiter Anfall von gelbem Fieber Manfred

aufs Krankenlager und nötigte ſie, das erſte nach Havana

abgehende Schiff zu verpaſſen. Mit dieſem Schiffe ſendete

Manfred einen Brief an Mr. Oldcaſtle und einen anderen an

die alte Meinhardt, die er beide, mit dem allen laſterhaften

Menſchen natürlichen Mißtrauen, durch andere Hände, als die

ſeiner treuen Krankenpfleger, zu befördern wußte. Einige

Tage ſpäter ſchifften ſie ſich auf einem franzöſiſchen Schiffe

nach New Orleans ein, wo ſie bald Gelegenheit fanden, die

Uberfahrt nach Europa anzutreten.

XXI. Stunden der Qual.

Am vierten Tage nach Ulrichs Abreiſe ſaß Lucy am Bett

der Meinhardt, die Augen auf die bleichen Züge der Alten

geheftet, die erſchöpft in die Kiſſen zurückgeſunken war. Frau

von Ellern war mit ihren Töchtern zu einem Beſuch in der

Nachbarſchaft gefahren, und Lucy hatte die Aufforderung, ſie

zu begleiten, dankend zurückgewieſen. So ſehr die liebevolle

Rückſicht der ſtolzen Frau, ſo verſchieden von ihrer ſonſtigen,

vornehmen Herablaſſung, auch ihr Herz erwärmte, ſo wenig

wünſchte ſie doch die Augen auf ſich zu lenken, ehe Ulrich ſelbſt

ſie als ſeine verlobte Braut in den Kreis der Seinen einführen

würde. – Und ſie blieb ſo gern allein. Sie ward nie müde,

ſich in ſüßen Träumen zu wiegen; ſich die bewegte Stimme,

die von Liebe überfließenden Worte des Geliebten zurückzu

rufen, ſich in lieblichen Zukunftsbildern zu ergehen, und dankbar

die Hände zu falten in dem köſtlichen Bewußtſein, daß nun der

Sturm des Lebens füc ſie vorübergebrauſt und ihr Schifflein

in den ſicheren Hafen eingelaufen war, wo es, wenn auch noch

von Wellen und Wind geſchaukelt, doch ruhig lag in dem feſten

Ankergrund der Liebe eines edlen Mannes.

So traf die Meldung, daß in dem Zuſtande der alten

Meinhardt ein Wechſel eingetreten ſei und ſie ſich in ſtets

wachſender beängſtigender Aufregung befinde, die das Schlimmſte

fürchten laſſe, Lucy allein. Die pflegende Schweſter hatte die

gnädige Frau bitten laſſen, wo möglich den Boten zurückzu

begleiten, und ſtatt ihrer machte ſich Lucy auf den Weg, um

zu ſehen, ob nicht auch ihre Anweſenheit etwas nützen könne.

Sie fand die Alte in einem Zuſtande völliger Erſchöpfung,

und da Schweſter Dorothee dringend der Ablöſung bedurfte,

erbot ſie ſich, ihre Stelle bei der jetzt ruhiger erſcheinenden

Kranken einzunehmen.

Sie hatte bereits mehr als eine Stunde an dem Bett

geſeſſen, als die Alte von neuem unruhig zu werden begann.

Sie richtete ſich auf und ſuchte mit zitternden Händen nach

ihren Kleidungsſtücken, als habe ſie die Abſicht, aufzuſtehen.

Lucy legte ihre Hand ſanft auf die abgezehrte Schulter und

ſuchte ſie zum Niederlegen zu bewegen. Die Alte war offenbar

bei völlig klarer Beſinnung, obgleich ihre Augen im Fieber

glühten. „Miß Lucy,“ fragte ſie ganz plötzlich, „glauben Sie,

daß ich ſterbe?“

Lucy erſchrak bei der unerwarteten Frage, und die Alte,

die ihren Blick als Bejahung auffaßte, rang die Hände. „Miß

Lucy, ich kann nicht ſterben, – ich darf nicht ſterben! Ich habe

noch auf Erden zu thun! – O, ich glaubte, ſie wären alle

oben, für die ich ſorgen mußte auf Erden, und nun! – O

helfen Sie mir! – Sagen Sie mir, wie ich meine Aufgabe

ausrichten ſoll, ich bin ſo ſchwach! O mein Gott, mein Gott!“

– und ſie richtete ſich von neuem auf und rang die abgezehrten

Hände.

Es war Lucy, als wenn ein unheimliches Etwas in den

Reden der Alten Gewalt über ſie bekäme; als habe eine kalte

Hand ſie angerührt und als wenn von da aus ein leiſer Froſt

durch ihre Adern ſchliche. Sie hätte ſich keine Rechenſchaft

über den Urſprung dieſes Gefühls geben können, aber es war

da und ſie zitterte unwillkürlich, ſie wußte nicht, wovor.

„Wenn Ihr etwas habt, was Euer Herz beſchwert und

Euch das Sterben ſchwer macht, ſo ſagt es, Frau Meinhardt!“

ſprach ſie faſt ohne zu wiſſen, was ſie ſagte. „Ich will Euch,

ſoviel ich vermag, Troſt ſpenden und helfen, wo es not thut!

– Aber,“ fügte ſie plötzlich hinzu, „ſolltet Ihr Euch nicht

lieber an Euren Pfarrer wenden?“

„O, es iſt nicht, wie Sie denken!“ erwiderte die Alte

ſchnell. „Nicht der Pfarrer! – Er hat's allezeit mit der

gnädigen Frau gehalten; – ich könnte ihm nicht vertrauen!“

„Warum mißtraut Ihr der gnädigen Frau ſo?“ fragte

Lucy, indem ſie die Hände der Alten ſanft auseinander nahm.

„Wenn es etwas iſt, was ſie für Euch thun kann, ſo wird ſie

gewiß –“

„O Miß Lucy!– Sie kennen ſie nicht!“ und ſie machte

eine abwehrende Bewegung mit der Hand. – Sie wendete

ſich ſo, daß ihr Geſicht der Wand zugekehrt war, und es ſchien

eine zeitlang, als würde ſie ruhiger, aber nicht lange. Sie

wandte ſich noch einmal Lucy zu und ſagte heftig: „Sie hat

mich betrogen und belogen! – Sie hat mir geſagt, – ſie,

und der Bruder, der noch glatter iſt als ſie, – er ſei tot; –

mein junger, gnädiger Herr, der Liebling meines alten Herzens,

dem ich Treue gelobt habe und ſie halten will, Miß Lucy,

der ſei tot! Sie hat mich geworben, um ſich das Seine zuzu

wenden, meinem gnädigen Grafen, – o Gott verzeih mir's,

daß ich ihr glaubte! – den Todesſtoß zu geben! – Sie wird

auch jetzt“, – und die Alte griff wiederum mit ſchwachen

Händen nach ihren Kleidern, „ihn zu umgarnen wiſſen, wenn

er wieder kommt, wenn er ihr ungewarnt in die Hände fällt!

– O mein Gott! er iſt leichtſinnig, raſch – es wird ihr

nicht an Beweiſen fehlen, die ihn ruinieren müſſen, – und

ich kann nichts thun!“ rief ſie angſtvoll, in die Kiſſen zurück

ſinkend. Lucy war's, als ob ſich das Zimmer in wirbelnden Kreiſen
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um ſie und mit ihr drehe. Sie fühlte, daß ſie vor einem Ge

heimnis ſtehe, das ſie löſen müſſe um jeden Preis. Sie faßte

die Hände der Alten und fragte bebend: „Redet Ihr irre,

Frau? – oder iſt Sinn in dem, was Ihr ſagt?“

Die fieberglühenden Augen blickten ſie voll an bei dieſen

Worten; ſie waren ſtarr und glänzten aus tiefeingefallenen

Augenhöhlen mit einem unheimlichen Feuer, aber ſie blickten

nicht irrſinnig. „Sie glauben mir nicht“, ſagte die Alte, „die

gnädige Frau hat Ihnen die Augen verblendet, wie den Ubri

gen allen. – Aber was rede ich? – Was wiſſen Sie von

meinem gnädigen Herrn?“

„Doch! doch!“ rief Lucy, ſelbſt am ganzen Leibe zitternd.

„Ich kenne ihn! ich weiß von ihm! – ich weiß, daß er tot

iſt, ertrunken, – ich habe die Liſten geſehen, – ich – o Gott,

was rede ich!“

„Tot! Ertrunken! Die alte Lüge!“ ſagte die Alte, und

wandte ſich trotzig gegen die Wand. – Aber im nächſten

Augenblicke faßte ſie Lucys beide Hände und ſagte: „Sie

kennen ihn? – Sie? – Wer ſind Sie?“

Lucy zitterte ſo heftig, daß ſie vom Stuhle in die Knie

ſank und ſich mühſam gegen das Bett ſtützte. Die Alte ſah

ſie mit ihren großen Augen an, als wollte ſie ihr durch und

durch ſehen. Dann ſeufzte ſie leiſe: „Er ſchreibt von ſeiner

Frau, die er in England gelaſſen. Sie ſind eine Englän

derin! – Miß Lucy, Sie?“

Lucys Kopf ſank ſchwer auf das Bett nieder, und eine

Weile ließ ſich nichts hören, als die ſchweren Atemzüge der

Kranken. Dann begann die Alte von neuem, und ihre Stimme

klang weicher als vorher: „Er iſt nicht tot! – Sie ſind be

trogen worden, wie ich! – Laſſen Sie mich meiner Frau

Gräfin Hände küſſen!“ und ſie machte einen Verſuch, Lucys

Hände an die Lippen zu führen. Aber das Mädchen ſprang

auf, wie von einer Schlange geſtochen. „Frau Meinhardt,

was Sie geſagt haben, iſt ſo unerhört, ſo unmöglich! Sie haben

im Fieber geträumt! Sie irren, wenn Sie denken, Frau von

Ellern habe Sie betrogen. Sie hat Ihnen nichts geſagt, als

was wahr iſt, und was ich ſelbſt in der Totenliſte geleſen

habe, mit eigenen Augen!“

„Mit eigenen Augen!“ wiederholte die Alte. „So leſen

Sie auch hier mit eigenen Augen, gnädige Frau!“

Lucy zuckte zuſammen; als ſie aber die Alte mit fieber

hafter Haſt unter der Bettdecke ſuchen ſah, kam ihr von neuem

die Hoffnung, daß ſie im Irrſinn rede. Sie nahm das Papier,

das ſie ihr reichte, mit bebenden Fingern und trat ans Fenſter,

um im Licht der Abendſonne zu leſen.

„Meine treue Meinhardt! – Daß Du das heute noch

biſt, weiß ich gewiß. – Wenn ich ſo lange nichts von mir

hören ließ, ſo geſchah das, weil ich nichts Gutes zu ſchreiben

hatte und weil ich Urſache hatte zu dem Wunſche, für tot zu

gelten. Es fängt ſich ein neues Leben beſſer mit einem neuen

Namen an, zumal, wenn ſich an den alten Erinnerungen

knüpfen, die man verwiſcht wünſcht. So nahm ich Gelegen

heit, meinen Namen mit dem Schiffe, das unter mir ſank,

verſinken zu laſſen, und dafür den eines armen Teufels ein

zutauſchen, der nichts mehr damit anzufangen wußte, da er an

meiner Stelle die letzte Reiſe antrat. Durch meinen Vetter,

den ſein Glück oder Unglück mir in den Weg führte, erfahre

ich, daß mein Oheim den Platz geräumt hat, ohne die Dro

hung ausgeführt zu haben, die mich aus Europa vertrieb; –

und es möge dem alten Herrn die Erde leicht ſein dafür. –

Da ich zugleich höre, daß ſich meine Stiefmutter in mein Erbe

eingeniſtet hat, ſo ſchreibe ich an Dich, als an die einzige

Perſon, auf die ich mich verlaſſen kann. Wende Dich an Herrn

von der Marwitz, wenn er noch lebt, oder ergreife ſonſt die

geeigneten Schritte, daß ich alles bereit finde, wenn ich komme.

Ein verwünſchtes Fieber, das mich zum zweitenmale nieder

geworfen hat, macht mir's unmöglich, mich ſofort auf die

Heimreiſe zu begeben, – aber gute Nachricht gibt neue Kraft,

und ich zweifle nicht, daß ich leben werde; ich will leben,

jetzt, wo es ſich zum erſtenmal für mich zu leben lohnt! –

Mit dem nächſten Schiffe werde ich reiſefähig ſein, alſo dieſem

Briefe auf dem Fuße folgen. – Dann ſollſt Du, treue Seele,

erſt erfahren, was es heißt, einen gnädigen Herrn zu haben.

Charles Manfred, Graf von Ellern.

P. S. Ich vergaß Dir mitzuteilen, daß ich mein Weib

und meinen Sohn in London gelaſſen habe. Es lohnte nicht,

ſie wiſſen zu laſſen, daß ich dem Tode entgangen bin. Jetzt

aber, wo meines Sohnes Leben eine Bedeutung gewonnen hat,

iſt das eine andere Sache. Es ſoll kein Sproß meiner Stief

mutter auf dem Schloſſe der Grafen von Ellernbrunn herr

ſchen, ſo lange ich's hindern kann.“

Lucy las und die Röte in ihrem Geſicht wich einer fahlen

Bläſſe. Kein Zweifel kam ihr mehr in den Sinn; ſie hatte

Urſache, die Handſchrift zu kennen, obgleich der vorliegende

Brief offenbar mit zitternder Hand und in fliegender Haſt ge

ſchrieben war. Sprach nicht auch jedes Wort, die Denkweiſe

des Schreibers, die rohe Andeutung auf das Kind, das in

ſeinen Augen nur Wert hatte als Erbe der Güter und Werk

zeug der Rache, für die Echtheit des Schreibens?– Brennende

Scham und tiefe Entrüſtung waren ihr erſtes Gefühl, noch

ehe der Gedanke an die Folgen des Wiedererſcheinens dieſes

Gatten in ſein Recht trat. -

Die Alte beobachtete ſie mit geſpannter Aufmerkſamkeit.

Als Lucy das Papier zuſammenfaltete und mit zuſammen

gepreßten Händen an dem Fenſter ſtehen blieb, ohne ihr einen

Blick zuzuwenden, ward ſie ungeduldig. Sie hatte einen Aus

bruch der Freude erwartet, wie ihn ihr altes Herz zuerſt ge

than, als ſie die unbegreifliche Nachricht erhielt, aber alles

blieb ſtill. – „Gnädige Frau, ſind Sie überzeugt?“ fragte ſie

endlich. Lucy wandte ſich um, ſchritt dem Bett zu und nickte mit

dem Kopfe ohne zu ſprechen.

„Und darf ich alles in Ihre Hände geben? – O laſſen

Sie mich Ihre Hand küſſen, meine gnädige Frau!“

Lucy zog ihre Hand zurück; ihre Stimme klang hart und

kalt. „Nennen Sie mich nicht gnädige Frau,“ ſagte ſie. „Ich

werde niemals Ihre gnädige Frau ſein!– Niemals, niemals!“

ſetzte ſie tonlos hinzu, als jetzt wie ein Feuerſtrom der Gedanke

an die Hoffnungen, die ſie gehegt, über ſie hereinbrach. –

„Ich habe aufgehört, ſein Weib zu ſein, an dem Tage, wo er

ſeinen letzten Betrug an mir beging, wo er mich herzlos zur

Witwe machte. – Was konnte mich hindern, ein neues Band

zu ſchließen? – O Gott: was hat er aus mir gemacht!“

Die Alte ſtarrte die Sprecherin an. „Miß Lucy,“ be

gann ſie, aber der Ausdruck völliger Verzweiflung in dem

aſchfahlen Geſicht vor ihr war auch ihren fiebergetrübten

Augen ſichtbar und ließ ſie verſtummen. Eine Ahnung der

Wahrheit überkam ſie und es überlief ſie kalt. Sie faßte die

eiſige Hand, welche jetzt das Papier auf ihr Bett legte, aber

Lucy entzog ſie ihr ſchnell und eilte zur Thür.

„O bleiben Sie! gehen Sie nicht, gnädige Frau!“ rief

die Alte verzweifelt, und Lucy kehrte noch einmal zurück.

„Wenn er kommt, ſo ſagen Sie ihm, daß ich für ihn nicht

exiſtiere,“ ſprach ſie. „Sagen Sie ihm, daß ſein Kind tot iſt

und daß er frei iſt, zum Erben der Güter zu wählen, wen er

will. Sagen Sie ihm, daß er für mich tot iſt, wie ich für

ihn; daß ich niemals etwas aus ſeinen Händen annehmen werde;

daß er frei iſt, neue Bande zu ſchließen, wenn er ein Weib

findet, das unglücklich genug iſt, ihm zu vertrauen! Sie werden

mich nicht wiederſehen, alte Frau; aber ich werde ſorgen, daß

jemand zu Ihnen geſchickt wird.“

Lucy eilte noch einmal zur Thür und diesmal hinaus,

ohne daß das Flehen der Alten die Macht hatte, ſie zum zweiten

male zurückzurufen.– Draußen hielt ſie nicht an; ſie flog, ohne

ſich zu beſinnen, durch den Park ins Schloß und erreichte ihr

Zimmer, ohne daß ihr jemand begegnete. – Und hier erſt ſtand

ſie ſtill. Hier erſt fühlte ſie, daß ſie atemlos war, und preßte

die Hand auf die wogende Bruſt; hier erſt kam das Gefühl

ihres Elends über ſie. – Gab es ein Elend, ſo groß wie das

ihre? – Gab es eine Qual, die der ihrigen gleichkam? –

Hatte ſie nicht geglaubt, er habe alles an ihr gethan was nur

ein Mann ſeinem Weibe Schweres anthun konnte? – Und was

war dies alles geweſen gegen dieſes letzte, furchtbare, ent



ſetzliche Unrecht, was er ihr zugefügt? „O Gott, was hat er

aus mir gemacht?“ ſo ſchrie ihr gequältes Herz immer von

neuem in der Angſt dieſer Stunde.

Leſerin möge es ſich ſelbſt ausmalen; ſie hat ja gewiß etwas davon

geleſen, vielleicht es ſogar ſchon einmal ſelbſt erlebt.

Sie, das züchtige Weib,

die in ſittſamer Scheu vor jeder Befleckung zurückbebte, die ihre

Seele rein bewahrt hatte vor jedem entweihenden Hauch,–

ſie fühlte ihr ganzes Herz in einer Liebe glühen, die, wie ſie

jetzt wußte, ein Verbrechen war; ſie hatte in ſelbſtvergeſſener

Seligkeit in den Armen eines Mannes geruht, von dem ein

ungelöſtes Eheband ſie trennte; ſie zitterte vor Schmerz und

Verlangen, ihn noch einmal wieder zu ſehen, noch einmal in

die Augen voll Liebe zu ſchauen, noch einmal die Stimme zu

hören, die ihr ſagen ſollte, daß er ſie niemals, niemals ver

geſſen werde! (Fortſetzung folgt.)

Am Familientiſch.

Ein Schäferſtündchen.

(Zu dem Bilde auf S. 277.)

Flöten, Schalmeien, Weidenpfeifen und dergleichen ſpielen in

der Schäferdichtung aller Zeiten eine große Rolle – warum nicht

auch in einem Stück moderner Dorfpoeſie, dem jüngſten Sproß des

altberühmten Idylls? Ein ſolches zeigt unzweifelhaft H. Bevers

Bild. Der junge Burſch, der auf ſeinem ziemlich primitiv aus

ſehenden Inſtrument, das unſere Urgroßväter vielleicht einen „can

nello d'amore“ – eine Liebesſchalmei – genannt haben würden,

ſeine zärtlichen Weiſen ertönen läßt, huldigt damit ſeiner Nach

barin, die ihm aufmerkſam und geſpannt zuhört. Welche Worte

der Muſik zu Grunde gelegen, was auf dieſelbe gefolgt, welcher Lohn

insbeſondere dem luſtigen Bläſer zuteil geworden –, die geneigte

Kriegstelegraphie am Kamarun.

Daß die Duallaneger am Kamarun kriegeriſche Leute ſind, haben

durch den Kampf derſelben gegen die Matroſen der „Olga“ ge

ehen.

tigten eiſernen Spitzen und kurzen breiten Meſſern beſteht ihre

Bewaffnung jetzt aus den durch die Europäer importierten Feuer

gewehren und ausrangierten deutſchen Säbeln. Die „Könige“,

Häuptlinge und freien Leute beſitzen einen Vorrat an Waffen, welchen

ſie im Kriegsfall an ihre Unterthanen und Sklaven verteilen.

Höchſt eigentümlich nun iſt die Art und Weiſe, wie „unſere“

Neger ſich Mitteilungen machen, ja man kann ſagen, wie ſie ſich

telegraphieren. Darüber erhalten wir jetzt durch ein Schreiben des

in Kamarun lebenden Dr. Pauli an „Petermanns geographiſche

Mitteilungen.“ Auskunft; denſelben iſt auch das nachſtehende ent

nommen. Aus etwa einhalb bis zwei Meter langen ausgehöhlten

Baumklötzen ſtellen ſich die Dualla Holztrommeln her, die beim An

ſchlagen mit Holzklöppeln zwei runde und klangvolle Töne geben.

Durch Rhythmus und Verſchmelzung beider Töne auf dieſer Signal

trommel teilt man ſich von Ort zu Ort alle möglichen Erlebniſſe

gleichſam telegraphiſch mit, ſei es nun, daß zum Kampf, zum Pa

laver oder zum Tanz aufgefordert wird. Dieſe Trommelſprache

zu erlernen ſoll bis jetzt noch keinem Weißen gelungen ſein. Wie

ſchwer dieſelbe iſt, wird auch dadurch bewieſen, daß nicht jeder Ka

marunmann verſtändlich zu trommeln, noch die vorgetrommelten

Töne zu deuten weiß. Glauben ſich die Kamarun, im Falle ſie ſich

etwas heimlich mitteilen wollen, von einem Weißen beobachtet, der

ihre eigene Sprache verſteht, ſo wiſſen ſie, wenn ſie nebeneinander

ſtehen, durch ſtoßweiſes Pfeifen von zwei Tönen ſich untereinander

zu verſtändigen. Selbſt ein ruckweiſes Vorſtoßen und Zurückziehen

der ſonſt geſchloſſenen Lippen dient ihnen im gleichen Falle, der

Trommelſprache nachgebildet, zur Verſtändigung.

In unſerer Spielecke.
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XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 7. Februar 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. „Wº

XIV.

Als Fräulein Aurelie und Leni am nächſten Morgen zum

Frühſtück erſchienen, war Herr von Hork ſchon ausgegangen.

Fräulein Aurelie, welche ſich bisher ihrer

Nichte gegenüber in unnahbares Schwei

gen gehüllt hatte, bemerkte beim Kaffee,

daß es eben ein Unglück ſei, wenn junge,

unreife Dinger nicht auf den Rat älterer

Leute hören wollten, und daß es ganz

natürlich und die alleinige Schuld beſag

ter unreifer Dinger ſei, wenn geiſtvolle

Männer ſie langweilig fänden. Nach dem

Kaffee mußte Fräulein Aurelie eine

Freundin beſuchen. „Ich nehme dich

nicht erſt mit“, ſagte ſie zu Leni, „da

dein Vater doch ſogleich zurückkehren

muß und dann nach dir fragen würde.“

Leni nickte ſtumm und ſetzte ſich an das

Fenſter. Die Straße war belebt und

ſonnig wie geſtern, aber Leni ſchien es,

als ſeien Jahre vergangen, ſeit ſie geſtern

hier geſeſſen und ſich auf den Abend bei

der Gräfin gefreut hatte. Geſtern war

ſie noch ein Kind geweſen, das nicht wußte,

was es that und was es wollte– heute

war das alles ganz anders geworden.

Heute wußte ſie, daß ſie eine ſchwere

Pflicht auf ſich genommen hatte, ſo

ſchwer, daß ſie dieſelbe kaum zu ertragen

vermochte, und daß dies dennoch ſein müſſe, trotz des Sträubens

ihres Herzens. Herr Fortunatus und ihr Vater erwarteten von

ihr, daß ſie ihr Wort einlöſte, das kleine Mädchen, die Mimi,

XXI. Jahrgang. 19. s.
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welche keine Mutter hatte, erwartete in ihr eine ſolche zu finden,

und ſie durfte all dieſe Erwartungen nicht täuſchen, weil ſie ein

egoiſtiſches Geſchöpf war, das plötzlich entdeckt hatte, Herr

Fortunatus ſei alt und gefiele ihr eigent

lich gar nicht, und Hans Heldburg –

nein, an den wollte ſie gar nicht mehr

denken, gar nicht! Dabei traten ihr die

Thränen ſchon wieder in die Augen, doch

ſie trocknete ſie ſchnell, als der Kellner

eintrat und ihr eine Karte übergab. Sie

ſtarrte darauf hin – Hans Heldburg,

Maler, ſtand da in zierlichen, kleinen

Buchſtaben. Der Herr ſtehe vor der

Thür, ſagte der Kellner, er habe ihm

zwar geſagt, daß der Herr Baron –

womit er den alten Hork meinte – aus

gegangen ſei, aber– Da klopfte es auch

ſchon an der Thür, und ehe Leni noch

einen Entſchluß gefaßt hatte, trat Hans

in das Zimmer. Der Kellner verſchwand

aus demſelben und Leni ſtand in ſprach

loſer Verwirrung vor dem, den ſie ſich

eben gelobt hatte, nie wiederzuſehen.

„Fräulein Leni“, ſagte er, „ich kam in

der Abſicht, Ihrem Herrn Vater eine

Mitteilung zu machen. Da ich ihn nicht

finde, denke ich, es iſt vielleicht beſſer,

wenn ich Ihnen ſelbſt ſage, was ich ſagen

muß.“ Seine Stimme klang ſo ernſt,

ſo verändert, daß Lenis Herz angſtvoll klopfte und ſie es nicht

vermochte, ein Wort hervorzubringen. Er ſchien auch keine

Antwort erwartet zu haben, ſondern fuhr fort: „Ich habe



geſtern Abend eine für mich ſehr wichtige Nachricht vorgefunden.

Fräulein Leni, mein großes Bild, die Amazonenſchlacht, die in

Wien ausgeſtellt iſt, wurde mit einem Preiſe ausgezeichnet

und für das Muſeum von A). angekauft. Zugleich empfing ich

eine neue, ehrenvolle Beſtellung.“

„O, das iſt ſchön, ich wünſche Ihnen Glück“, brachte Leni

mühſam nach Atem ringend hervor. Er ſah ſie an.

„Ja, Fräulein Leni, das iſt ſchön, denn es öffnet mir

eine Zukunft. Ich bin heute nicht mehr der arme, unbekannte

Maler von geſtern, ich darf vielleicht heute, was geſtern noch

Wahnſinn geweſen wäre, und – deshalb bin ich gekommen–

deshalb mußte ich kommen und Ihnen ſagen: ich weiß, daß

Sie nicht glücklich ſind, nicht glücklich werden können, – wenn

Sie – mein Gott, Leni, ich kann das nicht ſo ausſprechen,

wie ich es empfinde, aber Sie ſelbſt müſſen es ja fühlen –

ja, Sie fühlen es, Ihr Blick geſtern Abend hat es mir ver

raten – jeder Blutstropfen in mir gehört Ihnen, ich liebe

Sie, Leni, von ganzer Seele“,– er hielt einen Augenblick inne

und ergriff ihre Hand. Sie ſtand mit geſenktem Kopf vor

ihm, er fühlte, wie ihre Hand zitterte.

„Ich mußte Ihnen das alles ſagen“, begann er wieder,

„es mag vielleicht Unrecht ſein, da Sie die Braut meines

Onkels ſind, aber ich mußte– ich konnte nicht anders. Leni–

liebe Leni – mein Gott, habe ich Sie denn ſo ſehr erſchreckt?

Oder habe ich mich geſtern getäuſcht? Ich wollte Ihrem Vater

alles ſagen – er ſollte entſcheiden. – Und wenn er mich

gehen hieß, ſo wollte ich den Staub von meinen Füßen ſchütteln

und dieſe Stadt verlaſſen, denn hier bleiben, ſehen, wie Sie

unglücklich werden – das kann ich nicht.“

Er ließ ihre Hand los.

„Ich werde nicht unglücklich ſein, denn ich werde meine

Pflicht thun“, ſagte ſie ſehr leiſe, „ich werde nur für dieſe

Pflicht leben, und Sie – Sie werden Ihre Kunſt haben und

groß werden dadurch“, – ſie brach plötzlich ab, die Stimme

verſagte ihr.

„So heißen Sie mich gehen, Sie ſelbſt, Leni! Sie lieben

mich nicht?“ – Flehend hob ſie die Hände empor.

„Sprechen Sie nicht ſo“, bat ſie, „Sie wiſſen nicht, wie

weh Sie mir thun. Ich – ach Gott, von mir iſt ja gar

nicht die Rede, – aber mein Papa, und Mimi, und – und

auch Ihr Onkel – ich kann ihnen doch nicht allen mein

Wort brechen, bloß, weil ich nicht ſo glücklich bin, wie Sie es

wünſchen –“

„Sagen Sie mir nur das eine, Leni, lieben Sie mich?“

Sie preßte beide Hände vor ihr Geſicht und wandte ſich ab.

„Nein– nein“ – ihr war zu Mute, als wolle das Herz

ihr brechen, und doch mußte ſie nein ſagen, das Wort war die

einzige Waffe, welche ſie gegen ſich ſelbſt und gegen Hans hatte.

Er verließ das Zimmer, und Leni ſank, in leidenſchaftliche

Thränen ausbrechend, in ihre Kniee.

XV.

Während Hans bei Leni war, hatte der Kammerherr

Graf Dallberg ſeine ſchöne Kouſine aufgeſucht.

Sie lag in einem reichen Negligee auf der Chaiſelongue

und hatte verſchiedene Zeitungen um ſich her geſtreut, die ſie

auf ihre Art geleſen, d. h. durchblättert hatte.

Sie nickte ihrem Vetter freundlich zu und lud ihn ein,

Platz zu nehmen. Da er ſich ſchweigend niederließ und das

Geſpräch weder mit einer Galanterie noch mit einer Malice

begann, ſo betrachtete ſie ihn aufmerkſamer.

„Was haben Sie denn, Sie ſehen ja merkwürdig ernſt

aus, heute Morgen?“ fragte ſie.

„Mir iſt auch ziemlich ernſthaft zu Mute.“

„Was iſt Ihnen denn geſchehen?“

„Ich habe mich furchtbar geärgert.“

„Worüber?“

„Uber Sie, Madeleine.“ – Sie lachte hell auf.

„Und Sie kommen zu mir, um mir das zu ſagen?“

„Ungefähr, – das heißt, was ich Ihnen ſagen will, iſt

mehr und ernſthafter als das.“

„Ich hoffe, Sie wollen mich nicht langweilen?“

„Noch weniger als das möchte ich Sie amüſieren, und

ich fürchte, ich thue das wider meinen Willen. Sie quälen

mich und laſſen mich an dem gewiſſen „ſeidnen Fädchen, das

ſich nicht zerreißen läßt“ tanzen, um ſich über meine Sprünge

zu amüſieren. Das iſt ein Zuſtand, den ich nicht länger ertrage.“

„Das klingt ja faſt wie ein ernſt gemeinter Vorwurf.“

„Es klingt nicht nur ſo, es iſt ein ſolcher in der That.“

„Wollen Sie mir denſelben näher motivieren?“

„Gewiß, Sie wiſſen ſo gut wie ich, daß Sie ſich ſeit

einiger Zeit darin gefallen, dieſen kleinen Maler zu prote

gieren – d. h. ihm den Kopf zu verdrehen.“

„Ich bitte um parlamentariſche Ausdrücke!“

„Nun alſo, ihn ebenfalls an ein ſeidnes Fädchen zu

knüpfen, an dem er nach Ihrem Gefallen herumtanzen muß.

Aber nicht genug damit. Sie ziehen auch noch dieſen eitlen

Narren, dieſen Herrn Riemenſchneider heran, Sie waren geſtern

in einer Weiſe liebenswürdig gegen ihn – und er ließ ſich

von Ihrem ſeidnen Fädchen auf eine Art einſpinnen, daß ihm

dabei der letzte Reſt von Verſtand, den ſeine Eitelkeit ihm noch

gelaſſen hat, verloren ging. Der zurückgeſetzte Maler ſaß

ſtumm und reſigniert in der einen Ecke Ihres Salons, die

kleine, verlaſſene Braut ſtumm und verſchüchtert in der andern.“

„Der alte Hork ſtumm und beobachtend in der dritten

und Sie ſtumm und wütend in der vierten – alles zugegeben,

lieber Vetter, aber nachdem ich Sie ſo weit angehört habe,

ſollen Sie mich nun auch reden laſſen und ſtill zuhören.“

„Sie wollen ſich verteidigen?“

„Ich will Ihnen einfach eine kleine Geſchichte erzählen.

Es iſt möglich, daß ich einmal mit Hans Heldburg ein wenig

kokettiert habe, – dafür iſt er ein Künſtler und ein recht be

deutender, wie ich glaube.“

„Schöne Entſchuldigung!“ -

„Bitte, unterbrechen Sie mich nicht! Alſo ich habe mit

ihm kokettiert, aber das hat nicht lange gedauert. Ich bin

ihm aufrichtig gut geworden.“ – „Immer beſſer!“

„Wenn Sie unartig ſein wollen, ſo höre ich auf zu

erzählen, beſtelle meinen Wagen und fahre ſpazieren.“

„Ich ſchweige!“

„Er hat ſich an mir eine ehrliche, mütterliche Freundin

erworben, – wenn Sie ſpöttiſch lächeln wollen, drehen Sie

ſich wenigſtens ſo, daß ich Sie nicht ſehe, – ich habe ſeitdem

nicht wieder mit ihm kokettiert, wohl aber manchmal ernſthaft

darüber nachgedacht, was ich für ihn thun könnte. Da be

merkte ich, daß er liebte – nicht etwa mich – das iſt ihm,

merkwürdigerweiſe, niemals auch nur als Möglichkeit ein

gefallen, – aber er liebte von ganzem Herzen. Ich habe

es wahrſcheinlich eher gewußt als er ſelbſt, und – doch ich

merke, ich erzähle Ihnen da etwas, was gar nicht mein

Geheimnis iſt, alſo laſſen wir Hans Heldburg aus dem Spiele.

Er liebt eine andre und ich protegiere ihn – voilà tout.

Sind Sie zufrieden?“

„Ich habe ſchon allerlei ſchlimme Eigenſchaften an Ihnen

entdeckt, – aber die Wahrheit habe ich Sie bisher immer ſagen

hören. Ich verſtehe Ihren Hans Heldburg nicht, aber – ich

muß wohl mit Ihrer Erklärung zufrieden ſein. Was aber

dieſen Fortunatus Riemenſchneider betrifft –“

„Still, Sie haben noch gar nicht das Wort. Alſo, ad

zwei: Fortunatus Riemenſchneider. Ich habe ihn allerdings

mit Vorſatz und Uberlegung erobert, aber ich hatte ſchwer

wiegende Gründe.“

„Sie geben zu –“ -

„Nichts, ich kann Ihnen nicht einmal all meine Gründe

nennen, denn den, daß ich ihm ſeinen alten Schrank abkaufen

will und überzeugt bin, er würde denſelben einer gleichgültigen

Perſon niemals überlaſſen, werden Sie nicht als vollgültig

betrachten?“

„Ich halte Sie für ziemlich herzlos in mancher Beziehung,

aber daß Sie ſtörend zwiſchen ein Brautpaar treten ſollten,

nur um eines alten Schrankes willen, – das würde mein

Zutrauen zu Ihnen allerdings übertreffen.“
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„Nein, der Schrank war auch nur ein Nebengrund –

den Hauptgrund kann ich Ihnen jetzt nicht nennen, aber Sie

ſollen ihn ſpäter noch erfahren und ſo viel können Sie jetzt

ſchon wiſſen: Herr Fortunatus iſt für mich ſo ungefährlich

wie Hans Heldburg.“ –

„Aber –“

„Kein „aber“ – jetzt kommt die Reihe des Fragens

an mich. Alſo, mein Herr Kammerherr und Vetter, wollen

Sie mir ſagen, welches Recht Sie eigentlich dazu haben, mich

in dieſer Weiſe zur Rede zu ſtellen?“

„Welches Recht, Madeleine? Nun, ich denke, ſo wie

wir beide mit einander ſtehen –“

„Wie ſtehen wir denn?“

„Sie fragen noch? O, Madeleine, ich habe doch recht,

wenn ich Sie für herzlos halte! Wie wir ſtehen? Als ob

Sie nicht wüßten, daß das ſeidne Fädchen, das mich an Sie

kettet, wirklich unzerreißbar iſt, daß ich poſitiv leide, wenn ich

ſehen muß, daß Sie andre bevorzugen, als ob Sie nicht wüßten,

daß es allein in Ihrer Hand liegt, Klarheit zwiſchen uns zu

bringen, daß ich mich unbeſchreiblich danach ſehne, dieſem

Hangen und Bangen ein Ende zu machen. Madeleine –

laſſen Sie einmal ein offnes Wort zwiſchen uns geſprochen

ſein! Ich habe es eigentlich verſchworen, jemals noch einer

Frau zu ſagen, daß ich ſie liebe – aber – Sie wiſſen es

ja doch – und, wenn es durchaus ſein muß – nun ja, ich

liebe Sie! Hier ſtehe ich, ich kann nicht anders – nun helfen

Sie!“ Er war aufgeſprungen und ſtand jetzt vor ihr, mit

- bittendem Ausdruck ſeine Hand nach der ihren ausſtreckend.

„Madeleine, haben Sie wirklich kein Herz?“

Sie hatte die Hände unter ihrem Kopf verſchlungen und

blickte ihn an. Schelmerei und Rührung blitzte und ſchimmerte

in wunderſamem Durcheinander in ihren großen Augen.

Plötzlich ſchnellte ſie empor, warf beide Arme um ſeinen

Hals und flüſterte, ihren Kopf an ſeine Bruſt drückend:

„Ich habe ein Herz und es gehört dir!“

In den nächſten Minuten fiel kein ſpöttiſches oder neckendes

Wort zwiſchen beiden. Ihre Lippen hatten Beſſeres zu thun

als dergleichen auszuſprechen. Redeten ſie doch miteinander

die uralte, ewig gleiche Lippenſprache der Liebe, indem ſie ſich

ſuchten und fanden.

Draußen im Entree wurde die Klingel gezogen.

Gräfin horchte auf.

„Ein Beſuch, – das iſt Hans Heldburgs Stimme, komm,

er ſoll uns zuerſt gratulieren. Graf Dallberg machte ein

unzufriednes Geſicht, aber er folgte ihr doch in das Neben

zimmer, in das gleich darauf Hans Heldburg eintrat.

„Lieber Freund“, rief die Gräfin ihm entgegen, hielt

aber inne, von Hanſens verſtörtem Ausſehen erſchreckt. .

„Ich komme, um Ihnen Lebewohl zu ſagen“, ſagte er

haſtig, „und um Sie zu bitten, mir zu verzeihen, wenn ich

Ihr Bild nicht beende – ich muß fort.“

Sie ſah ihn erſtaunt und ungläubig an.

„Welche Laune!– Sie dürfen jetzt ganz einfach gar nicht

abreiſen.“

„Ich ſage Ihnen ja, ich muß. Mein Bild in Wien iſt

verkauft, – ich gehe dorthin.“

„Und dieſe Freudenbotſchaft erzählen Sie mir im Tone

einer Todesnachricht?“

„Eine Freudenbotſchaft, o ja, natürlich, die Welt ſteht

mir ja offen nun, und die Welt iſt weit, es giebt viel, furcht

bar viel Platz darin. Sehen Sie mir nicht an, wie glücklich

ich bin?“

„Aber Hans – lieber Freund – was iſt Ihnen denn

geſchehen? Sehen Sie, ich wollte Ihnen hier den Grafen

als meinen Verlobten vorſtellen.“

„Ihr Verlobter? Ich gratuliere, ich gratuliere herzlich!

Verlobungen liegen jetzt in der Luft, alle Welt iſt verlobt –

alle Welt – vielleicht verlobe ich mich auch in China oder

Indien oder wo ich ſonſt hingehe.“ – Er ſchüttelte dem

Grafen und ſeiner Freundin die Hände, daß beiden die Gelenke

weh thaten.

Die

Der Diener kam und überreichte der Gräfin einen Brief.

Der Bote warte auf Antwort, ſagte er. Hans wollte gehen.

„Nein, daraus wird nichts, erſt laſſen Sie mich dieſes

Schriftſtück leſen und dann ſprechen wir noch zwei Worte mit

einander, lieber Freund“, erklärte die Gräfin. Gehen Sie

einſtweilen und räumen Sie Ihre Sachen im Atelier zuſammen.

Wenn Sie durchaus nach China und Indien reiſen müſſen,

ſo kann doch dort nicht alles ſo ſtehen und liegen bleiben bis

Sie zurückkehren.“

Hans gehorchte. Die Gräfin öffnete haſtig den Brief.

Sie überflog den Inhalt. „Gewonnen!“ jubelte ſie, „jetzt

kannſt du alles wiſſen! Da, lies den Brief, er hängt mit

dem geſtrigen Abend zuſammen, denke ich!“

Der Brief zeigte ein reichverſchnörkeltes Monogramm,

F. R., darüber die Krone. Der Inhalt lautete:

Meine verehrteſte Freundin!

Ich habe ſoeben Auftrag gegeben, Ihnen den Schrank

zu übermitteln, zum Selbſtkoſtenpreiſe, wie wir geſtern abend

verabredet hatten. So weit das Geſchäftliche.

Der geſtrige Abend hat noch weitere Folgen gehabt.

Sie hatten vollkommen recht, verehrteſte Freundin, und der

Prinz Peter war, nach einigen Außerungen, die er neulich

machte, zu ſchließen, ganz Ihrer Anſicht, – ich paßte nicht in

den Familienkreis, in welchen einzutreten ich mich in einem

übereilten Augenblick entſchloſſen hatte. Es iſt eine Kleinlichkeit

der Auffaſſung, eine Beſchränktheit der Anſichten in dieſem

Kreiſe, welche mich von Tag zu Tag peinlicher berührte.

Geſtern Abend wurde es mir klar, was ich ſchon längſt geahnt

hatte, ich hatte einen Irrtum begangen, indem ich mich mit

einer Familie liierte, welche unfähig iſt, auf meine Intentionen

einzugehen. Heute früh war Herr von Hork bei mir und

erlaubte ſich, mich förmlich zur Rede zu ſtellen, weil ich kein

Hehl aus der Bewunderung und Verehrung mache, welche

Sie, verehrteſte Gräfin, mir einflößen. Ich habe ihm meine

Meinung geſagt – er wurde heftig – ich blieb natürlich voll

kommen ruhig, denn in ſolchen Augenblicken erfreue ich mich

ſtets einer unnahbaren Uberlegenheit. Das Ende unſrer Unter

redung war die Auflöſung dieſer – ich muß es leider geſtehen–

von mir ſehr unüberlegt eingegangenen Verlobung. Ich habe

die Empfindung eines Menſchen, den eine ſchwere Laſt ver

hinderte, ſich zur vollen Höhe aufzurichten, und der ſich plötzlich

von dieſer Laſt befreit fühlt. Ich preiſe meinen glücklichen

Stern, der ſich wieder einmal glänzend bewährt hat. Ich

fühle, daß ich noch zu Großem berufen bin. Sie, meine

Freundin, werden mich verſtehen! Laſſen Sie mich durch den

Boten wiſſen, zu welcher Stunde ich Sie zu Hauſe treffe, damit

wir ungeſtört plaudern können.

Mit größter Hochachtung und Verehrung bin ich

Ihr ergebenſter

F. von Riemenſchneider.

„Weißt du nun, wen Hans Heldburg liebt, und was ich

geſtern abend bezweckte?“ fragte die Gräfin lächelnd.

„Ich fange an zu ahnen, – du haſt mit gefährlichen

Waffen geſpielt, Madeleine!“

„Was willſt du! Ich habe dieſen beiden unbeholfenen,

verliebten Menſchenkindern einen großen Dienſt erwieſen, habe

Herrn Fortunatus eine Lehre gegeben, die er ſich für die Zukunft

zu nutze machen kann, und – ich habe es zwiſchen dir und

mir zur Klarheit gebracht, was uns beiden not that, – alſo

ſchilt nicht, – der Erfolg behält recht!“

„Dieſer Geck, dieſer Fortunatus, er ſchlägt dir ein förm

liches Rendez-vous vor!“

„Zur Strafe dafür laden wir ihn zu unſrer Hochzeit ein.“

Sie ging in das Nebenzimmer zu Hans. Ihr Verlobter

die dort ſtattfand.

Als ſie nach etwa zehn Minuten zu ihm zurückkehrte, ſagte

ſie: „Hans läßt dich grüßen und um Entſchuldigung bitten,

daß er ſich nicht noch einmal verabſchiedet. Er geht fürs

erſte nicht nach China.“

„Ja, das glaube ich.“
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„Die Horks werden aber aller Vorausſicht nach ſo bald

als möglich abreiſen, ich bitte dich daher einen Brief, den ich

ſofort an den alten Herrn ſchreiben werde, ſchleunigſt hin

zubeſorgen.“

Die Gräfin ſetzte ſich an den Schreibtiſch. Der Kammer

herr ging nachdenklich im Zimmer auf und ab. Endlich blieb

er vor dem Schreibtiſch ſtehen.

„Im großen und ganzen kann ich gegen die Sache nichts

einwenden“, ſagte er, „aber ganz ehrlich geſagt, eins will mir

dabei nicht gefallen – und das iſt der alte Schrank, den du

profitierſt. Wenn dein gefährliches Spiel anderen Leuten

Vorteile bringt, ſo ſträubt ſich mein Loyalitätsgefühl doch

dagegen, daß auch du einen Vorteil davontragen ſollſt.“

„Aufrichtig geſagt, ich glaube, ich werde den Schrank

auch nicht mit ganz gutem Gewiſſen betrachten können“, er

widerte die Gräfin lächelnd.

wir ſchenken ihn Hans und Leni zur Hochzeit, trägt er doch

ohnehin die Prophezeiung: Hans Bildemacher und Matlena

von der Halden.“

„Ja, wenn es noch zur Hochzeit kommt!“

„Qui vivra verra!“

XVI.

Als Herr von Hork Herrn Fortunatus verließ, hatte er

das Gefühl gehabt, eine gute That vollbracht zu haben, indem

er ſeine Tochter von einem Mann befreite, der ſie nicht ver

diente. Je mehr er ſich aber ſeinem Hotel näherte, um ſo

ſchwankender wurde ſeine Uberzeugung, und als er endlich

Leni gegenübertrat und in ihr blaſſes, verweintes Geſichtchen

blickte, überfiel ihn die Angſt, am Ende doch übereilt gehandelt

„Aber ich weiß einen Ausweg:

zu haben, indem er mit Fortunatus brach. Doch er nahm

ſich zuſammen, es mußte nun zum Ende geführt werden.

„Mein Kind, ich habe – ich muß dir eine Mitteilung

machen“, begann er, „aber du mußt mich hübſch vernünftig

und ruhig anhören.“ Er ſah neue Thränen in ihren Augen

aufſteigen und kam darüber ganz aus dem Text.

„Arme Maus, arme Maus, komm, küſſe mich, – ſiehſt

du, dein alter Papa würde ſein Herzblut für dich hingeben,

um dich glücklich zu machen, – aber daß einer dich vernach

läſſigt, gar nicht weiß, was er an dir hat, dich nicht ſo liebt,

wie es ſeine verdammte Pflicht und Schuldigkeit iſt, – das

kann ich nicht mit anſehen – und das dulde ich nicht!“

„Ach liebſter, beſter Papa, ich habe ja gar keinen ſo lieb

als dich!“

„'s wär am beſten, wenn's ſo wäre, denn bei mir biſt

du wenigſtens ſicher, daß ich dir keine andre vorziehe, und

wär's auch ſo eine Wetterhexe von Gräfin, – aber dieſer

Fortunatus, – weine nicht, Puzzichen und ſage mir mal, haſt

du ihn denn wirklich lieb, – lieber als mich und Halden und

deine ReheundHunde, dieſen, dieſenHerrn von Riemenſchneider?“

„Ach, lieber Papa, am liebſten wäre es mir ja, wenn

ich ihn gar nicht zu heiraten brauchte.“

„Bravo, mein Mädelchen, du biſt deines Vaters Tochter,

nicht wahr, entweder – oder! Na, ſiehſt du, ich habe ihm

das auch geſagt, und wir ſind darüber auseinander gekommen,

Lieber Herr von Hork!

Soeben teilt mir Herr Heldburg mit, daß ſein großes

Bild in Wien mit einem Preiſe ausgezeichnet und glänzend

verkauft worden iſt. Bei dem lebhaften, freundſchaftlichen Inter

eſſe, welches ich an Ihnen und Ihrer reizenden Tochter nehme,

glaube ich Ihnen dies mit dem Rat mitteilen zu müſſen, Herrn

Heldburg ſo ſchnell als möglich zum Beginn des Porträts Ihrer

Tochter zu veranlaſſen. Er hat nun eine glänzende Zukunft vor

ſich, denn es gehört wohl zu den beneidenswerteſten Exiſtenzen,

ein berühmter Künſtler zu ſein, und daß Heldburg ein ſolcher

wird, halte ich für unzweifelhaft. Er wird bald ſo mit Auf

trägen überhäuft ſein, daß es ſehr ſchwer halten dürfte, ſpäter

ein Porträt von ihm zu bekommen. Verſäumen Sie daher

nicht die günſtige Gelegenheit, jetzt noch ein ſolches von Fräulein

Leni machen zu laſſen und nehmen Sie ihn womöglich gleich

mit nach Halden!“

„Papa!“ rief Leni, beide Arme um den Hals ihres

Vaters ſchlingend. „Papa, ich will keine Ponies, aber –

laß Herrn Heldburg mein Bild malen, bitte, bitte!“

„So, iſt das der größte Wunſch, den du haſt?“

„Ja, Papa, der allergrößte, ich denke es mir zu ſchön!“

„Na, ich will mir's überlegen, und einſtweilen können

wir ja den Herrn Heldburg zum Mittageſſen einladen, das

Ubrige findet ſich dann!“

Und es fand ſich!

Zuerſt „fand“ Fräulein Aurelie die Einladung höchſt

„unpaſſend“, was ihren Bruder ſofort veranlaßte, „gar nichts

dabei zu finden“, ſodann fand der alte Herr, daß der Maler

„ein ganz vernünftiger und lieber Menſch ſei, kein Windbeutel

und auch kein Prahlhans, wie gewiſſe andre Leute“, und nahm

ihn mit ſich nach Halden.

Und zu all der Zeit hatten Leni und Hans Muße und

Gelegenheit, ſich immer mehr zu „finden“, bis der alte Herr

eines Tages, durch den Widerſpruch ſeiner Schweſter gereizt

und durch die Thränen ſeines Lieblings gerührt, „fand“, daß

er ſeinem Töchterchen eigentlich einen zweiten Bräutigam ſchuldig

und, wenn's dich nicht zu ſehr betrübt, ſo bleibſt du bei mir

und wir laſſen ihn laufen.“

Mit einem jubelnden Aufſchrei warf Leni ſich an die

Bruſt ihres Vaters.

„Ach, Papa, ich dachte ja, du wollteſt es durchaus haben!“

„Es? Ihn? Den Fortunatus? Nein, den will ich nicht,

aber mein vergnügtes Mädelchen will ich wieder haben. Und

nun wollen wir dieſen häßlichen Zwiſchenfall recht ſchnell ver

geſſen, nicht wahr? und wollen uns irgend ein Vergnügen dafür

ausdenken. Was willſt du haben, Puzzichen, ſoll ich dir ein

paar Ponies kaufen? Oder einen Papagei?“

„Du lieber, guter Papa, das muß ich mir erſt überlegen!“

Der Brief der Gräfin Rerdorf, den ein Bote ſoeben ab

gegeben hatte, unterbrach die Zwieſprache zwiſchen Vater und

Tochter. Leni blickte über die Schulter ihres Vaters und las

mit dieſem:

ſei, nachdem er ihm den erſten „weggeſcholten“ habe, und daß

eine „glückliche“ Tochter am Ende mehr wert ſei, als eine

beſonders vornehme.

Und ein Jahr ſpäter räumte Frau Leni Heldburg ihre

Ausſtattungswäſche in den großen, alten Schrank ein, den die

Gräfin Dallberg ihr als Hochzeitsgeſchenk überſandt hatte,

und Hans ſtand mit glückſeligem Geſicht daneben, blickte ab

wechſelnd auf ſein blondes Frauchen und auf die alte Inſchrift

und dachte: eine Vorbedeutung war es doch, und wenn der alte

Hans Bildemacher mit ſeiner Matlena ſo glücklich war, wie

ich mit der meinen, ſo will ich ihn als Ahnherrn adoptieren

und denken, daß das Glück erblich ſein ſoll in unſrer Familie.

„Hurra, Hans Bildemacher und Matlena von der Halden!“

Er rief es laut, ſchlang dabei den Arm um die Taille

ſeiner jungen Frau und ſchwang ſich mit ihr im Kreiſe umher.

Lachend machte ſie ſich los und blickte mit einem Gemiſch

von Scheu und Schelmerei zu der alten Inſchrift auf.

„Weißt du, Hans, wie ich zum erſtenmal die Namen

da oben las, habe ich auch zum erſtenmal geahnt, was es

heißt, Jemand ſo recht von Herzen lieb haben. Es war damals,

als ich bei deinem Onkel Auſtern eſſen ſollte.“

„Und dachteſt du bei dem „Jemand“ an die Auſtern oder

an den Onkel?“

„Schelm, du, an wen anders ſoll ich gedacht haben als

an den Hans Bildemacher, den ich zwei Tage vorher kennen

gelernt hatte, und der eigentlich Hans Heldburg hieß.“

„Und ich, Leni, weißt du, als ich dich damals zuerſt auf

der Terraſſe ſah und die Gräfin ſagte, daß du Magdalene

hießeſt, das fuhr mir ins Herz wie eine Flamme. Und den

ganzen Abend habe ich die beiden Namen da immer vor mir

geſehen, und ſeitdem wußte ich es, du warſt meine Matlena

von der Halden. Du und keine andre.“

„Da hat uns der alte Schrank eigentlich zuerſt auf

einander aufmerkſam gemacht und wir hätten uns am Ende

gar nicht gefunden ohne ihn!“

-
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„Nein, Schätzchen, Vorbedeutungen machen noch keine

Liebe, aber die Liebe ſchafft ſich nachher allerlei Vorbedeutungen,

und als ſolche wollen wir den alten Schrank in Ehren halten.“

„Ja, das wollen wir“ –, und Lenis Blick weilte mit

zärtlichem Ausdruck auf den beiden Namen: Hans Bildemacher

und Matlena von der Halden.

Herr Fortunatus iſt im Begriff, den Barontitel zu erwerben.

Er preiſt ſich glücklich, noch nicht verheiratet zu ſein, denn ein

Mann, deſſen Laufbahn ſich in aufſteigender Linie bewegt, kann

zu leicht eine Mesalliance machen, wie er ſagt. Das Schickſal

hat ihn bisher vor einer ſolchen bewahrt. In ſtillen Stunden

ſtudiert er den Gothaiſchen Kalender, wo die jüngeren

Prinzeſſinnen eine beſondre Anziehungskraft für ihn haben.

Er beneidet weder ſeinen Neffen, noch den Grafen Dallberg.

Denn er führt ja doch ſeinen Namen mit der That, und iſt

überzeugt, daß das Glück ihm noch einen ganz beſondern Tribut

ſchuldig iſt, den es eines Tages in glänzender Weiſe einlöſen wird.

Verrechnet.

Roman von L. Bernhardt.

(Fortſetzung.)

Lucy weinte nicht, ſie rang auch nicht die Hände. Sie

ſtand in dumpfer Verzweiflung und ſtarrte in den Park hin

unter. Aber plötzlich wandte ſie ſich zuckend ab. War dort

nicht der Platz, wo ſie am letzten Abend mit Ulrich geſtanden?“

– wo er ſie an ſich gepreßt und ihr williges Ohr den ſüßen

Worten gelauſcht hatte, die jetzt ihr Herz in Scham erglühen

machten? O Gott, Gott! ſie durfte ihn niemals wiederſehen!

Sie mußte fliehen, ſich verbergen, wo niemals der Ton dieſer

Stimme ihr Ohr erreichen konnte! Sie wußte, ſie konnte ihm

nicht widerſtehen! Wenn er ihr jetzt entgegen träte, ſie mußte

an ſein Herz ſinken, ſie mußte beben in Liebe und Luſt, wie

damals! Nur Flucht konnte ſie, konnte ihn retten!

Aber wohin wollte ſie fliehen? – Sie hatte in der letzten

Zeit wenig an ihre Freunde in England gedacht. Jetzt erhob

ſich Miß Danvers ſtrenges und doch im Grunde liebevolles

Geſicht vor ihrer Seele; in allem zermalmenden Schmerz dankte

ſie Gott, daß ſie ein mütterliches Herz wußte, an das ſie fliehen

konnte; daß ſie eine Zuflucht hatte, wo ſie unterſchlüpfen konnte,

wie der Vogel, der ſeinem Verfolger mit geknickten Flügeln

entgeht, –wo ſie ihr gebrochenes Herz verbergen konnte, weit

von der Möglichkeit, gefunden zu werden. Fort! fort! ehe

es zu ſpät war! – Konnte nicht jeder Tag ihn zurück

bringen, – ihn, dem ſie zu begegnen bebte und zu dem doch

jede zuckende Fiber ihres Herzens ſie hinzog?– Oder, – ein

hörbarer Schrei des Entſetzens entrang ſich ihren Lippen, –

jener andere, der für ſie tot war, wollte er nicht ſeinem Briefe auf

dem Fuße folgen? Wenn er ſie hier noch antraf – er war ihr

Gemahl, wenn er wagte – ihr Herz erſtarrte zu Eis bei dem

Gedanken! Flucht, eilige Flucht allein konnte ſie retten.

Es war ſpät geworden und Lucy hatte kein Licht beſtellt.

Jetzt hörte ſie das Rollen des Wagens, der Frau von Ellern

mit den Töchtern heimbrachte. Gleich darauf ſprangen leichte

Füße die Treppe herauf und Elſe trat bei ihr ein.

„Lucy, wo ſind Sie? – noch kein Licht?“ – fragte ſie

mit ihrer gewöhnlichen fröhlichen Lebhaftigkeit, und als ſie die

dunkle Geſtalt ſich gegen das hellere Fenſter abheben ſah, trat

ſie ſchnell hinzu und legte den Arm um ſie.

Lucy antwortete nicht; ſie ließ den Kopf ſchwer auf Elſes

Schulter fallen. „Lucy, was fehlt Ihnen? – Sie ſind kalt

wie Eis!“ rief dieſe erſchrocken.

Lucy ſchüttelte ſich, als ob ſie aus einer Erſtarrung zu

ſich käme. „Ich weiß nicht,“ ſagte ſie tonlos.

„Sie ſind krank, Lucy! – kommen Sie zu ſich! – Iſt

Ihnen etwas zugeſtoßen?“

„Es geht vorüber!“ ſagte Lucy, ſich gewaltſam faſſend.

Elſe rief nach Licht und Lucy wendete das Geſicht dem

Fenſter zu, konnte aber doch nicht hindern, daß ihre aſchfarbene

Bläſſe Elſes Aufmerkſamkeit erregte. -

„Es fehlt Ihnen etwas, Lucy,“ ſagte ſie entſchieden.

„Es iſt mehr, als Sie zugeben wollen.“

Aber Lucy begann zu fürchten, daß ſie, wenn man ſie

für krank hielt, bewacht werden und ſo ihre Flucht vereitelt

werden könnte. Sie richtete ſich auf, ſtrich mit der Hand das

feuchte Haar von der blaſſen Stirn und verſicherte, daß ihr

ſchon beſſer ſei; daß ſie einen Anfall von Schwäche gehabt

habe, vermutlich, weil der Beſuch bei der kranken Meinhardt

ſie angegriffen, daß ſie ſich aber jetzt wohler fühle und hin

unter kommen wolle.

Elſe ſah ſie mißtrauiſch an und wollte nichts davon hören,

daß ſie ihr Zimmer verlaſſe. Lucy mußte ihr im Gegenteil

verſprechen das Bett aufzuſuchen, und ſie verhieß, daß ſie

wiederkommen und nach ihr ſehen wolle.

Lucy that, wie ſie verſprochen. Sie fühlte, daß es wohl

gethan ſei, dem Körper eine kurze Ruhe zu gönnen, wenn auch

die Seele keine finden konnte. – Ihr nächſter Beſuch war die

Freifrau. Mit der liebevollen Zartheit, die ihr Benehmen

gegen Lucy in den letzten Tagen gekennzeichnet hatte, fragte

ſie nach ihrem Befinden, ſtrich freundlich über ihr reiches Haar,

nannte ſie „liebes Kind,“ und ehe ſie ihr einen Nachtkuß auf

die Stirn drückte, flüſterte ſie ihr zu: „Sie dürfen uns nicht

krank werden, Lucy; Sie wiſſen, wer in den nächſten Tagen

zurückkehrt, und wir müſſen Sie ihm geſund und roſig übergeben.“

Nach dieſen Worten verließ Frau Ellern ſie, aber kaum

hatte die Thür ſich geſchloſſen, als Lucy in unaufhaltſame

Thränen ausbrach. Ihr ganzer Körper zuckte in unnenn

barer Qual und doch that der Ausbruch ihrem Herzen gut;

die Thränen löſten die Angſt, die ſie mit eiſernen Klammern

einzuengen ſchien. Sie wußte nicht, wie lange ſie ſo gelegen

hatte, als ſich abermals die Thür öffnete, und Margarete

nach ihr zu ſehen kam. Lucy hörte ihre vorſichtigen Tritte

und löſchte mit einer heftigen Bewegung das Licht.

„Schlafen Sie, Lucy?“ fragte Margarete leiſe.

Lucy lag regungslos, und Margarete entfernte ſich ebenſo

vorſichtig, als ſie gekommen war. Gleich darauf hörte Lucy

deutlich, wie Thür auf Thür in dem langen Gange ſich be

wegte, ein Schritt nach dem anderen verhallte, und ſie ſchloß,

daß es ſpät ſei und die Bewohner des Schloſſes ſich einer nach

dem anderen zur Ruhe begaben.

Lucy lag noch eine Stunde ganz ſtill, bis ſie annehmen

zu können glaubte, daß alles in tiefem Schlafe war. Dann

erhob ſie ſich geräuſchlos und zündete das Licht an. Sie zog

die Vorhänge dicht zu, damit kein nach außen fallender Schimmer

ſie verrate. Sie kleidete ſich eilig an. Sie wußte, daß der

Nachtzug, der die etwa eine und eine halbe Meile entfernte

Bahnſtation paſſierte, dort um zwei Uhr eintreffen mußte.

Sie mußte ihn zu erreichen ſuchen. Eilig packte ſie zuſammen,

was ſie an kleinen Reiſebedürfniſſen brauchen konnte, ſteckte

an barem Gelde zu ſich, was ſie von Mr. Oldcaſtles letzter

Sendung übrig hatte, und was nach ihrer Berechnung ſie

vollauf in den Stand ſetzen mußte, Dover zu erreichen, –

dann löſchte ſie das Licht und ſchlich auf den Korridor hinaus.

Sie ſchloß ihre Thür feſt und trat auf einen Augenblick an

das gegenüber liegende Fenſter, um noch einmal in den Hof

hinunter zu ſchauen. Es war eine helle, kühle Nacht, wie ſie

nach dem vorangegangenen heißen Tage zu erwarten war; ein

leichter Wind trieb glänzende Wolken über die Mondſcheibe,

und durch die vom Luftzuge bewegten Blätter der Linden

ſchimmerte hell das Waſſer des Brunnens. Sie fühlte, ſie

durfte hier nicht weilen, – ſie durfte ſich nicht weich machen!

– Fort mit den ſüßen Erinnerungen, die ſich an die Stelle

knüpften!– Sie trug die feſten Schuhe, die ihr für ihren weiten

Weg nötig erſchienen, in der Hand, um durch keinen feſten

Tritt einen der Schläfer zu wecken, an deren Thüren ſie vor

überhuſchte, und eilte geräuſchlos die Galerie entlang und die

Treppen hinunter. Sie wußte, daß die Thür zur Freitreppe

von innen geſchloſſen war, und kannte den Ort, an welchem

der Schlüſſel zu hängen pflegte. Ein angezündetes Streich

holz ließ ſie ſchnell die Schlüſſelhöhlung finden und ſie ge

langte ohne Aufſehen ins Freie. Sorglich ſchloß ſie die Thür,

und ſchnell über den mondbeſchienenen Platz in den Schatten

der Parkbäume eilend, befand ſie ſich bald auf dem einſamen
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Waldwege. Ein einzigmal blickte ſie zurück auf die Stätte,

die mit den entſcheidendſten Stunden ihres Lebens ſo eng ver

knüpft war, auf die ſtattliche Treppe, die lange Reihe der im

Mondlicht erglänzenden Fenſter, den Lichtſchein, der aus dem

Schlafzimmer der Freifrau herüberſchimmerte, – dann wandte

ſie dem Orte, der ihr der liebſte auf Erden geworden war und

es nicht mehr ſein durfte, entſchloſſen den Rücken. Haſtigen

Fußes ſchritt ſie vorüber, wo die Stelle, an welcher Ulrich ſie

zum erſtenmal gefunden und in ſeinem Arm gehalten hatte,

ihr zu winken ſchien, ohne ſich nur einmal umzublicken. Die Auf

regung ließ ſie keine Ermüdung fühlen. Niemand begegnete

ihr in dieſer ruhigen Gegend zu ſpäter Nachtſtunde, und als

ſie die Telegraphendrähte des kleinen Bahnhofs im Mondlicht

ſchimmern ſah, hörte ſie die Bahnhofsglocke halb zwei Uhr

ſchlagen. – Sie ſetzte ſich in einiger Entfernung nieder und

wartete hier, auf einem Stein ſitzend, die Zeit ab, denn ſie

würde nicht gewagt haben in das Bahnhofszimmer zu treten,

wo irgend eine unverhoffte Begegnung ihren Fluchtplan leicht

hätte vereiteln können.

Es war gut, daß Lucy ſo zum Stillſtand genötigt wurde,

denn erſt jetzt fiel ihr ein, daß ſie noch keinerlei Plan ent

worfen hatte über die Route, die ſie nehmen wollte. Sie

war über Hamburg gekommen; aber ſetzte ſie ſich nicht der

Möglichkeit aus, auf dieſem Wege Ulrich zu begegnen? –

oder dem, den ſie noch mehr zu fürchten Urſache hatte? –

Rotterdam und Lübeck waren aus demſelben Grunde nicht zu

empfehlen. – Sie beſchloß, durch Belgien zu reiſen, wo ſie

vor jeder Begegnung ſicher zu ſein hoffte, und ihre Seereiſe

auf den kleinſten Raum zu beſchränken. Wenn ſie Tag und

Nacht reiſte, – und ſie wußte, daß ſie von Köln aus regel

mäßigen Anſchluß erwarten konnte, – ſo mußten ſie vierund

zwanzig Stunden bis Calais bringen, von wo ſie Dover leicht

erreichen konnte. – Lucy wunderte ſich nachmals, daß ſie zu

einer ſo praktiſch vernünftigen Berechnung in dieſer Nacht das

Herz gefunden hatte; aber ſie hat in ihrem ſpäteren Leben

Gott tauſendmal für dieſen Umſtand gedankt.

Die Glocke des Bahnhofs meldete den ankommenden Zug.

Lucy zog den Schleier vors Geſicht, ſchlug ihren grauen Regen

mantel feſt zuſammen, trat an den eben geöffneten Schalter

und forderte ein Billet nach Köln. – Und wenige Minuten

ſpäter trug ſie das Dampfroß mit feurigem Atem und ſchnau

benden Nüſtern brauſend hinweg von der Stätte, die ihr eine

teure Heimat geweſen, und von der ſie gehofft hatte, daß ſie

es bis an ihr Lebensende bleiben werde.

XXII. Auf der Schwelle der Heimat.

In der erleuchteten Vorhalle des Grand hótel au duc

d'Alençon in Calais ſtand eine verſchleierte Dame. Der Por

tier, der um Anweiſung in betreff ihres Reiſegepäcks gebeten

hatte, war augenſcheinlich betroffen über die Antwort, daß ſie

keines bei ſich führe außer der leichten Reiſetaſche in ihrer

Hand. Als ſie aber jetzt den Schleier zurückſchlug und ein

blaſſes Geſicht von ungewöhnlichem Liebreiz enthüllte, und mit

ſanfter Stimme und dem Anſtand, der die Dame der höheren

Stände verrät, nach dem Abgang des früheſten Dampfers nach

Dover fragte, antwortete er in reſpektvollem Tone: „Neun

Uhr, Madame!“ „Kann ich ein Zimmer für die Nacht er

halten?“ fragte ſie weiter.

„Wenn Madame die Güte haben wollen für einen Augen

blick in den Salon zu treten, ſo werde ich für ein Zimmer

Sorge tragen“, erwiderte der Portier.

Er zeigte den Weg und öffnete die Thür, und Lucy trat

in einen weiten, gaserhellten Raum, mit an den Wänden auf

geſtellten Sofas, Seſſeln und Tiſchen, ſo komfortable, oder

vielmehr unkomfortable, als die Empfangsſäle franzöſiſcher

Hotels zu ſein pflegen. Der erſte Blick zeigte ihr, daß ſie

nicht allein ſei. Auf einem Sofa am entfernteren Ende des

Saales ſaß, in halb liegender Stellung zurückgelehnt, ein Herr,

deſſen Geſicht ihr durch eine magere, bleiche Hand verborgen

ward, die wie zum Schutze gegen das Gaslicht davor gehalten

wurde. Neben und vor ihm befanden ſich zwei andere Herren;

beide weckten in Lucy eine dunkle Erinnerung, über deren

Urſprung ſie ſich nicht klar zu werden vermochte.

Sie nahm auf dem Sofa neben der Thür Platz, ſo

daß ſie den Fremden den Rücken wendete. Die anſtrengende

Reiſe, die heftige Erregung der letzten Tage, der Schmerz

und Kampf ihres Innern, alles dies hatte auf ihre kräftige

Natur erſchöpfend gewirkt. Sie hatte das Gefühl, daß ſie

nicht feſt auf dem Erdboden ſtehe, ſondern auf eine ſonder

bare Art ſchwebend fortbewegt werde; die Lichter ſchienen

ſich vor ihr im Kreiſe zu drehen und die Stimmen der An

weſenden klangen wie aus weiter Ferne zu ihr herüber.

Ein hohler, gurgelnder Ton vom andern Ende des Zim

mers erweckte ſie zu einer klareren Vorſtellung ihrer Lage.

Der Herr auf dem Sofa huſtete. Es war ein heiſeres, kraft

loſes Keuchen, das aus einer hohlen Bruſt zu kommen ſchien,

vermiſcht mit jenen für den Zuhörer ſo unendlich peinlichen

Tönen, die ſich der Bruſt entringen, wenn ſie um den nötigen

Atem zu kämpfen hat. Lucy wendete ſich erſchrocken um. Sie

ſah den Herrn, der vorher zurückgelehnt gelegen, jetzt im Arm

ſeines älteren Gefährten aufgerichtet, der, während er den

einen Arm um ihn geſchlungen hielt, mit der andern Hand

die Stirn des Vornübergebeugten ſtützte, und ſo die Geſichts

züge vollkommen verdeckte. „Paul!“ rief er dem jüngeren

auf deutſch zu, „ſieh, ob du dieſe verwünſchten Aufwärter nicht

zur Eile antreiben kannſt! – Wir brauchen unſere Zimmer

augenblicklich, – ſag augenblicklich!“

Paul wendete ſich der Thür zu, und im Vorübergehen

ſtreiften ſeine Augen Lucys erſchrockenes Geſicht. Er ſtutzte

einen Augenblick, verließ aber ſofort das Zimmer.

Der Huſtenanfall war vorüber. Der kranke Mann hatte

ſich wieder zurückgelegt, ſein Gefährte ſtand über ihn gebeugt

und ſchien ihm freundlich zuzuſprechen. Aber Lucy konnte

deutlich die ungeduldige Bewegung der Hand wahrnehmen,

mit der er ſein Zureden abzuwehren ſchien. Im nächſten

Augenblicke erſchien Paul und meldete, daß die Zimmer bereit

ſtünden. Der Kranke erhob ſich und verließ, auf den Arm

ſeines Begleiters geſtützt, langſam den Saal, während Lucy

die Augen rückſichtsvoll abwendete.

Gleich darauf ward auch ihr die erwünſchte Meldung,

und ſie folgte dem Aufwärter die Treppe hinauf. Auf dem

erſten Abſatz ſtanden die drei Herren, um dem Kranken Zeit

zum Luftſchöpfen zu laſſen. Lucy wollte vorüber gehen, konnte

ſich aber nicht enthalten, einen Blick des Mitleids auf die ge

beugte Geſtalt zu werfen, die nach Atem ringend ſich ans Ge

länder lehnte. . Ein doppelarmiger Wandleuchter warf das

grelle Licht zweier Gasflammen auf die ſchmerzentſtellten Züge

eines bleichen Geſichts.

Lucy ſchrie nicht auf, ſie verlor auch nicht die Beſinnung.

Sie faßte mit einer krampfhaften Bewegung vor ſich in die

Luft und blieb dann wie angewurzelt ſtehen. Es war ein

großes Glück, daß die beiden begleitenden Herren viel zu ſehr

durch die Sorge für den Kranken in Anſpruch genommen

wurden, um ſie zu beachten.

O ſie kannte dieſen Mann, obgleich kein Zug des Ge

ſichtes unverändert war, obgleich das Haar dünn und ergraut

an den eingeſunkenen Schläfen hing, obgleich die ſtolze Geſtalt

zu einem Schemen dahingeſchwunden war!– Sie kannte dieſe

Augen, obgleich ſie mit unheimlichem Schimmer aus einge

ſunkenen Höhlen ſie anſtarrten, als haben ſie einen Geiſt ge

ſehen. – Sie ſtand einen Augenblick regungslos und ſprach

los. Dann wandte ſie ſich wie zur Flucht und eilte dem

Aufwärter nach die Treppe in die Höhe.

Ihr Zimmer war bald erreicht, es war das erſte neben

der Treppe. Es war mit dem gewöhnlichen Gaſthauskomfort

eingerichtet, und hatte außer dem Ausgang, welcher zum Korri

dor und von dort zur Treppe führte, noch eine Seitenthür zu

dem zunächſt gelegenen Gaſtzimmer aufzuweiſen.

„Iſt das Zimmer nebenan beſetzt?“ frug Lucy.

„Die drei Zimmer auf dieſer Seite werden von den drei

Herren eingenommen, die mit dem eben eingelaufenen weſt

indiſchen Dampfer angekommen ſind.“



„Es iſt gut! Sie können gehen.“

„Befehlen Madame noch etwas zur Nacht?“

„O nein, nichts! – ich danke!“

Der Aufwärter entfernte ſich; aber kaum hatte er Zeit

gehabt, mit der ſeinem Stande eigentümlichen geräuſchloſen

Eile die Treppe hinunter zu gelangen, als Lucy ihr Zimmer

Schritte bis zur Treppe zurück und ſchaute zitternd, von dem

eichenen Geländer verdeckt, hinunter.

Er ſtand noch auf dem Abſatz unter ihr.

die Geſichtszüge jetzt nicht ſehen, ſie ſah nur, wie ſchmal der

Kopf geworden, wie erſchreckend weiß die Haut durch das

dünne Haupthaar ſchimmerte. Er

ſtand mit dem Oberkörper über das

Geländer gebeugt und wehrte unge

duldig die Unterſtützung ſeines älteren

Begleiters ab, während der jüngere mit

der Miene der Verzweiflung daneben

ſtand. Sie hörte das Keuchen der kran

ken Bruſt, ſie ſah deutlich das Zittern

der ſchwachen Hand; ſie bebte nicht

weniger, als die zuſammengeſunkene

Geſtalt unter ihr. – Jetzt, – der

Kopf hob ſich und in die gequälte Bruſt

ſchien neuer Atem einzuziehen. Er

faßte den Arm, der ſich ihm ſtützend

bot, und die kleine Geſellſchaft ſetzte ſich

in Bewegung die Treppe hinauf. –

So eilig und geräuſchlos, als ſie ge

kommen, huſchte Lucy in ihr Zimmer

zurück, zog die Thür hinter ſich zu,

verſchloß und verriegelte ſie und fiel

faſt beſinnungslos in dennächſten Stuhl.

War das der Mann, vor dem ſie floh?

– Das der Mann, der im Triumph

heimkehrte, um das Erbe ſeiner Väter

in Empfang zu nehmen? – O Lucy!

laß deinen ohnmächtigen Zorn! –

Gottes Zorn hat ihn geſchlagen! –

Das Leben flieht von ihm, – Du

brauchſt ihn nicht zu fliehen! – Wir

ſind ſchwach wie ein Rohr in Seiner

Hand. Und wir ſind alle Sünder! –

Auch du, Lucy, auch du! – Du haſt

in Leichtſinn und kindiſcher Eitelkeit

dieſer zitternden Hand das Recht ge

geben, vernichtend in dein Geſchick ein

zugreifen! Dein Herz war nicht bei

der Hand, die du dieſem Unglücklichen

Verderbens zurückzuführen! Du ſchloſſeſt das Haus deines

Innern vor ihm zu, und zürnteſt ihm, daß er Befriedigung

vor anderen Thüren ſuchte! – Frei ſchlug dein Herz und flog

dem andern zu, als du das Band gebrochen wähnteſt, das nie

mehr als eine Kette für dich geweſen war. Lucy, auch du in

all deiner Lieblichkeit und Reinheit, in deiner heroiſchen Un

eigennützigkeit und züchtigen Tugend biſt nicht fleckenlos vor

den Augen, vor denen das Dunkel hell iſt! – Vergib, Lucy,

daß dir vergeben werde! – -

Langſam, Schritt vor Schritt, kam es die Treppe herauf;

die Thür des Nebenzimmers öffnete ſich und die drei Männer

traten ein. Die Wände des Gaſthauſes waren nicht ſtärker gebaut,

als ſie in ſolchen Gebäuden zu ſein pflegen, und die Thüren,

ſtand, ſo vernahm ſie doch deutlich die Stimme liebreichen

Zuredens und ungeduldig, unfreundlicher Zurückweiſung. Gleich

darauf hörte ſie die Thüren gehen und Schritte ſich entfernen,

und wenige Augenblicke ſpäter ſagte ihr ein hohles Huſten an

der Nebenwand, welche der drei eingetretenen Perſonen in

ihrer nächſten Nähe zurückgeblieben ſei.

verließ. Eilig, mit unhörbarem Tritt, glitt ſie die wenigen

längern. – Dann ſetzte ſie ſich nieder, um zu horchen.

Sie konnte
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reichteſt; du haſt ſie niemals ausgeſtreckt, ihn von der Bahn des

obwohl feſt geſchloſſen, ließen dennoch Töne aus dem Neben

zimmer hereindringen. Wenn Lucy auch die Worte nicht ver

an ihrer Schulter einſchlief.

Lucy hatte ſich ſoeben noch müde und tödlich erſchöpft

gefühlt. Aber ſie ſuchte ihr Lager nicht auf; ſie machte nicht

einmal einen Verſuch, ſich zu entkleiden. Sie hätte keine Ruhe

finden können mit dem Bewußtſein, wer nur durch eine Wand

von ihr getrennt weilte: – ſie berechnete, wie lange die

beiden Kerzen, die vor ihr auf dem Sofatiſche brannten,

ausreichen würden, und löſchte die eine, um die Zeit zu ver

Schlief er? – Sie glaubte, nein, und bald ward dieſe

Meinung zur Gewißheit. Er ſtöhnte, er huſtete, er warf ſich

unruhig hin und her, aber er ſchlief nicht. Sie zog die Uhr

hervor; es war nach Mitternacht. Sie legte ſie vor ſich auf

den Tiſch, zog die Füße aufs Sofa und

ſtützte den Kopf in die Hände. Sie

horchte von neuem. Aufregung und

Angſt ſchärften ihre Sinne. Er ſchlief

noch immer nicht. – O wann kam

der Morgen? – Sie hörte jetzt, daß

er ſich aufrichtete. Neues Ringen,

Stöhnen, Röcheln. Kam niemand ihm

zuzuſpringen? War niemand da, den

müden Kopf zu ſtützen, die zitternde

Geſtalt aufrecht zu erhalten? Wie feſt

mußte der Schlaf der beiden Gefährten

ſein, daß er ſie dieſen Jammertönen

gegenüber unempfindlich machte! –

Jetzt, ein langgezogener, ſchmerzerfüll

ter Ton, und ſie hörte ihn auf die

Kiſſen zurückſinken. – Alles ſtill. –

Schläft er? – oder – iſt er tot?

Ringt er neben ihr im letzten Kampfe,

ohne daß jemand da iſt, die verſchmach

teten Lippen zunetzen, ihm den Schweiß

von der erkalteten Stirn zu trocknen?

Lucy ertrug es nicht länger. Auf ihrer

eignen Stirn perlte kalter Schweiß.

Sie zog die Riegel zurück und ver

ſuchte vorſichtig, ob die Thür von der

andern Seite geſchloſſen ſei. Sie war

offen. Der Kranke hatte nicht daran

gedacht, ſie zu verſichern, und ſeine Be

gleiter waren durch ſein eigenes unge

duldiges Verlangen, allein gelaſſen zu

werden, daran verhindert worden. Lucy

öffnete, ſodaß eine Spalte ihr erlaubte,

das Bett, das der Thür ganz nahe

ſtand, zu ſehen. – Er war nicht tot.

Er lag zurückgeſunken, mit weit aufge

riſſenen Augen, die Lippen ſchmerzlich

geöffnet, die Finger mit krampfhaftem Griff die Decke gefaßt

haltend, in vergeblichem Ringen nach Atem. Lucy gab ſich

keine Rechenſchaft, ob es klug oder unklug, recht oder unrecht,

paſſend oder unpaſſend ſei, was ſie that.

Sie ſaß im nächſten Augenblicke auf der Seite des Bettes,

hatte die elende Geſtalt in ihren Armen aufgerichtet und den

Kopf gegen ihre Schulter geſtützt. Ihre Augen durchforſchten

ſchnell das Zimmer, das mittels einer verhangenen Lampe

matt erhellt war, und ihre linke Hand ergriff das erſte beſte,

hinter ihr auf einem Tiſchchen ſtehende Fläſchchen, das ihr ein

Stärkungsmittel zu enthalten ſchien, und hielt es dem Kranken

vors Geſicht. – Es verging eine Weile, ehe ſie die Wirkung

ihrer Maßregel wahrnehmen konnte, dann aber verloren die

Züge etwas von ihrer Spannung, die Bruſt begann ſich langſam

zu heben und zu ſenken, die Augen traten in ihre Höhlen zurück.

Jetzt erſt ward Lucy ſich deſſen bewußt, was ſie gethan.

Aber ſie konnte nicht zurück. Der Kranke regte ſich nicht, und

ob ihr gleich das Herz zum Zerſpringen ſchlug, ſie mußte in

ihrer Lage ausharren. Sie wußte nicht, ob es ihr mehr zu

neuer Beängſtigung oder zur Beruhigung gereichte, als ſie

fühlte, daß die Ermattung ihr Recht geltend machte, und er

(Fortſetzung folgt.)
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Unſere Südſeeinſeln.

Auch die zahlreichen Inſeln, welche im Nordoſten ſich

Neu-Guinea vorlagern, ſind mit unter den deutſchen Schutz

geſtellt worden und machen nun einen Teil des deutſchen

Südſee-Reiches aus. Es ſind dieſes Neu-Britannien, Neu

Irland, Neu-Hannover, die Admiralitätsinſeln, ſowie zahl

reiche kleinere Eilande, die alle zuſammen zu Melaneſien gerechnet

werden, d. h. zu den Südſee-Inſeln mit ſchwarzer Bevölkerung.

Wahrſcheinlich iſt die

Nordküſte dieſes Archi

pels, der bis 1700 für

einen Teil Neu-Guineas

galt, bereits imſechzehn

ten Jahrhundert von

ſpaniſchen Seefahrern

entdeckt worden; keinen

falls iſt es richtig, was

von engliſcher Seite jetzt

verbreitet wird, daß

Engländer dieſe Inſeln

entdeckt hätten. Die

erſten Europäer, welche

ſie nachweisbar erblick

ten, waren die Nieder

länder le Maire und

Schouten, die 1616 im

Juni die Oſt- und Nord

küſte befuhren, ihnen

folgte 1643 auf dem

ſelben Wege Tasman.

Erſt ſpäter ſind die eng

liſchen Entdecker Car

teret und Dampier in

jene Gegenden gekom

men, von denen der er

ſtere die Straße ent

deckte, welche Neu-Bri

tannien vonNeu-Guinea

trennt. Den Schluß

der Entdeckungen machte

1875 das deutſche

Kriegsſchiff „Gazelle“

unter Kapitän von

Schleinitz.– Nach dem

Werke von Behm und

Wagner: „Die Bevöl

kerung der Erde“ hat

der geſamte Neu-Bri

tannia-Archipel einen

Umfang von 47 100

Quadratkilometer oder

855 deutſchen Quadrat

meilen; es wäre das un

gefähr ſoviel wie Sach

ſen, Württemberg und

Baden zuſammenge

nommen. Davon ent

fallen auf die Admiralitätsinſeln 2000 qkm (= Sachſen

Koburg-Gotha), auf Neu-Hannover 1400 qkm (= Sachſen

Altenburg), auf Neu-Britannien 25 000 qkm (= Provinz

Weſtpreußen) und auf Neu-Irland 13 000 qkm (= Reg-Bez.

Öppeln). Uber die Einwohnerzahl wiſſen wir ſo gut wie gar

nichts, – es liegen nicht einmal annähernde Schätzungen vor

und es bleibt daher dieſer Punkt am beſten unerörtert.

Die beſte Kenntnis von den deutſchen Inſeln bei Neu

Guinea erwerben wir uns an der Hand deutſcher Quellen und

zwar ſind es vor allem die Berichte des Kapitäns (jetzigen

Admirals) Freiherr von Schleinitz, der 1875 mit der „Ga

zelle“ ſie beſuchte, denen wir hier folgen wollen und die uns

inen vortrefflichen Einblick von Land und Leuten verſchaffen.
e
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Der Unamula-Waſſerfall auf der Nordoſtſpitze von Neu-Britannien.

II. Der Neu-Britannia-Archipel.

Die Gazelle unterſuchte von Neu-Britannien die öſtliche

Hälfte, die auch darum „Gazellen-Halbinſel“ heißt. Hier fand

ſie noch thätige Krater, denen heiße Schwefeldämpfe entſtrömten,

während zahlreiche Felsſpalten von den Schwefelſublimaten

gelb inkruſtiert ſind. An einzelnen Stellen des Ufers der

Blanche-Bairiecht es ſtark nach Schwefelwaſſerſtoff undglühende,

dem Boden entſtrömende Gaſe machen das Meereswaſſer ſo

heiß, daß man die Hand

kaum einzutauchen ver

mag.– Geologiſchzeig

ten ſich Neu-Irland und

Neu - Britannien ſehr

verſchieden; erſteres iſt

mehr durch Korallen

und jüngere Formatio

nen gebildet, letzteres

vulkaniſch, und damit

hängen denn auch die

Vegetationsverhältniſſe

zuſammen. Neu-Jr

land bietet mit ſeinen

üppig bewaldeten, nahe

an die Küſte herantre

tenden ſoliden Gebirgs

maſſen mit, den vielen

lieblichen kleinen Buch

ten, den ſteil abfallen

den Kaps ein höchſt an

ziehendesBildtropiſcher

Landſchaft; doch fehlt

ihm Mannigfaltigkeit

und wohlthuender Far

benwechſel, höchſtens

gewähren dieſen der

gelbe Korallenſand am

Strande oder die unter

Palmen, Bananen und

Brotfruchtbäumen er

bauten kleinen Dörfer

der Eingeborenen. –

Völlig anderer land

ſchaftlicher Natur iſt

Neu-Britannien.

Die Naturfarbe der Fel

ſen und desBodens,vom

Schwarz durch Violett

und Braun in helles

Gelb und Grau über

gehend, wird nicht mehr

demAuge vom wuchern

den Grün einförmig

verhüllt, ſondern macht

ſich, unterbrochen von

dunklen Baumgruppen,

durch hellgrüne Bana

nen- und Taropflanzun

gen gehoben, erſt recht geltend. Neben prächtigen, mit Vegetation

bedeckten Bergrieſen ſieht man ſchwarze, rauchende Krater und

an den Küſten unter den Palmenhainen die Hütten der Wilden.

Von den Gebirgen der Gazellenhalbinſel rauſchen zum Meere

liebliche Ströme herab, die allerdings für größere Schiffe nicht

fahrbar ſind, da ſie an der Mündung Barren bilden. Unter

dieſen Strömen zeichnet ſich der Unamula aus, der von

Powell befahren wurde. Er ſchildert die umgebende Land

ſchaft als ungemein großartig und ſchön; tropiſcher Pflanzen

wuchs in wildeſter Üppigkeit bedeckte die Ufer, Palmen und

Farrnkräuter tauchten ihre ſchöngeformten Wedel in den Waſſer

ſpiegel.

glänzenden Blüten herab; die kleineren Büſche und Stauden

Von anderen Bäumen hingen Schlingpflanzen mit



waren förmlich in

ſtrahlende Farben

pracht getaucht.

Bunte Vögel aller

Art wiegten ſich

von einem Baume

zum andern: weiße

und blaue Eisvö

gel, kreiſchendePa

pageien flatterten

umher. Aus grö

ßerer Entfernung

wurde der ſchrille

Laut der Großfuß

hühner gehört, alle

Stimmen aber

übertöntederrauhe

Schrei und rau

ſchende Flug der

Nashornvögel und

- #SZ < Scharen wilder
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BeijederMündung

des Fluſſes entdeckt

das Auge neue Reize. – Ohne irgend eine Spur von Ein

gebornen zu finden drang Powell etwa ſieben Kilometer weit

vor, kam an der Mündung mehrerer Nebenflüſſe und an einigen

Waſſerfällen vorüber. Bald wurde nun der Fluß ſchmäler und

endlich ſeichter; aber man drang immer weiter vor, wobei das

Boot über die ſeichten Stellen fortgezogen wurde. Endlich,

nachdem man ſchon lange ſein Toſen gehört, kam ein pracht

voller Waſſerfall in Sicht. „Die Feder iſt zu ſchwach, ſchreibt

Powell, um den Anblick zu beſchreiben; die Spitze des Falls

ſchien ſich in Nebel zu verlieren – die Höhe desſelben genau

zu beſtimmen iſt unmöglich: aber ich ſollte meinen, daß das

Waſſer, ohne irgendwo unterwegs aufzutreffen, wohl hundert

undzwanzig Meter hoch in ein weites von ihm ſelbſt ausge

waſchenes Becken herabſtürzt. Nach meiner Schätzung beträgt

die Breite des Falles dreißig bis vierzig Meter; aber er iſt

mit Strauch- und Buſchwerk ſo überwachſen, daß ſeine wirk

liche Breite ſchwer anzugeben iſt.“

Auch die Bewohner des Neu-Britannia-Archipels ge

hören zu den Pa

puas; ſie ſind etwas

weniger dunkel als

jene Neu-Guineas

und können im all

gemeinen als „roſt

farben braun“ be

zeichnet werden,

wiewohl hellere

Individuen vor

kommen. Der Kul

turzuſtand der Be

wohner des Archi

pels iſt im allge

meinen ein niedri

ger, aber er darf

wohl ein ganz be

ſonderes Intereſſe

in Anſpruch neh

men, weil kaum

noch irgendwo auf

unſrer Erde ſich

eine ſo eigenartige

Kultur frei von

fremden, nament

lich europäiſchen

Einflüſſen erhalten

hat, denn bis vor
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kurzem waren dieſe Stämme von jedem Verkehr nach außen

abgeſchloſſen. Europäiſche Schiffe hatten die Inſeln nur

ſelten und dann nur flüchtig berührt und die Kanoes der

Eingebornen ſelbſt ſind zu dürftig gebaut, um weitere Reiſen

zu unternehmen. Selbſt unter ſich haben die einzelnen

Stämme der Inſeln wenig oder keinen Verkehr, wie ſie denn

alle verſchiedene Idiome reden und kein Stamm in das Gebiet

des Nachbarſtammes ſich hereinwagt.

Bei der ganzen männlichen Bevölkerung des Archipels

beſteht keinerlei Bedürfnis der Bekleidung eines Teiles des

Körpers und bei den Frauen beſchränkt ſich die Bekleidung

auf eine Schnur um die Hüften, an welcher ein paar kleine

Baumblätter herabhängen. Da das Klima nun hier die Be

kleidung entbehrlich macht und dem Schönheitsſinn nach dieſer

Richtung keine Bethätigung übrig bleibt, ſo äußert derſelbe

ſich anderweitig bei der Ausſchmückung des Körpers. Als

Schmuck dienen meiſt aus einer Muſchel geſchnitzte Armringe,

deren mitunter ein Dutzend auf einem oder beiden Oberarmen

getragen wird, Perlenſchnüre von bunten Pflanzenkernen, von

Tierzähnen 2c., ſowie große Scheiben aus kleinen weißen

Muſcheln gebildet, die wie ein Halskragen getragen werden.

Federbüſche im Haare ſcheinen Abzeichen der Höherſtehenden

zu ſein. Während dieſe Schmuckſachen die braunen, meiſt

wohlgebildeten Geſtalten heben, ſind leider auch viele Verun

zierungen im Gebrauche. So bei der Haartracht. Frauen

und ältere Männer halten ihr Haar gewöhnlich kurz oder in

langen, ſteifen Locken friſiert. Aber die Naturfarbe ſieht man

ſelten, da die Leute gewöhnlich noch rot, gelb und weiß auf

tragen. So ſieht man z. B. die rechte Hälfte des Kopfes

rot, die linke weiß gefärbt, oder es wird auch zwiſchen dieſen

beiden Hälften noch ein gelber Wulſt eingeſchoben, der höher

als das übrige Kopfhaar iſt und dem Haarkamm des bayriſchen

Raupenhelms ähnelt. Bei der Färbung werden Kalk und

Klebſtoffe ſo reichlich benutzt, daß man ſich von der eigent

lichen Beſchaffenheit des Haares keine Vorſtellung machen kann.

Andere Arten von Verunzierung ſind die Durchbohrung

der Ohrlappen und das Herabziehen derſelben durch Einzwängen

ſchwerer Gegenſtände und dann die Durchbohrung der Naſen

flügel, um darin Zähne oder Stachel von Tieren, auch wohl

Perlmutterſtücke anzubringen. Namentlich geben lange nach

oben oder nach unten hauerartig gerichtete Zähne und Stacheln

den Leuten ein ſehr martialiſches Anſehen. Auch die Naſenſcheide

wand wird durchbohrt und durch einen hindurchgeſteckten Stab,

Ring oder der

gleichen verziert.*)

*) Eine vortreff

liche Vorſtellung von

den Eingebormen der

Duke A)orkinſeln

und Neu - Britan

niens geben unſere

Zeichnungen. Dieſel

ben ſind auf Grund

von Photographieen

gezeichnet, welche

heodor Klein

ſchmidt, ein natur

wiſſenſchaftlicherRei

ſender des Muſeums

Godeffroy, an Ort

und Stelle aufnahm.

Kleinſchmidt wurde

von den Eingebornen

ermordet; ſeine Ne

gativplatten aber ge

langten nach Ham

burg und hier hat

die rührige nau

tiſche Handlung von

L. Friederichſen

und Co. dieſelben

publiziert. Es ſind

im ganzen zwanzig

Stück, welche zum

Preiſe von zwei Mk.

per Bild in den Han

del gebracht ſind.
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Färbung des Körpers oder einzelner Körperteile und

zwar in weiß, gelb oder rot ſieht man häufig auf Neu-Han

nover und Neu-Irland. Eigentümlich nehmen ſich rotgefärbte

Stirn und Backen aus, die namentlich bei Frauen vorkommen.

Betelkauen, Tabakrauchen und Gebrauch von berauſchenden

Getränken iſt in den nördlichen Teilen des Archipels nicht be

kannt; erſtere beiden Gewohnheiten findet man aber nach dem

Süden hin zunehmend, Tabakrauchen indeſſen nur dort, wo

ſchon eine Verbindung mit europäiſchen Schiffen beſtanden

hat, alſo im Süden von Neu-Irland und im Nordoſten von

Neu-Britannien.

Eine höchſt eigentümliche Zeremonie, wenn man ſo ſagen

kann, iſt der Duk-Duk, welcher ſeinen Hauptſitz auf der Duke

of A)ork-Inſel zwiſchen Neu-Britannien und Neu-Irland hat.

Es iſt darüber wiederholt geſchrieben worden, ſo von dem

Reiſenden des Muſeum Godeffroy, Hübner, nach dem der Duk

nur den „Duk-Duk“, den er ſich in fabelhafter großartiger

Geſtalt, als menſchliches Weſen vorſtellt, als ein Weſen, das

ſtirbt und begraben wird, das er gleichzeitig aber doch auch

als wandernden Geiſt anſieht! Als einen Geiſt nämlich, der,

nachdem er zum Beiſpiel auf der Duke-of-A)ork-Gruppe auf

trat und während fünfzehn Tagen durch Masken den Frauen

und Kindern veranſchaulicht und dann feſtlich bewirtet wurde,

der dann ſtarb und begraben wurde, und nun nach einiger

Zeit in einem andern Diſtrikt auf „Neu-Britannien wieder

auferſteht, tanzt, unheimliche Töne von ſich gibt, ebenfalls

feſtlich bewirtet und auch dort wieder zu Grabe getragen wird,

um, wer weiß wo zunächſt, dasſelbe zu thun oder ſich anthun

zu laſſen. Wie ſonſt ſich der Eingeborne einen Begriff über

das geheime Weſen, die Wirkſamkeit des Duk-Duk macht, iſt

eben nur ihm ſelbſt bekannt, genau kann dies kein Fremder

bis heute beantworten, denn keiner erfährt es und es ſcheint,

Aus unſeren Südſeekolonieen 6.

Das Duk Duk-Tanzfeſt der Papuas auf der Inſel Mioko in der Herzog von Nork-Gruppe. Originale im Muſeum Godeffror in Hamburg.

Duk eine Art Medizinmann iſt und auch religiöſe Funktionen

ausübt. Bei der Duk-Duk-Feſtlichkeit wird an einem geheiligten

(Tabu-)Platze, den Weiber und Kinder bei Todesſtrafe nicht

betreten dürfen, ein Mann (oder mehrere) ganz in Laub ge

hüllt, ſo daß nur die Beine hervorragen, auf den Kopf wird

dann die Duk-Duk-Maske geſtülpt, die aus Baſt gefertigt iſt.

In dieſer Kleidung nun durchläuft der Träger die Inſel, wobei

er von jedem Kontribution in Tabak oder Muſchelgeld erhebt.

Gewöhnlich werden die als Duk-Duk Eingekleideten erſt mittels

Kanoe nach einer andern Inſel gefahren, von wo ſie dann als

gleichſam neue myſtiſche Weſen zurückkehren. Der Rock des

Duk-Duk beſteht aus verſchiedenen übereinandergelegten Laub

kränzen und über den Kopf iſt eine kegelförmig zulaufende

groteske Maske geſtülpt. Hauptſache ſind die grotesken Tänze,

die zur Begleitung einer Trommel ausgeführt werden, und das

Einſammeln von möglichſt viel Muſchelgeld und Lebensmitteln.

Einiges Nähere berichtet Th. Kleinſchmidt über den Duk

Duk. Der hieſige Eingeborne, ſagt er, hat weder eine Idee

noch eine Vorſtellung von einer allwaltenden, gütigen Gott

heit, die den Himmel, die See und ihn ſelbſt erſchuf. Er kennt

daß es ſtrenge „tabu“ iſt darüber irgend etwas zu offenbaren.

Es finden die Aufführungen der „Duk-Duk“-Zeremonie

nur in den nächſten benachbarten und befreundeten Diſtrikten

zu gleicher Zeit ſtatt, in anderen dagegen zu verſchiedenen

Zeiten; denn der Duk-Duk kann nach den Begriffen. Einge

borner nicht aller Orten zugleich ſein.

Gewöhnlich erklärt zu einer gewiſſen Zeit des Jahres,

die, wie es ſcheint, für jeden einzelnen Diſtrikt genau inne ge

halten wird, ein beſonders einflußreicher Häuptling (vielleicht

ſogar ein dazu beſonders berechtigter, eine Art von Hohem

Prieſter des Duk-Duk), daß derſelbe kommen werde. Die be

freundeten Nachbardiſtrikte nehmen die Verkündigung an, und

es wird dann der ungefähre Tag der Eröffnung der Zeremonie

beſtimmt. Die Weiber ſorgen jetzt für die nötigen Quanti

täten Feſtſpeiſe und für deren Zubereitung und die Männer

dafür, daß ſie ſelbſt bei Zeiten mit der Herſtellung der für die

Zeremonien nötigen Maskenkoſtüme fertig werden. Wie die

ſelben beſchaffen ſind, der Blätterrock, das kegelförmige, über

den Kopf gezogene Gerüſt, zeigt am beſten die Abbildung 6.

Sind alle Masken fertig, ſo wird der für den Anfang

–



des Feſtes geeig

net erſcheinende

Tagfeſtgeſetzt,da

mit die den erſten

Feſtſchmaus be

reitenden Weiber

ſich demgemäß

einrichten kön

nen, denn der an

jenem erſten Tage

„geboren wer

dende“ Duk-Duk

muß leben und

deshalb auch

gleich fertige

Speiſen vorfin

den. Zu dieſen,

welche ſich meh

rere Tage halten

müſſen, werden

Tarro, Kokos

nüſſe, Zuckerrohr

und Fiſche ver

wandt. Sind die

Speiſen fertig, ſo

wird zuvörderſt den Weibern ein vergnügter Tag

vergönnt; ſie fahren dann zum Beiſpiel von der

Mioko-Inſel in mancherlei Art geſchmückt in

ihren weißen Kanoes auf das herrliche, durch

das Meer zwiſchen denInſeln gebildete natürliche

Baſſin hinaus, ſchwenken Büſche, jauchzen, ſchreien, amüſieren

ſich und ſind nun bereit, den erwarteten Duk-Duk zu bewill

kommnen und zu gleicher Zeit dann auch die ſorgfältigſt be

reiteten, in mancherlei Blätterwerk eingebundenen Speiſen an

den Häuptling abzuliefern, ſelbſtverſtändlich aber gegen

genügende Entſchädigung, denn ohne eine Bezahlung verrichtet

hier ein Eingeborner nichts für den andern – ſelbſt Kinder

kaum für ihre Eltern!

Am nächſten Tag beginnt nun die Erſcheinung des Duk

Duk; alle Maskenträger begeben ſich jetzt zuerſt zum angeſehen

ſten Häuptling und Duk-Duk-Mann des Diſtrikts, um ſich ihm

zu präſentieren. Meiſt fahren dabei die Kanoes zu dreien

und vieren neben einander, einen geordneten Zug bildend, und

das Jauchzen, Singen und Trommeln hat während ſolcher

Fahrt kein Ende. In

der Mitte des Fahr

zeuges ſteht oder ſitzt

der Duk-Duk in ſeiner

Vermummung und

nach dem Takte der

Muſik bewegt er ſich

auf und nieder, hin

und her. Das Ganze

bildet für den Fremden

ein ebenſo komiſches

und luſtiges, wieinter

eſſantes Bild!– Da

der Duk-Duk ſelten

ſchreitend, ſondern mit

eins um das andere

hochgehobenen Beinen

ſich vorwärts bewegt,

ſo hüpft nach der

Landung die ganze

Reihe der Repräſen

tanten dieſes Kultus

dem Hauſe des Häupt

lings zu, in deſſen

Nähe im Buſch der als

Verſammlungsort für

alle angewieſene, freie

Aus unſeren Südſeekolonieen 8.

Herr Talawa, älterer Mann von Ruluana im

Norden Neu-Britanniens, mit dem eigentümlichen

Halskragen „Ammidi“. Nach einer Photographie

aus dem Muſeum Godeffroy.

Aus unſeren Südſeekolonieen 7.

Papuadorf auf den Admiralitätsinſeln.

Platz ſich befin

det. Hiergewährt

es nun wiederum

einen ganz eigen

tümlichenAnblick,

dreißig bis vier

zig dieſer ſelt

ſamen Geſtalten,

deren Unterkör

per durch einen

grünen Blätter

wulſt verdeckt

wird und deren

Oberkörper in

einemmannigfach

und teils recht

geſchmackvollver

zierten und ge

färbten hohen

Spitzturm ſteckt,

ſtumm im Kreiſe

ſitzen zu ſehen,

denn ſelbſt die

Beine des Reprä

ſentanten müſſen

derartig unterge

ſchlagen gehalten werden,

daß nicht der geringſte Teil

eines Fußes unter dem

Blätterwulſt hervorſchaut.

Eine Menge Eingeborner wie auch Frauen, Mädchen und

Kinder ſehen jetzt dem Schauſpiel zu.

Das dem Duk-Duk als Geſchenk dargebrachte Devaro

Muſchelgeld wird in zuſammengelegten Bündeln von den Häupt

lingen aus einer Entfernung von fünf bis ſechs Schritten mit

kräftigem Wurf gegen den Blätterwulſt der maskierten Per

ſonen geſchleudert. Falls nun der betreffende Duk-Duk, in

deſſen Nähe das Geſchenk gelangt, dasſelbe, da er nur höchſt

verſtohlen einige Finger aus dem Wulſt hervorſtecken darf,

nicht hat erreichen und hereinziehen können, ſo wird ihm das

ſelbe von einem der Häuptlinge zugeſteckt. Sind die Geſchenke

ausgeteilt, ſo führen die Duk-Duk-Repräſentanten zuvörderſt

einige ihrer kurzen, hüpfenden Tänze auf; dann hüpfen die

auf Mioko Einheimiſchen nach ihren Duk-Duk-Häuſern, die auf

den Nachbarinſeln Heimiſchen aber nach ihren Kanoes, um mit

demſelben Geſang, Getrommel und Geſchrei wie bei ihrer Her

kunft wieder heim zu fahren und ſich nach ihren Duk-Duk

Häuſern zu begeben. Und ſo findet nun jeden Nachmittag

während der nächſten zwölf Tage der Duk-Duk-Tanz vor den

Frauen und Kindern auf dem freien Platz vor der Hütte des

Häuptlings ſtatt. Das Ankleiden der Tänzer geſchieht in

verborgener Weiſe beim Duk-Duk-Hauſe, von wo ſie ſich zum

Tanzplatz begeben, wo die Blätterwülſte auf Pfoſten ſtehen

und der zu jedem gehörige Turm daneben.

Abgeſehen von den oben gemachten Mitteilungen wird

der Kulturzuſtand dieſes Volkes ſchon durch den Umſtand

charakteriſiert, daß Eiſen und Metall in ihrer Induſtrie un

bekannt ſind unddurch Steine, Muſcheln, Holz und Knochen erſetzt

werden. Wir haben es alſo mit einer Steinzeit zu thun.

Die ſchweren Werkzeuge: Beil, Hammer, Meiſel beſtehen aus

Steinen oder Muſchelſtücken, die mit Baſt an Stiele befeſtigt

ſind. Außerdem gibt es noch Meſſer von Schildpatt und

Bambus zum Zerteilen reifer Früchte. Menſchenknochen dienen

als Bohrer. Wenn man dieſe primitiven Werkzeuge betrachtet,

welche allerdings noch ergänzt werden durch den Gebrauch der

ſehr kräftigen Zähne, ſo muß die Geſchicklichkeit und Ausdauer

der Wilden Staunen erregen, mit welcher ſie ihre Induſtrie

artikel erzeugen. Zu den ſchon erwähnten Schmuckſachen

kommen Speere, Keulen, Lanzen, Schleudern – aber nicht

Bogen und Pfeil –, Körbe, Matten, Fiſchnetze.

Gegenüber dieſem geringen Hausrat beſitzen ſie verhält

- - - T
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meln, Maultrommeln, Flöten, Panflöten von Holz gemacht,

ferner Hörner, Klappern und Klingeln aus Muſchelſchalen.

Die Holztrommeln und die Muſchelhörner ſcheinen Kriegs

inſtrumente zu ſein, doch wird auch die Trommel bei Tänzen

benutzt. Den Geſchmack beim Tanz beweiſen auch die dabei

gebrauchten Geſichtsmasken, welche in den verſchiedenſten

Formen vorkommen und in deren Herſtellung die Leute viel

Phantaſie entwickeln. Ahnliches läßt ſich in der Verzierung

der Kanoes erkennen, welche letzteren oft mit kunſtvoll durch

brochenen Schnitzereien an beiden Enden verſehen ſind.

Im Gegenſatz zu Neu-Guinea liegen im Archipel die

Hütten niemals über dem Waſſer. Es ſind richtige Matten

hütten mit Giebeldächern aus Rohr oder Palmſtroh. Ein

paar niedrige Bänke machen das Möblement aus. Die Um

gebung des Dorfes iſt ſtets ſauber und hübſch und der Dorf

platz zeichnet ſich ſtets durch große Reinlichkeit aus, ja von

Schleinitz fand auf Neu-Hannover ſogar einen mit Blumen

bepflanzten Hügel bei einem Dorfe.

Wenn die Kultur dieſes Volkes nun auch eine ſehr nied

rige iſt, ſo darf man dieſes doch nicht ſeinen Anlagen zu

ſchreiben, ſondern muß dafür nach den Betrachtungen des Frei

herrn von Schleinitz die örtlichen Verhältniſſe verantwortlich

machen. „Die Inſeln, ſo ſagt er, ſind für die Bodenkultur

im ganzen wenig geeignet, da ſie entweder aus dem ſumpfigen

Boden gehobener Korallenriffe oder aus jüngeren Gebirgs

maſſen ohne Humusſchicht beſtehen und des alluvialen Bodens

ganz zu entbehren ſcheinen. Es kommen daher von Pflanzen

faſt nur Bäume gut fort, die ihre Wurzeln in die Spalten

des Geſteines ſchlagen. Dieſe Bäume wuchern aber in dem

günſtigen Klima mit ſo wunderbarer Uppigkeit, daß daneben

das Leben der meiſten anderen Pflanzen und das der meiſten

Tiere zur Unmöglichkeit wird. Dieſe Verhältniſſe vor Augen

hat es mich oft in Erſtaunen geſetzt, daß es den Eingebornen

doch gelingt mit ihren primitiven Werkzeugen den Wald aus

zuroden, wo irgend der Boden dem Ackerbau einigen Erfolg

in Ausſicht ſtellt. Mehrfach ſtieß ich bei meinen Wanderungen

auf Strecken, wo der Wald abgebrannt war. Dabei verkohlen

aber die Baumſtämme nur äußerlich und nun müſſen ſie mit

nismäßig viele muſikaliſche Inſtrumente, nämlich Trom
Aus unſeren Südſeekolonieen 9.

Kinder von der Inſel Mioko, Herzog von Nork-Gruppe.

Nach dem Leben photographiert.

Stein- und Muſchelwerkzeugen abgeſchnitten, die Wurzeln aus

gegraben und ſchließlich der Boden mit Stöcken umgegraben

werden. Was es heißt Tropenbäume zu fällen, hatten wir

ſelbſt gute Gelegenheit kennen zu lernen, als wir Holz zum

Erſatze der Kohlen einnahmen und unſere Arte und Sägen

nicht ſelten entweder wie Glas zerſplitterten oder ſich wie Blei

bogen, als ſie mit dieſem oft eiſenharten Holz in Berührung

kamen.“ – Damit Ausnahme armſeliger, gelbweißerHunde und

einiger Schweine eßbare Säugetiere faſt ganz fehlen, ſo ſind

Aus unſeren Südſeekolonieen 10.



die Eingebornen zu Kannibalen geworden, denn es läßt ſich

leider nicht leugnen, daß unſre ſchwarzen Mitbürger Menſchen

freſſer ſind. Nach den Mitteilungen, die von der Gazelle er

halten wurden, wird jeder gefangene Bergbewohner von einem

feindlichen Stamme ſofort und ohne Zeremonieen verſpeiſt,

wobei die ſchmackhafteſten Körperteile dem Häuptling zufallen.

Mit der Religion hat die Anthropophagie hier nichts zu thun.

Wie ſchon bemerkt, zerfällt die Bevölkerung jeder Inſel

in zahlreiche Stämme, die miteinander wenig verkehren und

untereinander ſtets in Fehde leben, wofür die befeſtigten Dörfer

und das ſtete Bewaffnetgehen der ganzen männlichen Bevölke

rung, ſowie deren zahlreiche Narben ſprechen. Bei dieſem

Zuſtande der Dinge fällt die Haus- und Feldarbeit, ſelbſt zum

Teil das Fiſchen, den Frauen zu, während die Männer, wenn

ſie nicht Krieg führen, des Müßiggangs pflegen. Die Frauen

ſcheinen dafür aber im allgemeinen gut behandelt zu werden,

ja ſelbſt an Zeichen eines zärtlichen Familienlebens fehlt es

nicht. Man hat koſende Brautpaare, freundſchaftlich verbun

dene Männer, zärtliche Kinder und Eltern beobachtet, freilich

auch geſehen, wie der Mann die Frau mit der Keule züchtigte.

„Es deutet dieſes und manche andere kleine Zeichen, bemerkt

unſer Gewährsmann, auf Vorhandenſein von Gemüt und

edleren Gefühlen, wie überhaupt bei längerem Zuſammenſein

mit dieſen Leuten man ſich einer gewiſſen Sympathie für ſie kaum

verſchließen kann: denn die großen Fehler, welche ſie beſitzen,

ſcheinen mehr aus einer kindiſchen Unerzogenheit hervorzugehen,

als aus Schlechtigkeit des Charakters.“

Freiherr von Schleinitz iſt ganz entſchieden der Anſicht,

daß die Wilden des Neu-Britannia-Archipels ſehr entwick

lungsfähig ſeien, und bereits vor zehn Jahren wünſchte er,

daß hier der ziviliſatoriſche Einfluß Deutſchlands ſich geltend

machen möge, der nun hoffentlich zum Segen jener Wilden

mehr noch als bisher dort Platz greifen wird.

Der Hauptpunkt für den Handel des Archipels ſowie für

die auf demſelben entfaltete Miſſionsthätigkeit iſt die Gruppe

der Duke of A)ork-Inſeln, welche im St. Georgs Kanal

liegen, der Neu-Britannien von Neu-Irland trennt. Hier ſind

ſeit dem Jahre 1875 Hamburger Häuſer (Godeffroy, Herns

heim) anſäſſig, die einen ſchwunghaften Handel betreiben.

Duke of A)ork iſt ein niedriges, ganz mit Vegetation bedecktes

Eiland von etwa einer Quadratmeile, um welches herum ſich

mehrere kleine Inſeln lagern. Wichtig iſt es durch ſeine do

minierende Lage und durch ſeine vortrefflichen Häfen, die

bereits ſeit dem Jahre 1878 dem deutſchen Reiche

gehören, da ſie damals für ſiebzig Dollars abgetreten wurden.

Damals hat Kapitän Bartholomäus von Werner mit

S. M. S. Ariadne den Auftrag gehabt, einige Klageſachen

der Firma Hernsheim & Co. gegen die Eingebornen zu er

ledigen und bei dieſer Gelegenheit erwarb er die Häfen Makada

und Mioko für einen Spottpreis. Da Kapitän von Werner

die Produktionsfähigkeit des Archipels weit günſtiger als Ka

pitän von Schleinitz anſieht, ſo laſſen wir hier einiges aus

ſeinen Berichten an die kaiſerliche Admiralität folgen.

„Neu-Britannien und Duke of A)ork ſind ſo wertvoll und

verſprechen jetzt ſchon dem unternehmungsluſtigen deutſchen

Handel ſo großen Gewinn, daß dieſes Gebiet nicht preis

gegeben werden darf. An Plantagenbau iſt hier zwar

für die nächſten Jahre nicht zu denken, doch glaube ich, daß

in zehn Jahren die Verhältniſſe ſchon ſoweit geordnet ſind,

daß auch damit vorgegangen werden kann. Zur Zeit iſt daher

nur auf die Produkte zu rechnen, welche die Eingebornen für

Tabak, altes Bandeiſen hergeben, vorzugsweiſe liegt hier in

der ſehr dichten Bevölkerung eine unerſchöpfliche Arbeiter

quelle. Dieſe berüchtigten Menſchenfreſſer, die allerdings

mit dem größten Gleichmut den erſchlagenen Feind oder einen

gekauften Leichnam verzehren, ſind die gutmütigſten, fleißigſten

Leute, die man ſich denken kann. Ich war erſtaunt über die

Ausdauer, mit welcher über zweihundert Männer mehrere

Tage lang, allerdings mit Ablöſung, für mich Tag und Nacht

Kohlen verladen und Holz geſchlagen haben.

„Der Hafen von Mioko kann ſich mit den beſten Häfen

meſſen in Bezug auf Raum, Klarheit des Ankergrundes, Tiefen

verhältniſſe, die den größten Schiffen geſtatten dicht an Land

zu holen, Sicherheit gegen alle Winde und Leichtigkeit des

Ein- und Auslaufens für Segelſchiffe.

„Wenn man ſich klar macht,“ ſo ſchließt Kapitän von

Werner ſeinen Bericht, „welchen Umfang der deutſche Handel

in der Südſee erreicht hat, ohne bisher von der vaterländiſchen

Regierung unterſtützt worden zu ſein, dann muß man unwill

kürlich die weitgehendſten Hoffnungen für den Fall ſchöpfen,

daß die heimiſche Regierung ſich entſchließen ſollte, dieſen Handel

nicht nur durch Stationierung eines Kriegsſchiffes zu unter

ſtützen, ſondern auch gewillt iſt, eine Politik zu verfolgen,

welche dieſes fruchtbare Gebiet dem deutſchen Fleiß,

der deutſchen Ausdauer für immer erhält.“

Gott Lob! Dieſer Fall iſt jetzt eingetreten.

Ein merkwürdiger Komet.

Unlängſt brachten die Tagesblätter die telegraphiſche Nachricht,

ein amerikaniſcher Aſtronom habe den zurückkehrenden Encke

ſchen Kometen aufgefunden. Dieſe Mitteilung hat zweifellos bei

vielen Leſern die Uberzeugung hervorgerufen, daß dieſer Komet ein

ganz beſonders intereſſantes Geſtirn ſein müſſe, und mancher mag

die Erwartung hegen, in nächſter Zeit am Himmel einen Kometen

mit rieſigem Schweife einherziehen zu ſehen. Um es gleich zu ſagen:

dieſe Erwartung wird nicht in Erfüllung gehen, ja der in Rede

ſtehende Komet wird dem unbewaffneten Auge völlig verborgen bleiben;

nur im Fernrohr wird man ihn als ſchwache nebelige Maſſe von

runder Geſtalt und faſt ohne Schweif zu ſehen im ſtande ſein.

Dennoch iſt dieſer Komet einer der merkwürdigſten, die jemals in

den Geſichtskreis der Aſtronomen herabgeſtiegen ſind, ja die Fragen,

welche durch ihn angeregt wurden, reichen weit über den engen Ring

der Fachleute hinaus, ſie intereſſieren jeden denkenden Menſchen in

ganz beſonderem Grade. Man wird dies ſogleich begreifen, wenn

ich hinzufüge, daß Enckes Komet das erſte Geſtirn dieſer Art iſt, bei

dem durch Beobachtung und Rechnung mit Sicherheit erwieſen worden,

daß er ſich bei jedem Umlauf der Sonne mehr und mehr nähert

und demgemäß, wenn dieſe Annäherung fortdauert, dereinſt in den

Gluten des Sonnenballes ſein Ende finden muß. Ein ſolches Er

gebnis widerſpricht vollſtändig der früheren Anſchauung der Forſcher,

die in dem Baue und der Einrichtung des Planetenſyſtems alle

Garantien zu einer unbegrenzten Dauer erblickten. Denn das Ende,

welches jenen Kometen bedroht, ſteht auch und aus genau den

gleichen Gründen für jeden Planeten in Ausſicht, und wie der Komet

in den Gluten des Sonnenballes zergeht, ſo muß, wenn auch nach

unermeßlich viel längerer Zeitdauer, dereinſt der Morgen- und Abend

ſtern untergehen und ihm folgend unſere Erde ſamt ihrem Monde.

Genau betrachtet liegt in dieſer Schlußfolgerung gar nichts abſonder

liches; denn gleich wie das Planetenſyſtem nicht ewig war, ſondern

einen zeitlichen Anfang hatte, ſo muß ſeine Dauer auch ein Ende

finden. Verſucht man freilich den Gedanken ganz auszudenken, ſo

fühlt man ſich betroffen von der niederſchmetternden Gewalt des

ſelben. Denn er ſagt uns, daß alles menſchliche Sinnen und Streben,

die Errungenſchaften des Geiſtes, alle Fortſchritte der Kultur, nicht

immerfort kommenden Generationen als Grundlagen zu höherer Blüte

dienen werden, ſondern daß ein beſtimmtes Ziel geſetzt iſt allem
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tive ſteht. – –

Doch kehren wir zu unſerm Kometen zurück. Derſelbe wurde

zum erſtenmale geſehen im Jahre 1786; natürlich hat er auch vor

dieſem Zeitpunkte exiſtiert, aber man hatte ihn ſeiner Lichtſchwäche

wegen nicht aufgefunden. Auch in jenem Jahre wurde er nur an

zwei Tagen bemerkt, dann entzog er ſich den Nachforſchungen und

es war unmöglich, ſeine Bahn durch den Himmelsraum zu beſtimmen.

Im Jahre 1795 kehrte er zur Sonne zurück und damals ſah die

Schweſter des berühmten Herſchel den Kometen wieder, ebenſo er

ſchien er in den Jahren 1805 und 1818, ohne daß man jedoch ahnte,

es handle ſich in dieſen Erſcheinungen ſtets um ein und dasſelbe

Geſtirn. Erſt der junge Aſtronom Encke, der ſich zu jener Zeit als

Obſervator auf der Sternwarte bei Gotha befand, erkannte, haupt

ſächlich durch ſeine eigenen Beobachtungen, daß der Komet von 1818

in dem Zeitraume von 1208 Tagen um die Sonne kreiſe. Eine

ſolch kurze Umlaufszeit erſchien zwar für einen Kometen außer

ordentlich ſeltſam, allein Encke zeigte durch ſehr umfangreiche und

genaue Zurückrechnung, daß die Kometen von 1805, von 1795 und

1786 wirklich identiſch ſeien mit jenem von 1818 und daher an der

kurzen Umlaufszeit nicht gezweifelt werden könne. Wirklich kehrte

der Komet auch 1822 wieder und wurde von den Aſtronomen mit

Eifer beobachtet. Dabei machte Encke die fernere, merkwürdige und

völlig unerwartete Entdeckung, daß jeder ſpätere Umlauf des Kometen

ungefähr drei Stunden kürzer ſei als der vorhergehende. Die That

ſache ſelbſt ſtellte ſich ſchon damals mit ſolcher Gewißheit heraus,

daß ſie nicht wohl bezweifelt werden konnte, und es fragte ſich des

halb, auf welche Weiſe die fortdauernde Verkürzung zu erklären ſei.

Dem Scharfſinn Enckes entging es nicht, daß es ſich hier um eine
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wirkliche Hemmung der Bewegung des Kometen handeln müſſe. Man

hatte bis dahin angenommen, der Himmelsraum zwiſchen den Pla

neten ſei abſolut leer, und dieſe Annahme gründete ſich auf die Er

fahrung, daß die altbekannten Planeten ſeit den früheſten Zeiten der

Beobachtung, alſo ſeit mehreren Jahrtauſenden, ihre Bewegung

nicht merklich verlangſamt hatten. Daraus folgte, daß im Verhältnis

zu den gewaltigen Planetenmaſſen, eine etwaige Materie in den

Himmelsräumen höchſtens nur von überaus großer, unmeßbarer

Feinheit ſein könne. Denken wir uns, man habe ein cylindriſches

Glasgefäß, von dem man nicht wiſſe, ob es leer oder lufterfüllt ſei.

Läßt man in dieſem Gefäße, ohne dasſelbe zu öffnen, eine kleine

Bleikugel herabfallen, ſo wird man nicht wahrnehmen können, daß

die Kugel in ihrer Fallgeſchwindigkeit eine Verlangſamung durch

den Widerſtand der eingeſchloſſenen Materie erleidet, man kann alſo

hieraus nicht ſchließen, ob das Gefäß leer oder lufterfüllt iſt. Könnte

man nun aber auch noch eine äußerſt kleine und leichte Flaumfeder

in dem hohlen Glascylinder von oben nach unten fallen laſſen, ſo

würde man aus dem Verhalten ſchon weit eher einen Schluß auf

den Inhalt des Gefäßes machen können. Im luftleeren Raume

würde das Federchen wie eine Bleikugel herabfallen, im lufterfüllten

dagegen eine recht merkliche Verlangſamung ſeiner Fallbewegung er

kennen laſſen. Man ſieht hieraus, wie der leichte, feine Gegenſtand

ein ſicheres Urteil über einen vorhandenen Widerſtand geſtattet, wo

der maſſige, ſchwere Körper nichts ſchließen läßt. Ganz ähnlich iſt

es mit den Planeten. Dieſe gewaltigen Maſſen werden durch den

Widerſtand eines feinen Fluidums, das die Himmelsräume erfüllt,

für uns nicht merklich verlangſamt, wohl aber iſt dieſe Verlang

ſamung erkennbar bei einem ſo feinen, wenig dichten und leichten

Weltkörper wie der Enckeſche Komet iſt. Encke nahm deshalb als

erwieſen an, daß die Himmelsräume nicht leer, ſondern mit einem

äußerſt feinen „hemmenden Mittel“ erfüllt ſeien, dem man den

Namen Ather gegeben hat, ohne dadurch über ſeine ſpezielle Natur

irgend etwas ausſagen zu wollen. Dieſer Ather leiſtet der Bewe

gung des Kometen einen Widerſtand, infolge deſſen ermattet im

wirklichen Sinne des Wortes das Geſtirn in ſeinem Laufe, es ſinkt

gegen die Sonne hin und muß ſchließlich auf ſie herabſtürzen. Eine

rſcheinung von ſo fundamentaler Bedeutung für die Frage nach

der Dauer des ganzen Planetenſyſtems, iſt ſelbſtredend der größten

Aufmerkſamkeit würdig, und man hat deshalb auch eine Reihe von

Bedenken gegen die Erklärung Enckes vorgebracht. Bis zu ſeinem

Tode hat letzterer die Berechnungen für den in Rede ſtehenden

Kometen ſorgfältig durchgeführt und gezeigt, daß bei jedem Umlauf

ohne Ausnahme j es ſind ſiebzehn von ihm berechnet worden)

die Verkürzung ſtattgefunden hat. Nach Enckes Tode haben van

Aſten und dieſem folgend Baklund die Unterſuchungen weiter

eführt, ja einen Teil der Enckeſchen Arbeiten wiederholt. Es fand

Ä alles ſo beſtätigt wie Encke angegeben, aber außerdem ſtellte ſich

das ſehr unerwartete Reſultat heraus, daß die Verkürzung der Um

laufszeit während der letzten zwanzig Jahre abgenommen hat. Dieſes

Ergebnis iſt außerordentlich überraſchend und die Urſache der Er

ſcheinung bis jetzt nicht zu deuten. Der Komet ſieht heute noch

ebenſo aus wie vor fünfzig Jahren; eine Veränderung in ihm ſelbſt

iſt alſo nicht in wahrnehmbarer Weiſe erfolgt. Auch der Verſuch,

die Verkürzung der Umlaufszeit durch irgend eine andere Urſache

als durch Hemmung der Bewegung zu erklären, iſt nicht erfolgreich

geweſen, vielmehr muß die Enckeſche Erklärung auch heute noch als

die bei weitem wahrſcheinlichſte angeſehen werden. Man hat gefragt,

warum denn noch bei keinem andern Kometen eine Wirkung des

Äthers bemerkt worden ſei. Darauf iſt folgendes zu erwidern. Um die

Verkürzung der Umlaufsdauer zu erkennen, muß ein Komet min

deſtens in drei Erſcheinungen beobachtet ſein und zwar ſo genau,

daß man daraus ſeine Umlaufszeit bis auf Bruchteile der Stunde

ſicher ableiten kann. Dies iſt aber außer beim Enckeſchen Kometen

bis jetzt eigentlich nur bei zwei andern Kometen möglich und von

dieſen hat einer, nämlich der ſogenannte Winneckeſche Komet auch

wirklich Andeutungen einer geringen Verkürzung ſeiner Umlaufszeit

gezeigt. Man hat guten Grund anzunehmen, daß der Ather, welches

auch immer ſeine ſonſtige Beſchaffenheit ſein möge, in der Nähe der

Sonne am dichteſten iſt, ſodaß ein Komet, der ſich meiſt in ſonnen

nahen Regionen aufhält, unter gleichen übrigen Verhältniſſen ſtärker

in ſeiner Bewegung gehemmt wird als ein anderer, der entfernter

um die Sonne läuft. Unter allen Kometen von kurzer Umlaufszeit

kommt aber der Enckeſche der Sonne am nächſten und entfernt ſich

am wenigſten von ihr. Im Punkte ſeiner größten Sonnennähe

ſteht er ſieben, in der größten Entfernung vierundachtzig Millionen

Meilen von der Sonne ab, während bei dem oben erwähnten

Winneckeſchen Kometen dieſe Entfernungen reſp. ſiebzehn und hundert

dreizehn Millionen Meilen betragen. Man kann daher erwarten,

daß bei jenem Kometen ſich die Einwirkung der Hemmung deutlicher

zeigen wird, wie es auch in der That der Fall iſt. Aber auch ab

geſehen von der wirklich wahrnehmbaren Verkürzung der Umlaufs

zeit, iſt die Annahme, die Himmelsräume ſeien nicht völlig leer,

ſondern mit irgend einer, wenn auch ſehr feinen Materie erfüllt,

ſchon an und für ſich recht wahrſcheinlich. Wir wiſſen, daß zahl

reiche Sternſchnuppenſchwärme in der Nähe der Sonne zirkulieren,

wir kennen Stein- und Eiſenmaſſen, die auf unſere Erde herab

ſtürzten und beträchtliche Gasmengen umſchloſſen, die Kometen ſelbſt

ſcheiden gewiſſe Materien aus und die Stoffe, aus denen ihre Schweife

beſtehen, verflüchtigen ſich aller Wahrſcheinlichkeit nach in den Welt
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raum. Endlich zwingt uns auch die Thatſache, daß die Wärme ſich

von der Sonne ſowohl als von den Sternen durch den Weltraum

bis zu unſerer Erde fortpflanzt, zu dem Schluſſe, daß der Weltraum

nicht leer, ſondern mit einer feinen, vielleicht gasförmigen, überaus

dünnen Materie erfüllt iſt. Denn die ſtrahlende Wärme iſt, wie wir

heute wiſſen, nur eine gewiſſe Bewegungsform der kleinſten Teilchen

und bedarf daher zu ihrer Fortpflanzung durch den Raum eines

materiellen Subſtrats. Hier finden wir alſo eine genügende Uber

einſtimmung mit der Erklärung, welche die Verkürzung der Umlaufs

zeit des Enckeſchen Kometen verlangt. Man kann daher kaum mehr

daran zweifeln, daß im Weltraume, beſonders in unſerm Sonnen

ſyſteme, zwiſchen den Planeten ſich Materie befindet, die wir nicht

ſehen können, welche aber Wirkungen auf die Weltkörper ausübt, die

deren ſelbſtändige Exiſtenz bedrohen. Allerdings müſſen ungezählte

Myriaden von Jahren vergehen, ehe infolge dieſer hemmenden

Wirkungen eine Zerſtörung der Planeten, ein Herabſturz derſelben

auf die Sonne eintritt, allein das dereinſtige Ende der Wandel

ſterne iſt in dieſem Falle nicht weniger ſicher. Vielleicht ſind wir

Menſchen ſchon wiederholt Augenzeugen eines ähnlichen Vor

ganges geweſen. Die unzählbaren Fixſterne ſind Sonnen wie

unſere Sonne und es iſt durchaus nicht unlogiſch anzunehmen, daß

viele derſelben auch von dunklen Planeten umkreiſt werden. Nun

hat man in einigen Fällen ein plötzliches Auflodern vorher ſehr

lichtſchwacher Sterne beobachtet, eine raſche Helligkeitszunahme, die

allmählich wieder abnahm. Schon der große Newton glaubte dieſe

Erſcheinungen durch den Herabſturz von Kometen auf jene Sterne

erklären zu dürfen und es iſt durchaus richtig, daß beim Zuſammen

prallen zweier Weltkörper dieſe in das höchſte Stadium der Glut

geraten würden. Jedenfalls handelt es ſich bei den genannten Er

ſcheinungen um ungewöhnliche, kataſtrophenartige Vorgänge, die ihr

Eintreten durch gewaltige Lichtausbrüche viele tauſend Milliarden

Meilen wMt in den Weltraum hinaus ſignaliſieren. – So hat uns

denn die Betrachtung der Bewegung des Enckeſchen Kometen im

Geiſte in überaus weit entlegene räumliche und zeitliche Verhält

niſſe geführt und zu logiſchen Schlüſſen über die mögliche Art

und Weiſe, in welcher dereinſt der ganze Erdball das Ziel ſeines

Daſeins finden kann. Dr. Klein.

Am Familientiſch.

Spindelpoeſie.

(Zu dem Bilde auf S. 293.)

Noch immer hat die Maſchine das Spinnrad nicht ganz zu ver

drängen vermocht. In zahlreichen Wohnſtätten unſerer ländlichen

Bevölkerung iſt es in unveränderter Thätigkeit und wird es wohl

auch noch lange bleiben. Und wo es gemütlich ſchnurrt, da iſt es,

als ob die alte Zeit erwachte und ihren poetiſchen Zauber darüber

ausgöſſe. Dachten ſich doch unſere heidniſchen Ahnen ihre Göttinnen

ſo gern ſpinnend wie ſie ſelbſt: in Schweden nennt noch heute das

Volk den „Orionsgürtel“ nicht anders als „Friggerock“, d. h. Spinn

rocken der Frigga oder Frija, der germaniſchen Göttermutter. Auch

Königinnen und Fürſtinnen ſchämten ſich nicht der Spindel – im

Volksmund lebt noch Karls des Großen Mutter, Bertha, die fleißige

Spinnerin, und über dem Grabe der Tochter Kaiſer Ottos I. Liut

gardens, war eine goldene Spindel aufgehängt. Zur Zeit der Minne

ſinger fanden ſich Rocken und Spindel in jedem Gemach, und das

Spinnen von Flachs und Seide war jeder Dame eine gewohnte

Arbeit. Darum dachte ſich unſer Volk auch die Jungfrau Maria

als Spinnerin und ſang noch im XV. Jahrhundert von ihr: „Maria

die konnt' ſpinnen, des freut ſie ſich.“ Und ſo blieb es im weſent

lichen auch, als im Jahre 1530 von dem Bildſchnitzer Johann Jürges

in Watenbüttel das Spinnrad erfunden worden war. – In der deut

ſchen Poeſie aber ertönt ſeit alten Tagen der Preis der Spindel

von dem Volkslied an, welches mahnt:

„Ehr, Mägdlein, ehr Adam hackt und Eva ſpann,

Die edle Spinnkunſt ſehr; Zeigten uns die Tugendbahn“

bis auf Juſtinus Kerners Lob- und Schutzlied:

„Die Spindel hält verſchoben Nein! liebe deutſche Frauen,

Ä manche Schöne ſtolz, Erkennt der Spindel Wert!

Und denkt: wie kann man loben Wollt treulich auf ſie bauen,

So ein gemeines Holz! Treu, wie der Mann aufs Schwert!“

Und die Künſtler werden ebenſowenig müde, die Spinnerinnen

zu malen, wie die Dichter, ſie zu beſingen. Woran mag ſie denken,

die Karl Herpfer, von ihrer Arbeit raſtend, ſo anmutig dargeſtellt

hat? Vielleicht tönt es leiſe und bange durch ihre Seele:

„Goldner Faden, kann nicht ſagen,

Welch ein Schickſal dir beſtimmt,

Ob mit Freuden, ob mit Klagen

Das Geſpinſt ein Ende nimmt“

oder ſie denkt des fernen Liebſten:

„Gott wolle uns vereinen,

Hier ſpinn' ich ſo allein,

(Geibel)

Der Mond ſcheint klar und rein,

Ich ſing und kann nicht weinen.“

(Brentano.)

Rechtsrat.

Am 1. Oktober 1884 beauftragte ich einen Rechtsanwalt mit

der Anfertigung eines Geſellſchaftsvertrages zwiſchen mir und meinem

ihn,Kompagnon, d. h. ich ſandte ihm einen Entwurf ein und bat
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denſelben bis zum 15. Oktober 1884 nur in die nötige juridiſche haftet er unter allen Umſtänden für allen aus dieſem vertragswidrigen

Form zu bringen. Verhalten erwachſenen Schaden. Im vorliegenden Falle würde dieſer

Am 9. Oktober 1884 noch ohne irgend welche Nachricht ſchrieb Schaden nicht nur in den vergeblichen Porto- und Reiſeauslagen

ich nochmals, und verlangte er daraufhin eine mündliche Beſprechung, ſowie in den Koſten der von dem Rechtsanwalt gewünſchten Kon

die am 15. Oktober 1884 ſtattfand, und wobei er die nunmehrige ferenz, ſondern auch in denjenigen nachteiligen Folgen beſtehen,

baldige Ausfertigung in Ausſicht ſtellte. welche etwa aus dem verzögerten Abſchluſſe des Sozietätsvertrages

Da ich aber den Kontrakt nicht erhielt, ſo habe ich am 28. No- in geſchäftlicher Beziehung entſtanden ſind.

vember 1884 per gewöhnlichen Brief, und am 28. Dezember 1884 per Nach alle dieſem wird es ein ganz richtiger und zweckmäßiger

Einſchreibebrief um Beſchleunigung gebeten, ohne bis heute irgend Weg ſein, wenn Sie zunächſt eine Friſt von etwa vierzehn Tagen

eine Antwort auf meine Briefe zu erhalten. ſtellen und dann ſo verfahren, wie Sie es in Ausſicht ſtellen.

Dieſe Verzögerung dauert mir denn doch zu lange, umſomehr,

als mir doch die ſchriftliche Fixierung unſeres Aſſociéverhältniſſes Briefkaſten.

D. Das in No. 12 beſprochene Spandauer Weihnachtsſpiel von

für alle Fälle erwünſcht ſein muß.

Ich bitte nun um gefällige Auskunft, ob das folgende Ver- F.

» - - - - - - - - 1549 iſt ein Separatabzug aus dem 18. Bande der „Märkiſchen Forſchungen“, welfahrenÄ zuläſſig iſt, oder Ue ich mir ſonſt helfen ſoll. - cher bei Ernſt & Korn in Berlin 1884 erſchienen iſt. Es ſteht dj S. 109–222. –

Ich würde dem Rechtsanwalt per Einſchreibebrief mitteilen, º in Breslau. Die Mk.5 für die Lutherkirche in der Provinz Poſen, ſind an

„daß ich ihm eine Friſt von . . . Tagen (wie viel?) ſtelle, nach deren ÄÄÄrz #Än M–s. # Ä Ä.
- - -f» .» - . - S-. . Rºl)re 11Ung t! 1 lllung gegangen. – H. U. . lll D.

Ablauf ich ihm das erteilte Mandat zurückziehen, Retournierung Ungeeignet. – Thekla S–r. in Fort Wayne. Warm empfunden und nicht übel

des Kontraktsentwurfs fordern, und ihm für die ſeiner Zeit gehabte Äber doj FucjÄö.ÖÄ inÄÄdij

Beſprechung kein Honorar zahlen würde.“ – Kann ich von ihm den ÄÄÄÄn* ÄrÄ
- - - f eBell DUrte D0 erlich gelungen. – Dr. R. - erl

Erſatz meiner Portoauslagen und der Reiſekoſten zu ihm fordern, nehmen wir von Ihrer Mitteilung Notiz, daß die am Familientiſch. No. 14 wieder

da dieſe Auslagen doch durch ſeine Schuld verse Ä ſind? Ä# # # und dieÄ Ä Gottfr.ÄÄ
. B. in G. und in deſſen „Vier Büchern äſopiſcher Fabeln“ (No. 24 des 4. Buches. erlin,

- --- - - - 2. Aufl. 1758) zu finden iſt. – G. E. W. in Terby. Wir können von Über
Das Verhältnis zwiſchen dem Rechtsanwalt und ſeinem Auf- ſetzungen keinen Gebrauch machen. – J. W. in B. Jſt vernichtet. – Dasſelbe

Ä iſt einÄs dasÄ Recht ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ. Ä. Ä ÄnÄ

machtsauftraa bezeichnet. ieſes Vertragsverhältnis er- . – El. B. in M. – Abonnentin in Münſter. Der junge Mann muß acht

Ä Ä L ## Äs Ä.ÄÄ e, Er- undvierzig Monate Seefahrzeit haben, ehe er die Steuermannsſchule beſuchen und
1. f g - . .“ - ge, ſein Examen machen kann. Letzteres berechtigt ihn zum Einjährig-Freiwilligendienſt

füllung, und verpflichtet, denjenigen Kontrahenten zum Schadenerſatze, in der Marine. Auf Anſuchen bei der betreffenden Behörde wird ihm Ausſtand ge

welcher ſchuldvollerweiſe ihn zu erfüllen unterläßt. Zwar iſt an und ÄÄErºhung deÄpigeÄ
für ſich der Rechtsanwalt berechtigt, das Verhältnis jederzeit zu zwanzig Jahre) abgelegt hat und nachweiſt: daß er esÄ einer bÄn

** - * - - • . !“ - - - - - Friſt (ein bis zwei Jahre) ablegen wird. Wenn er ſich die Berechtigung zum Ein

kündigen, und die einmal erklärte Kündigung ſchließt den Anſpruch jährig Freiwillijdijm jÄerjujdjnjätÄréje

auf weitere Erfüllung des Vollmachtsvertrages für die Zukunft aus. äÄt ſº hºchtigt ihn dies auch, ſein Jahr in der Marine abdenen zu können,

Sofern jedoch die Kündigung vorzeitig und ohne triftigen Grund
ÄÄÄ. ÄÄÄ W # # Buchs

- - - aumholz erhalten Sie von J. G. Wolf in Leipzig, Gr. Windmühlenſtraße 48/III,

erfolgt iſt, bleibt der Anſpruch auf Schadenerſatz beſtehen. Wenn ÄÄÄÄÄrjÄsÄ

aber, wie im vorliegenden Falle, eine Kündigung des Mandats über

haupt nicht erfolgt iſt, und der Rechtsanwalt die Ausführung des

Sie ſich mit erſtgenannter Firma in Verbindung ſetzen. – E. V. in H. v. d. H.

Nach der Allgem. Deutſchen Biographie (Bd. IX, S. 672) iſt Grillparzer am 21. Jan.

einmal übernommenen Auftrags in ſchuldvoller Weiſe verzögert, ſo

1872 geſtorben. – F. L. in D. Ihre Sammlung ausgewählter Anekdoten aus

alter und neuer Zeit wird uns für den Daheimkalender willkommen ſein.

In unſerer Spielecke.

Dominoaufgabe. - - Bilderrätſel.

Der Erſte von vier Dominoſpielern ha

die folgenden ſieben Steine

e - - - - s 8

". GS sa S. sº

'. ". : '.“ S S

(s - | - | | - - - - - - | |**

Er ſetzt . -". - * aus und gewinnt die 3. Scherzrätſel.

Partie, indem er zuerſt ſeine Steine los wird. S s Was iſt das Gegenteil von einer ſchweren

Der zweite Spieler behält einen Stein, die – -– Hummerſauce?

beiden anderen ihre ſämtlichen Steine. Die s – s - - +. er. - -

Summe der Augen auf den vierzehn Steinen s s Ich bin ein unteres Geſchöpfchen,

des erſten und des zweiten Spielers war gleich s s Das eines Fluſſes Namen trägt,

der Summe der Augen auf den vierzehn Steinen Ein Tierlein, das in ſeinem Köpfchen
der beiden anderen. S s s Nicht die geringſte Sorge hegt.

Welche ſieben Steine hatte der zweite Spieler? s s Stellſt du ein K vor meinen Namen,

1 - Dann werd' ich oftmals Herrn und Damen

- s s Als Ehrenprädikat verliehn.

s s Mit H bin ich ein wackrer Schläger,

s s Mit J kannſt du als Krankenpfleger

Dich meinem Anblick kaum entziehn. V.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)
Die leeren Felder des obigen Quadrats

laſſen ſich mit je einem Buchſtaben ſo aus- -- - -

füllen, daß die neun wagerechten Reihen neun Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in No. 18.
An die Stelle der Kreuzchen ſind folgende bekannte Namen von je neun Buchſtaben er- Dameſpielaufgabe.

Buchſtaben 3a, 2 b, 1d, 3e, 2 m, 1n, 3 o, geben. 1. c 1 – b 2 1. Df6 – a 1

3r, 18, 3t, 1 u, 1z ſo zu verteilen, daß in Die einzelnen Reihen bezeichnen: 2. e 3 – f4 2. g 3 – e 5

der Reihenfolge der Zahlen 1 bis 6 zu leſen iſt: 1. Eine Königin des Altertums. 3. b 6 – e 7 3. d 8 – b 6

1. Ring: der Name eines berühmten Kompo- 2. Einen berühmten griechiſchen Redner. 4. Da 7–h 8 gewinnt.

R niſten, 3. ÄÄ welchen mehrere Päpſte 1

2. Ring: Bewohner einer aſiatiſchen Halbinſel, geführt haben. *** - - Ä. - -

3. Ring: Ä Stadt Ä den Ä 4. Den Titel eines Dramas von Halm. Der Müßiggänger iſt 21+45, alſo 66Jae

Staaten von Nordamerika, 5. Einen König der Egypter. alt geworden.

4. Ring: ein Lobgeſang. R 6.ÄÄ # Athener. 2. Homonym: Gefaßt.

Die an die Verknotungspunkte der Ringe 7. Einen König der Römer. - - - 9

kommenden dreiÄ den Namen 8. Eine Pflanze. Bilderrätſel: Trau, ſchau, wem?

eines bekannten Liederkomponiſten. 9. Einen dramatiſchen Dichter der Griechen. 3. Palme.

Inhalt: Herrn Fortunatus Brautfahrt. Schluß. Novelle von Moritz von Reichenbach. – Verrechnet. Fortſetzung. Romaº
L. Bernhardt. – Unſere Südſeeinſeln. II. Der Neu-Britannia-Archipel. Mit zehn Illuſtrationen. – Ein merkwürdiger Komet.Von

Dr. Klein. – Am Familientiſch: Spindelpoeſie. Zu dem Bilde von Karl Herpfer. – Briefkaſten. – Rechtsrat. – In unſerer Slede.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſtripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarten gleichzeitig beat iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann A'antenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig

Verlag der Daheim-Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.
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Ein Neuſes Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 14. Februar 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. M 20.

Die Mohre von Mohrſtein. Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./IV. 70.

Erzählung von Germanis.

Liebſte Doſia! Dresden, 20. Juni. den Übergang ſuchend und durch Deine Verheiratung zum

Ich bin, vor einer Stunde etwa, hier angelangt, habe ſoeben Nachdenken gezwungen, nahm ich jene Einladung an, die

ein wenig ſoupiert und fahre morgen mit dem erſten Zuge weiter ſchon ſo lange meine Freiheit bedrohte. – Ich entſinne mich

nach Norden, denn – o ſtaune – ich befinde mich auf dem von meiner Tante, der Gräfin von Mohrſtein, ſchon liebens

Wege nach Mohrſtein und gedenke würdige Briefe erhalten zu haben, als

dort einige Wochen zu bleiben.– Die ich, kaum erwachſen, mit Papa noch in

Sache hat ihre Bedenken, ich gebe das Tarasp und Bellaggio weilte; ſeit ich

zu, allein was ſollte ich anderes thun, aber ganz allein ſtehe auf Erden,

nachdem Du, meine langjährige Ge- brachte mir jeder Sommer eine wap

fährtin und geſchworene Feindin der pengeſchmückte Botſchaft von ihrer

Ehe, in letzter Stunde noch mir un- Hand, und die faſt zärtliche Fürſorge,

treu geworden, und den Tücken Amors die ſie für das Geſchick der verwaiſten

zum Opfer gefallen biſt! Nie hätte ich Nichte bezeigte, ſtand in gar keinem

geglaubt, daß Du, mit Deinem Selbſt- Verhältnis zu dem entfernten Grad

bewußtſein, Deinen fünfunddreißig der Verwandtſchaft, welcher uns ver

Jahren und Deinem klaren Blick, der bindet. Ja, wenn ſie nicht die Groß

Verſuchung ſo ſchnellerliegen würdeſt, mutter einiger hoffnungsvoller Jüng

aber das Wunder iſt nun einmal ge- linge geweſen wäre, die, frühzeitig der

ſchehen, und da ich nicht egoiſtiſch Eltern beraubt, von ihr erzogen wor

genug bin, Dir Dein Glück zu meiden, den waren, und nun wahrſcheinlich gut

habe ich meine Rechte und Privilegien verheiratet werden ſollen, – aber

ſonder Murren auf den würdigen ſo! – Ich muß geſtehen, ich konnte

Pfarrherrn von Sankt Antonin über- mich eines gelinden Mißtrauens nie

tragen, den Du Dir ſelbſt zum Herrn ganz erwehren, und ſelbſt Du, Klügſte

und Haupte auserwählt haſt. – So- der Klugen, vermochteſt meine Beſorg

weit wäre ja auch alles ganz gut, aber nis nicht zu zerſtreuen. – Daß ich

nun, nachdem meine Badekur glücklich nun dennoch nachgegeben habe, wird

beendet, mit einer neuen Duenna die Dir vielleicht nicht ganz logiſch er

Welt zu durchſtreifen, oder allein zu- ſcheinen, aber wann hätte ich es auch

rückzukehren in unſer letztes Quartier, je verſucht nach Prinzipien zu handeln,

imſtande, und ſo, nach einem paſſen- mold, von S. M.S. Olga, der erſte gefallene Matroſe. hielt, das zieht mich jetzt an; ich ge

XXI. Jahrgang. 20. s.

das, Liebſte, war ich denn doch nicht Gefecht von Kamarun, 20. Dez. 1ss: Rud. Bunge aus Det- und dann: – was früher mich zurück
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ſtehe ganz offen, mich reizt die Gefahr. – Aber iſt es denn

auch wirklich eine Gefahr, der ich dort entgegengehe, oder

ſtimmen die Pläne der alten Gräfin – vorausgeſetzt, daß

ſie dieſelben wirklich hegt – nicht bis zu einem gewiſſen

Grade mit meinen eigenen Wünſchen und Erwägungen über

ein? – Uber kurz oder lang wird es ja doch mein Schickſal

ſein, in den Hafen der Ehe einzulaufen, und daß ein ſolcher

Hafen für mich notwendig iſt, um mein Lebensſchifflein auf die

Dauer gut und ſicher zu bergen, das, Doſia, hat mir die Tren

nung von Dir jetzt von neuem bewieſen.

Du weißt, ich bin nicht ſentimental, und der Himmel

bewahre mich vor allem, was an Weltſchmerz erinnert, aber

noch nie iſt mir meine iſolierte Lage, meine Verlaſſenheit

möchte ich es beinahe nennen, ſo zum Bewußtſein gekommen

wie in letzter Zeit, und wenn ich nun, da unſere gute Kame

radſchaft ein ſo jähes Ende genommen, mir einen Halt und

eine Stütze erſehne, die mir von anderen nicht geraubt werden

kann, ſo iſt das, denke ich, ganz natürlich, und die notwendige

Folge Deines eigenen Thuns. Auch fürchte ich ſpäter, wenn

mein Charakter noch mehr entwickelt, meine Individualität

mehr zum Ausdruck gekommen, für die Ehe ganz untauglich

zu werden, und wenn dann einmal geheiratet ſein muß, wes

halb nicht einen der Grafen von Mohrſtein, immer voraus

geſetzt, daß er mir gefällt?

Geld iſt eine Macht, die nicht zu verachten iſt, und wenn

meine ſtolze und kluge Verwandte in der That die Abſicht

hegen ſollte, das alte Wappenſchild der Mohre mit meinem,

allerdings ganz bürgerlichen, Reichtum neu zu vergolden, ſo

kann man ihr das, im Grunde genommen, gar nicht verdenken,

zumal meine Mutter eine Mohrſtein geweſen, und ſie vielleicht

die Verpflichtung fühlt, mich auf dieſe, nicht mehr ganz unge

wöhnliche Weiſe in den Schatten des alten Stammbaumes

zurückzuführen.

Was aber meine eigenen Anſprüche in dieſer Hinſicht

betrifft, ſo weißt Du ja am beſten, wie ich darüber denke, oder

ſagen wir, dachte, denn meine Anſichten ſind in letzter Zeit

weſentlich andere geworden, und mit einer Art von Beſchä

mung blicke ich auf meine romantiſchen Träume und Illuſionen

zurück. Wie manche gute Partie iſt von mir ausgeſchlagen,

wie mancher liebenswürdige Freier zurückgewieſen worden,

nicht, weil ich einen anderen liebte, oder mich berechtigt fand,

an der Aufrichtigkeit ihrer Gefühle zu zweifeln, – ſondern

weil ich dieſe ihre Gefühle nicht zu erwidern vermochte, und

immer auf die eine große Leidenſchaft wartete, die mir ſelbſt

die geheimnisvollen Tiefen der Liebe offenbaren, mit einem

Schlage mein ganzes Weſen in Flammen ſetzen ſollte.

Nun, dieſe Leidenſchaft– ſie iſt nicht gekommen, und ſei es

nun, daß ſie überhaupt nicht mehr gedeihen kann in dem letzten

Drittel des neunzehnten Jahrhunderts, oder nur mir ſelbſt die

Fähigkeit abgeht ſie zu empfinden, genug, ich habe einſehengelernt,

daß ich einem Phantom nachjage und trotz meiner Jugend,

trotz meines heiteren Naturells viel zu kritiſch angelegt bin,

um in irgend einem Manne, und ſei es auch der beſte, ein

Ideal zu ſehen, oder ihn mit jenem geheimnisvollen Nimbus

zu umgeben, der, wie die Morgenröte der Sonne, der Liebe

vorausgeht und einen gewöhnlichen Sterblichen in einen Halb

gott verwandelt.

Dazu gehört die ganze naive Unbefangenheit eines ſehr

jungen Mädchens, das nicht wie ich auf Reiſen und in den

Zentren der Ziviliſation, ſondern in tiefſter Stille und Zurück

gezogenheit aufgewachſen iſt und nie Gelegenheit gehabt hat,

die Herren der Schöpfung aus nächſter Nähe kennen zu lernen.

Denn wenn es auch manchen echten und liebenswürdigen

Kavalier gibt unter der großen Menge der blaſierten, und

zum Teil auch korrumpierten jeunesse dorée, welche die

internationalen Sammelplätze des high life bevölkert, ſo bin

ich doch noch nie einem jungen Manne begegnet, der mich durch

ſeine geiſtige Eigenart, durch die Macht ſeiner Perſönlichkeit

ſo gefeſſelt hätte, daß alles Außerliche dagegen zurückgetreten

wäre; und während jeder Verſtoß gegen die gute Lebensart,

jede Geſchmackloſigkeit mich peinlich berührten, lachte ich über

die jungen Thoren, die über der Form den Inhalt vergaßen

und mit ihrem ganzen Sein und Weſen dem „chic“ und der

Schablone zum Opfer fielen.

Ja, wenn ich mir's recht überlege, glaube ich, daß gerade

ihre Glätte und Formengewandtheit, das Stereotype in ihrer

Erſcheinung, mich daran verhinderten ſie intereſſant zu finden,

und da ich andererſeits großen Wert darauf lege, ſo ſieht die

Sache faſt aus wie Kaprice. Aber das iſt es nicht: eher

die Sehnſucht nach etwas Beſſerem, Höherem, Urſprünglichem,

das ich ſelbſt nicht zu nennen weiß, und das doch allein mich

befriedigen könnte.

Indeſſen, man muß vom Geſchick nicht zu viel verlangen.

Will es mir doch ſcheinen, als ob ich, um des Beſten willen,

mir ſo manches Gute hätte entgehen laſſen, und da die Liebe

mir ſo hartnäckig ihr Antlitz verſchleiert, ſoll die Vernunft

eine um ſo größere Rolle ſpielen.

Ein gründliches Sichkennenlernen, ein ruhiges, vorurteils

freies Prüfen und Erwägen iſt, ſo denke ich, vor allem nötig,

um eine richtige und weiſe Wahl zu treffen, und da ein zwang

loſer Verkehr in der Familie, wie er mir bei den Verwandten

geboten wird, dies in beſter und natürlichſter Weiſe ermöglicht,

ſo ſehe ich meinem Aufenthalte in Mohrſtein mit Befriedigung

und – wenn ich offen ſein ſoll – nicht ohne eine gewiſſe

Spannung entgegen. Vorſicht iſt hierbei allerdings dringend

geboten, mit ein wenig Klugheit hoffe ich aber auch dort

Herrin der Situation zu ſein, und ſollte ein längeres Ver

weilen nicht opportun erſcheinen, ſteht mir der Rückzug ja

immer frei.

Das alles mag anderen frivol erſcheinen, du aber, Doſia,

wirſt mich, ſo hoffe ich, auch darin verſtehen, und wenn ich

wirklich noch einmal heiraten ſollte, werde ich mich auch be

mühen, eine gute Frau zu ſein. Indeſſen bis dahin iſt noch

ein weiter Weg, und daß ich dieſen Weg allein gehen ſoll,

ohne Deinen freundlichen Rat, Deine Teilnahme, das, Liebſte,

ſcheint mir das ſchwerſte von allem, und ich muß mich an

dieſe Art innerer Einſamkeit nach und nach erſt gewöhnen.

Denn wenn ich auch meine Freiheit über alles ſchätze und

liebe und in den Augen der meiſten Menſchen ein ſehr ſelbſt

bewußtes junges Frauenzimmer bin, mein Herz war immer

ein gar hilfloſes, liebebedürftiges Ding, das mit meiner philo

ſophiſchen Lebensanſchauung oft im Widerſpruch ſteht, und

ſelbſt Margarets treue Anhänglichkeit wie einen Troſt und

eine Freude empfindet. -

Die gute Alte hat mich natürlich auch hierher begleitet,

und erſcheint eben wieder im Zimmer, um mich an die ſpäte

Stunde zu mahnen. Nach ihrer Anſicht habe ich Dir nun

genug geſchrieben – Du weißt, ſie war immer ein wenig

eiferſüchtig auf Dich –, und da ſie in mir immer noch das

Kind ſieht, das ſie einſt auf ihren Armen getragen, ſo bleibt

mir nichts übrig als zu gehorchen. Iſt es doch ſüß, ſich ein

wenig tyranniſieren zu laſſen, wenn die Liebe das Leitmotiv

bildet, und in Margarets weißbemütztem runzelvollen Antlitz

ſteht die Sorge um mein Wohl ſo deutlich geſchrieben, daß

ich nicht das Herz habe zu widerſprechen.

So lebe denn wohl, Doſia, für heute wenigſtens; genieße

Dein Glück, ohne es Dir durch den Gedanken an mich, oder

ähnliche untergeordnete Dinge trüben zu laſſen, grüße Deinen

Gebieter, – denn das iſt er doch eigentlich – und ſchreibe

mir, was Du zu meinen Plänen und Wagniſſen ſagſt! –

Aus Mohrſtein folgen bald weitere Berichte,

In alter Liebe die Deine Doris Alliſſon.

Den 25. Juni.

Cariſſima!

Da wäre ich denn wirklich im Lande der Mohren, ein

zweiter Daniel in der Löwengrube, aber, um die Wahrheit zu

ſagen, es gefällt mir ganz gut, und nachdem ich meine Lehr

und Wanderjahre weit über Gebühr ausgedehnt habe, iſt es

mir – abgeſehen von allem anderen – ein lieber und an

genehmer Gedanke, hier, im Hauſe meiner Verwandten, für

kurze Zeit wenigſtens, eine Heimat zu finden.
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Der Empfang, der mir zuteil wurde, war freundlich, faſt

herzlich, der erſte Eindruck ein durchaus ſympathiſcher.

Schloß Mohrſtein iſt ein echt feudaler, alter Herrenſitz

voll heimlicher Romantik und modernem Komfort, ein Ort,

wie man ihn ſelten findet in unſerer pietätloſen, alles nivel

lierenden Zeit, und mit einer Raumverſchwendung gebaut, für

die der jetzigen Generation das Verſtändnis mangelt. –

Bildergeſchmückte Korridore und breite Treppen, deckenhohe

Wandgemälde und prachtvolle Stuckaturen, rieſige Marmor

kamine, dunkle Boiſerien und wohlerhaltene Gobelins, das

ſind die hervorragendſten Teile ſeines Innern. Dazwiſchen

weiche Teppiche, wechſelnd mit bunten Steinflieſen und ſpiegel

glattem Parkett, ſteife Rokokomöbel und bequeme Chaiſe

longues, chineſiſche Ofenſchirme, venetianiſche Spiegel und

gefiederte Palmen, und das alles zu einem harmoniſchen Ganzen

vereinigt, wie man es ſich ſchöner und vollendeter gar nicht

denken kann. -

Außen kleine Balkone mit kunſtvollen Gittern und rea

liſtiſch gehaltenen Engelsgeſtalten, uralter, kleinblätteriger

Epheu, zwiſchen vorſpringenden Simſen und ſteinernen Roſen

bis zu dem hohen, getürmten Dache emporklimmend, eine be

deckte Vorfahrt, etwas erhöht, und über der ſchweren, eichenen

Hausthür das in Stein gehauene Wappen der Grafen von

Mohrſtein, emporgehalten und geſtützt durch zwei rieſige

Mohrengeſtalten aus ſchwarzem Marmor, die zu beiden Seiten

der Thüre aufgepflanzt ſind und mit ihren vorgeſtreckten

Keulen jedem Fremden den Eingang zu wehren ſcheinen.

Auch der Garten mit ſeinen breiten, ſchnurgeraden Alleen,

ſeinen Taxuswänden und defekten Göttern, trägt unverkennbar

das Gepräge der Zopfzeit, aber zwiſchen den großen Kübeln

der Orangen- und Zitronenbäume machen ſich die leuchtenden

Farben der modernen Teppichgärtnerei bemerkbar, „Maréchal

Niel“ und „Gloire de Dijon“ entfalten ihre duftige Pracht auf

den Roſenparterres der Schloßterraſſe, und zierliche Garten

möbel neueſter Konſtruktion ſtehen unter den alten Platanen,

ſtill und friedlich neben der bemooſten, traditionellen Bank

von Stein.

Das Ganze hat einen ganz eigenartigen Charakter, einen

Zauber, der, unabhängig von der Willkür des Einzelnen, und

unerreichbar für den Ehrgeiz des Parvenüs, nur an Orten

haftet, die eine Vergangenheit haben, und eigenartig und in

tereſſant erſcheinen mir auch die Menſchen, die aus dieſer

Vergangenheit gleichſam emporgewachſen ſind.

Da iſt zuerſt die alte Gräfin, meine Tante, – eine hohe,

impoſante Erſcheinung voll Anmut und Würde, die, der herr

ſchenden Mode zum Trotz, lang nachſchleppende Gewänder

von ſchwarzer Seide, und auf dem ſtolz erhobenen Haupte

einen ſchwarzen Spitzenſchleier trägt, der, den weißen Scheitel

nur leicht verhüllend, an beiden Seiten zurückgeſteckt iſt und

ein immer noch ſchönes, unendlich zartes Antlitz umrahmt.

Ihre Hand iſt weich, ihre Stimme ſanft, ihr Auge klar; ſie

ſieht aus wie eine regierende Königin, und wie eine ſolche iſt

ſie auch gewöhnt zu herrſchen.

Graf Udo, mein älteſter Vetter, iſt zwar der eigentliche

Herr und Beſitzer, aber, wie mich dünkt, nur dem Namen nach.

Seine Kourtoiſie, der verehrten Großmutter gegenüber, grenzt

an Schwäche, und da ſie ihm geiſtig überlegen iſt und die Er

fahrung für ſich hat – ſie leitete während ſeiner Minder

jährigkeit die Verwaltung der Güter –, erſcheint er wie Wachs

in ihrer Hand. -

Sonſt liegt in ſeinem Weſen eher etwas Steifes, Zeremo

nielles, das bei aller Liebenswürdigkeit unerfreulich und er

kältend wirkt, und ſeine Gewohnheit, während des Sprechens

fortwährend zu hüſteln, macht den Verkehr mit ihm nicht gerade

angenehm. Sein Außeres hingegen – große Figur, ſchmales

Geſicht, rotblonder Vollbart – läßt nichts zu wünſchen übrig.

Er ſcheint was er iſt – ein vornehmer Mann, und da er

auch höhere Eigenſchaften beſitzen und ein außerordentlich

braver, pflichttreuer Menſch ſein ſoll, ſo hoffe ich, mich mit

der Zeit noch zur vollen Würdigung ſeiner Vorzüge auf

ſchwingen zu können.

Vorläufig gefällt mir allerdings Manfred, ſein jüngerer

Bruder, weit beſſer. Er iſt – ſeltſamer Zufall! – einen

Tag vor mir zu längerem Urlaub hier eingetroffen, und ob

gleich er ſeine kleidſame Ulanka zuhauſe gelaſſen, ſteht ihm

das elegante Interimszivil doch ſo vortrefflich, daß er keine

Konkurrenz zu befürchten hat.

Sein gewandtes und dabei doch beſcheidenes Benehmen,

die liebenswürdige Miſchung von fröhlicher Keckheit und ſanfter

Schwärmerei, die aus ſeinen hübſchen, offenen Zügen ſpricht,

der verſchleierte Ausdruck der blauen Augen und ſein volles,

weiches Organ, das alles läßt ihn mir ungemein anziehend

erſcheinen, und wenn es erlaubt iſt von einer männlichen An

mut zu reden, ſo beſitzt ſie dieſer Liebling der Götter in

hohem Maße.

Auch der Großmutter gegenüber verſteht er es vortrefflich

den rechten Ton zu treffen, ihre Gedanken zu erraten und

ihren Wünſchen zuvorzukommen, daß, wie er ſelbſt mir lächelnd

geſtand, ſie ihn in merkbarer Weiſe den anderen vorzieht, und

ſelbſt für ſeine tollſten Streiche nichts hat als ein mildes,

verzeihendes Lächeln. Faſt nie geſchieht es, daß eine Bitte,

von ihm in ſeiner ſcherzhaft einſchmeichelnden Weiſe vorge

tragen, bei ihr nicht freudige Gewährung findet, und ſo kommt

es wohl auch, daß die übrigen Hausgenoſſen ſeine Vermittlung

oft und gern in Anſpruch nehmen und ihm dafür mit ihrer

wärmſten Zuneigung lohnen.

Nur ſeine Kouſine Rovna ſcheint den Zauber, den dieſe

Perſönlichkeit ausübt, nicht zu empfinden. Kühl und unbewegt

ſteht ſie ihm gegenüber, und da ſie auch mir mit einem ſchlecht

verhehlten Mißtrauen begegnet, ein Gefühl, das ſich mehr er

raten als nachweiſen läßt, ſo nehme ich an, daß ſie als be

währte Stütze der Tante jeden fremden Einfluß, als gefährlich,

beargwöhnt, und überhaupt, ihrer ganzen Charakteranlage nach,

ſchwer zu gewinnen iſt.

Sie ſtammt, obgleich mit den Grafen verwandt, aus der

Familie der Freiherren von Mohrſtein, wurde auf einer Vettern

reiſe von der Gräfin entdeckt, und ſiedelte bereits in ihrem

ſechzehnten Lebensjahre nach Mohrſtein über.

Seitdem, es mögen etwa vier, fünf Jahre vergangen ſein,

hat ſie es verſtanden, ſich unentbehrlich zu machen, und iſt mit

den hieſigen Verhältniſſen ſo gründlich vertraut, daß ſie der

Tante eine erwachſene Tochter vollkommen erſetzt – freilich,

ohne die Stellung einer ſolchen beanſpruchen zu dürfen. Sie

iſt und bleibt die arme Verwandte, die es verſtehen muß, mit

richtigem Takt zurückzutreten, und die ſo manche kleine Demüti

gung ſchweigend erträgt. Aber wie gut ſie die ihr zuerteilte Rolle

auch durchzuführen weiß, ſie leidet unter den Schattenſeiten

der Situation weit mehr noch als andere, und in ihren Augen

liegt oft ein Ausdruck von Zorn und Verzweiflung, der bei

einem ſo jungen Weſen ſchmerzt und befremdet.

Mir thut ſie leid, die arme Kleine! Die Rückſicht und

Aufmerkſamkeit, mit der man mir, der Fremden, hier begegnet,

mag unwillkürlich zu Vergleichen auffordern und ſo manchen

bitteren Gedanken in ihr wachrufen; aber mit der Zeit hoffe

ich ihren Groll zu beſiegen, und meine Schuld wird es nicht

ſein, wenn wir auf die Dauer nicht noch gute Freunde werden.

Den jüngſten der Mohre, Maurus mit Namen, habe ich

bisher noch gar nicht geſehen. Er lebt ſonſt zwar ebenfalls

hier in Mohrſtein, aber nicht im Schloſſe ſelbſt, ſondern in

einem kleinen Kavalierhäuschen, das demſelben ſeitlich gegen

überliegt und ſeinen Ausgang nach dem Wirtſchaftshof hat.

Ob dies eine Verbannung bedeutet, oder von ihm ſelbſt arran

giert worden iſt, um ſich freier bewegen zu können, iſt mir

noch unklar, jedenfalls ſcheint er das ſchwarze Schaf in der

Familie zu ſein und, wie Manfred mir ſagte, ein ganz ſonder

barer, rauher Geſell. Augenblicklich iſt er verreiſt, und da

niemand gern von ihm ſpricht, werde ich ſeine Abweſenheit

wohl nicht gerade ſchmerzlich empfinden, noch Gelegenheit

haben, Dir von ihm zu berichten.

Iſt doch auch ohnedem der Familienkreis groß genug.

Außer einer Tochter der Tante, Frau von Reichenſtein-Barber,

die mit ihrem Gatten, einem alten General, und zwei Kindern
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hier weilt, – der Sohn iſt Student, das Mädchen ein Back

fiſch,– iſt ſeit geſtern auch ein Verwandter des Hauſes, Graf

Baſil, mit ſeiner entzückenden jungen Frau hier eingetroffen.

Wenn ich Dir nun noch die ſehr alte, ſehr zimperliche

und ſehr langweilige Stiftsdame, Fräulein von Dollentien

nenne, die, eine Freundin der Tante, jeden Sommer in Mohr

ſtein erſcheint, um auf der Schloßterraſſe Patiencen zu legen,

ſo glaube ich alle erwähnt zu haben, welche jetzt meine tägliche

Umgebung bilden und mehr oder weniger dazu berufen ſind,

auf mein Leben hier einzuwirken.

Wie dieſes Leben ſelbſt ſich geſtalten wird, bleibt abzu

warten; vorläufig werde ich verwöhnt und verhätſchelt von

allen Seiten, erfreue mich an dem herrlichen Wetter und der

ſchönen Umgebung, und ſuche mich in den neuen Verhältniſſen

zurechtzufinden, ſo gut es eben geht. Inzwiſchen weiß ich

noch gar nicht, ob Du mein Hierſein gutheißeſt, werde einige

Tage vergehen laſſen, ehe ich wieder ſchreibe, und ſage – auf

Wiederſehen, wenn auch nur im Geiſte! Ever yours Doris.

1. Juli.

„Du ſiehſt, ſie iſt eine echte Mohrſtein“, ſagte meine

Tante geſtern zu Manfred und deutete auf eins der großen

Ahnenbilder, welche die Halle ſchmücken, „eine echte Mohrſtein!

Dieſelbe feingebogene, gerade Naſe, dieſelben nachdenklichen,

grauen Augen, derſelbe wohlgeformte kleine Mund. Sogar

die Stirn iſt dieſelbe mit dem ungewöhnlich ſchönen Anſatz der

Haare, und dieſe ſelbſt in ihrem matten, hellen Cendree, laſſen

den Puder kaum noch vermiſſen.“

„Aber der Ausdruck iſt ein ganz anderer“, wagte Man

fred hier einzuſchalten. „Die ſcharfgezeichneten dunklen Brauen,

die ſo gerade über den Augen liegen, geben Doris etwas Pi

kantes, Charaktervolles, das unſerer ſchönen Ahnfrau hier fehlt,

und auch das Kinn iſt viel ſtärker entwickelt. Trügt uns das

Bild nicht, ſo war die Gräfin Arabella von Mohrſtein ein

ganz beſonders ſanftes und geduldiges Weſen, und von Miß

Alliſſon kann das doch niemand behaupten.“ -

Seine Großmutter machte eine unwilligeBewegung. „Mein

liebes Kind“, ſagte ſie, „das verſtehſt Du gar nicht. Deine

Kouſine iſt ein ſehr verwöhntes junges Mädchen, aber Dul

dung und Fügſamkeit ſind die hervorragendſten Eigenſchaften

auch ihres Charakters, und die Beſcheidenheit, mit der ſie das

Urteil älterer Leute aufnimmt, iſt in meinen Augen ihr größter

Vorzug. Nicht wahr liebe Ida?“

Die Stiftsdame neben ihr beeilte ſich pflichtſchuldigſt beizu

ſtimmen, und ich ſaßdraußenauf der Terraſſe und hörte alles mitan.

Die gute Tante! – Eine ſo kluge Frau, und läßt ſich

ſo täuſchen. Du, Doſia, kennſt mich beſſer, und Du warſt es

auch, die immer meinte, nichts ſei gefährlicher, nichts ſchwerer

zu beſiegen, als ein unbeugſamer Wille, der ſich unter einer

unerſchütterlichen Sanftmut verbirgt. – Es fehlt da jedes

Warnungszeichen, jede Gelegenheit zum Kampf. Während ein

minder feſter Charakter im Bewußtſein ſeiner Schwäche ſich

leichter ereifert, in Widerſprüche verwickelt und dem Gegner

Gelegenheit bietet ſeine Blößen zu erſpähen, begnügt der wahr

haft Starke ſich mit dem Bewußtſein ſeiner Kraft, und ver

ſchmäht es, nur um der Eitelkeit willen damit zu glänzen.

(Fortſetzung folgt.)

–+ Der alte Kantor. ---

Ich träume ſtill als Kind im Kirchgeſtühle,

Durch runde Scheiben blickt Nachmittagsſchein

Die Schatten alter Linden wehen Kühle,

Es tanzt der Staub beim Schall der Melodein,

Der Meiſter läßt im Orgeltongewühle

Choräle um Choräle ſüß gedeihn, –

Für jeden Hauch der Kunſt ſo fromm und frank

Hab, alter Kantor, hab noch heute Dank!

Dein Gärtchen darf ich froh mit Dir betreten,

Du zeigſt mir der Aurikelbraunen Samt,

Das Maienglöckchen auf verſchwiegnen Beeten,

Die Tulpe, die daneben prahlend flammt,

Der Bienen Völklein, wie ſie ohn' Verſpäten

Gleich Dir beſtellen einer Zukunft Amt –

In Deines Gärtchens Raum für jeden Gang

Hab, alter Kantor, hab noch heute Dank!

Von Rudolf Kögel.

Und Keiner, mein' ich, kann wie Du erzählen,

Wie Joſeph träumt und künft'ge Größe ſpürt,

Wie dann die Neider ihn und Jakob quälen

Und wie zum Dienſthauser hinabgeführt,

Bis der Erhöhte bei des Bechers Fehlen

Sich ſeinen Brüdern kundgiebt heißgerührt, –

Aus goldnem Bibelkelch für jeden Trank

Hab, alter Kantor, hab noch heute Dank!

Es ſcheint mir ſelber faſt, nicht nach der Mode

Iſt Käppchen Dir und Brille angepaßt,

Beim Buchſtabieren fehlt Dir die Methode

Und hohen Wiſſens ſtolzempfundne Laſt, –

Doch von der Hirtentreue bis zum Tode

Haſt Du ein ſel'ges Bild ins Herz gefaßt.

Ich glaube dran ſeit meiner Schülerbank,

Hab, alter Kantor, hab noch heute Dank! –

Längſt ruht der Alte unter Stein und Mooſe,

Die Schrift erloſch, und überm niedern Zaun

Rankt blühend ſich der Strauch der wilden Roſe,

Dem Graſemücken fromm ihr Neſt vertraun.

Mich treiben um – des Lebens bunte Loſe,

Doch durft' ich je mit Schwert und Kelle baun, –

Du bauteſt mit. Darum mein Lebenlang

Hab, alter Kantor, hab auf ewig Dank!

Verrechnet.

Roman von L. Bernhardt.

(Fortſetzung.)

Lucy ſaß noch in derſelben Lage, als die Morgendämme

rung die hohen Fenſter undeutlich abzuheben anfing. Da regte

ſich der Kranke, neuer Huſten weckte ihn aus der Vergeſſenheit

des Schlummers. Er fühlte ſchmerzlich mit der Hand nach

der Seite und erhob den Kopf. – Lucy erwartete herzklopfend

einen Ausruf des Erkennens und Erſtaunens, aber ſie täuſchte

ſich. Hatte er ſie bereits in der Nacht erkannt oder hob ihn

die Krankheit über das Bewußtſein des Wunderbaren in ihrer

gereiſt, Lucy?“ – „Nein!“ ſagte ſie und ihre Stimme ſtockte.

Daß er ſie ſo fragen durfte! Daß er nicht fühlte, wie er ſich

jeden ſolchen Beweiſes ihrer Zuneigung unwert gemacht!

„Hat dich Felix herkommen laſſen?“ fragte er weiter,

mit einem mißtrauiſchen Blick nach der geſchloſſenen Thür des

Nebenzimmers.

Sie konnte abermals nichts erwidern als: „Nein!“

„Lucy!“ ſagte er. „Glaubſt du, daß ich ſehr krank bin?“

Sie erſchrak. War's möglich, daß er ſeine Lage nicht

erkannte? – Sie ſchwieg und er fuhr haſtig fort: „Ich bin

nicht ſehr krank, Lucy! – Ich bin krank geweſen, ſehr krank,

Erſcheinung hinweg, er fragte nur: „Biſt du mir entgegen und die verwünſchte Seereiſe hat mich nicht zur Erholung
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kommen laſſen. Aber ein paar Tage Landluft werden mich

wieder in die Höhe bringen. – Es ſollen nicht vierzehn Tage

vergehen, ehe du an meiner Seite in unſer herrliches Ellern--

brunn einziehſt!“

Lucy ſah auf die zerrüttete Geſtalt, auf die unheimlich

glänzenden Augen, und ein Grauen faßte ſie. – Sollte ſie

ihm jetzt ſagen, daß ſie ſich auf ewig von ihm ſchied? – daß

auch er nie das Ziel ſeiner Sehnſucht erreichen werde? –

Sie vermochte es nicht!

„Ich weiß, daß das Kind tot iſt, mein Sohn und Erbe.

Ich habe es von Felix erfahren!“ ſagte er nach einer langen

Pauſe der Erſchöpfung. „Aber wir ſind jung! Vielleicht,

daß uns auch wieder ein Erbe wird!“

Das war zuviel für Lucy. Sie ſchauderte und ſank vor

dem Bette in die Knie. „Denke nicht an Erbſchaft und Beſitz!

Denke an Gericht und Ewigkeit!“ ſagte ſie und barg ihr Ge

ſicht in den Händen. Er zuckte zuſammen und wendete ſein

Geſicht verdrießlich zur Wand. – Sie ſprach nichts weiter

und erhob ſich nach einer Weile, um in ihr Zimmer zurück

zukehren. Aber er wandte ſich ſogleich um, ſtreckte die abge

zehrte Hand nach ihr aus und bat: „Geh nicht, Lucy!“

Sie kehrte zurück und ſetzte ſich neben das Bett, bis ein

Geräuſch aus dem Nebenzimmer ihr ankündigte, daß die hier

einquartierten Herren erwacht waren. Da ſtand ſie leiſe auf,

und ehe er ihre Abſicht bemerkte, war ſie bereits in ihrem

Zimmer verſchwunden und hatte die Thür hinter ſich zugezogen.

Hier warf ſie ſich auf das noch unberührte Bett und

erleichterte ihr in ſeinen tiefſten Tiefen erſchüttertes Gemüt

durch einen Strom von Thränen. Was ſollte ſie jetzt thun

und was laſſen? – Wieder ſtand ſie vor der Notwendigkeit,

einen ſchwerwiegenden Entſchluß zu faſſen! – Ihr graute

vor Charles; nicht, weil er ſie einſt betrogen, ſie elend gemacht

hatte, – ſondern ſeiner ſelbſt willen. All das Erbarmen,

das ſie vor wenig Stunden an ſein Bett gezogen hatte, hatte

ſich in Grauen verkehrt. – Das einzige, wonach ſie ſich ſehnte,

war die Zurückgezogenheit von Miß Danvers Strandhäuschen.

– Aber konnte ſie ihn jetzt verlaſſen, da ſie erkannt war? –

Sie ſah, daß ſein Leben nach Stunden gezählt war, und ſein

„Geh nicht, Lucy!“ klang noch in ihrem Ohr. – Sie war

noch zu keiner Entſcheidung gekommen, als eine Dienerin

klopfte und indem ſie das Frühſtück auf den Tiſch ſetzte, mel

dete, daß das Dampfſchiff nach Dover in einer Stunde abgehe.

Zugleich brachte ſie das Fremdenbuch mit der Bitte, daß Ma

dame ſich vor ihrer Abreiſe einzeichnen möge. Lucy warf

einen Blick auf das Buch und die Stelle, die ihr das Mädchen

anwies, und fuhr zuſammen. „Wann iſt die Dame ange

kommen, die hier verzeichnet ſteht?– Welches iſt ihr Zimmer?“

Das Mädchen blickte auf das Blatt und erwiderte: „Die

Dame traf geſtern abend ein mit dem Poſtſchiff aus Dover

und hat um neun Uhr den Wagen beſtellt, um auf den Brüſſeler

Bahnhof zu fahren. Ihr Zimmer liegt dem Ihrigen gegen

über, links von der Treppe.“

Lucy ließ das Mädchen gehen. O welch eine Hilfe in

der Not! Wie hob ſich ihr gepreßtes Herz zu neuem Mut! –

Im nächſten Augenblick ſtand ſie an der bezeichneten Thür

und klopfte leiſe. Auf ein lautes „Herein!“ trat ſie ein. Miß

Danvers ſtand am Fenſter, die Haarwickel ſteifer als je, in

einem Anzuge, als hätte ſie es auf eine Gletſcherpartie abge

ſehen. – Sie hob die Hände entſetzt in die Höhe und ließ ſie

kraftlos wieder fallen, als ſie Lucy erblickte mit zerknittertem

Anzuge und halb gelöſtem Haar, die Spuren der durchwachten

Nacht und der Thränen in dem bleichen Geſicht. Dann aber

öffnete ſie die Arme weit und zog ſie an ihr mütterliches Herz.

Miß Danvers widerſprach mit der ihr eigenen Entſchie

denheit jedem Gedanken an Lucys Bleiben. Sie hatte zu Mr.

Oldcaſtle geſagt: „Und habe ich ſie erſt unter meinem Schutze,

ſo ſtehe ich dafür, daß ſie nicht wieder in die Hände dieſes

Schurken fallen ſoll.“ Und ſie wollte ihr Wort halten. Aber

ſonderbar! je eifriger ſie die Gründe ausführte, um derent

willen Charles jedes Recht an Troſt und Hilfe von Lucys

Seite verſcherzt hatte, deſto entſchiedener ſprach Lucys Herz:

„Bleibe!“ Der Widerſtand erſt machte ihr klar, was ihr Impuls

bereits in der Nacht als das Rechte ergriffen hatte. Er war

ihr Gatte und bedurfte ihrer. Daß er ſeine Pflichten gegen

ſie gröblich verletzt hatte, gab es ihr ein Recht, ſich von den

ihrigen loszuſagen?– Band ſie nicht ein heiliges Band nach

wie vor an ihn?– Konnte ſie jemals Ruhe finden, wenn ſie

ihn ſterben ließ, – allein?

Die Entſcheidung vollzog ſich auf andere Weiſe als ſie

erwartet hatte. – Lucy war in ihr Zimmer zurückgekehrt,

Miß Danvers hatte ſie begleitet. Sie fanden die Thür zum

Nebenzimmer geöffnet, und erregtes Sprechen ſchallte von

dort herein.

„Und ich ſage dir, daß ich mich kräftig genug fühle, die

Reiſe zu unternehmen, Felix,“ ſprach eine heiſere Stimme,

„und daß Ellernbrunn mich in wenigen Tagen vollends her

ſtellen wird!– Und meine Gemahlin wird mich begleiten.“ –

In demſelben Augenblick trat Charles ſchwankend über die

Schwelle und begrüßte Lucy mit der kavaliermäßigen Artigkeit

früherer Tage, die zu ſeiner geſpenſtigen Erſcheinung in trau

rigem Kontraſt ſtand.

„Felix und Paul! kommt und laßt Euch vorſtellen!“ fuhr

er fort. „Du biſt ſchöner als je, Lucy,“ begann er, nachdem

die Vorſtellung ordnungsmäßig erfolgt war, und machte eine

Bewegung, als wollte er ſeine abgezehrte Hand auf ihr Haar

legen, ſo daß ſie unwillkürlich zurückfuhr.– „Aber deine Toilette

gefällt mir nicht! – Vielleicht iſt deine Freundin ſo gut, dir

bei der Beſchaffung eines paſſenden Koſtüms an die Hand zu

gehen? – Die Gräfin von Ellern ſoll anders geſchmückt in

ihr neues Reich einziehen!“

Ein ſchattenhaftes Lächeln verzog den bleichen Mund.

Aber plötzlich erſtickte ein gurgelnder Ton die Stimme, er ſank

dem herzuſpringenden Felix in die offenen Arme und ein Blut

ſtrom quoll aus den noch geöffneten Lippen. Paul ſprang

hinzu, und beide Männer trugen ihn in das Nebenzimmer, wo

ſie ihn auf ſein Bett legten.

Lucy, und ſelbſt Miß Danvers, die bisher in ſtarrer

Haltung unbeweglich und kerzengerade am Fenſter geſtanden

hatte, griffen mit hilfreichen Händenunter der Direktion des jungen

Arztes zu; aber es dauerte lange, ehe das Blut geſtillt war

und Charles zum Tode erſchöpft auf ſeinem Lager ruhte.

Lucy blieb. Miß Danvers hatte keinen Mut mehr, ſie

daran zu hindern. So blieb auch ſie.

Eine langſame traurige Woche verſtrich. Paul war ab

gereiſt, aber Felix verließ den Kranken nicht. Was hätte ihn

auch nach Ellernbrunn treiben ſollen, wo er nur die Trümmer

eines verlorenen Glücks zu finden erwarten durfte? Er war

für Lucy Troſt und Stab in dieſen ſchweren Tagen. Er er

innerte ſich ihrer wohl, wenn auch ſie in den kurzen Stunden

ihrer Bekanntſchaft zu ſehr mit ihrem Kinde und ihrem Schmerz

beſchäftigt geweſen war, als daß ſie ſeine Erſcheinung ihrem

Gedächtnis hätte einprägen können. Sie ſprachen mit ein

ander von jenem erſten Zuſammenſein, und es war für Lucy,

die in der Gegenwart wie in der nächſten Vergangenheit keinen

Punkt fand, mit welchem ihre Gedanken ohne bitteres Weh

und verwirrende Beklemmung ſich hätten beſchäftigen können,

eine Wohlthat, ſie auf dem einzigen Gegenſtande weilen zu

laſſen, der für ſie keine Bitterkeit hatte.– O Johnnie! – wie

gern hätte ſie ſich neben ihn in die kühle Erde betten laſſen,

erlöſt von all der Qual!

Und Felix ging in ſeiner Erinnerung weiter zurück. Er

ſprach von dem, an deſſen Lager ſie beide wachten, wie er in

ſeinen Gedanken lebte als unſchuldiger, lebhafter Knabe, ehe

Laſter und Leichtſinn die ſchöne Form zerſtört und den Geiſt

zum willenloſen Knecht gemacht hatten, und Lucys Herz ward

weich. Und er ſprach von Margarete und Ulrich, den ge

liebten Verwandten, von der kleinen Elſe, die nun wohl ſchon

recht groß geworden ſein mußte, von dem ſchönen Ellernbrunn,

– und er ahnte nicht, welchen Sturm er in Lucys Herzen

weckte, die ihre Bekanntſchaft mit ſeinen Lieben als Geheimnis

hütete; und doch that es ihr wohl, von ihnen reden zu hören.

Miß Danvers Anweſenheit und treue Fürſorge erwieſen
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ſich für Lucy als Quelle großen Troſtes. Sie half bei der

anſtrengenden Pflege, als habe ſie niemals Charles Manfred

einen Schurken genannt.

Acht Tage bangen Harrens, während welcher ſich Lucy

mit Miß Danvers am Krankenbett abgelöſt hatte, waren vor

über; da trat eine Veränderung mit dem Kranken ein. Er

hatte bis dahin in einem Zuſtande völliger Entkräftung ge

legen, der es ihnen oft zweifelhaft machte, ob er bei Bewußt

ſein ſei, oder nicht. Jetzt ſchien er zu klarer Beſinnung zu er

wachen. – Er winkte Felix zu ſich heran und mit kräftigerer

Stimme, als er ſeit ſeinem Blutſturz geſprochen, fragte er:

„Felix, ſage mir die Wahrheit! – Iſt es vorbei mit mir? –

Muß ich ſterben?“

Felix, der ſich ſtets geſcheut hatte, unter irgend einem

Vorwande die Wahrheit zu umgehen, zögerte mit der Antwort.

Manfred ſah ihm feſt ins Geſicht, warf dann einen Blick auf

ſeine todesbleichen, abgemagerten Hände und ſagte: „Du

brauchſt nicht zu ſprechen! Ich leſe es in deinem Geſicht!“

Eine Zeitlang lag er ruhig, mitzuſammengefalteten Händen;

dann rief er: „Lucy!“

Sie war wie immer in ſeiner nächſten Nähe und eilte,

ihren Platz an ſeinem Bett einzunehmen. „Lucy,“ ſprach er

leiſe, „jetzt, wo das Leben mir zum erſtenmal etwas gilt, muß

ich's verlaſſen! – Ich dachte zu leben; ich hoffte auch an dir

gut zu machen, was du meinetwegen erlitten haſt, – und jetzt,

gerade jetzt iſt es zu ſpät!“

Lucy ſchwieg; ſie fühlte ſich keines Wortes mächtig. Er

ruhte einen Augenblick, dann begann er wieder: „Du kennſt

Ellernbrunn nicht; du weißt nicht, welch ein Schmerz es für

mich iſt, keinen Erben zu hinterlaſſen! – O der Triumph

meiner Stiefmutter, wenn ſie von meinem Tode erfahren wird!

– Aber ſie ſoll mein Erbe nicht beſitzen, – auch keins der

Kinder, um derentwillen ſie mich zu enterben trachtete.– Lucy,

ſchick nach einem Notar!“

Lucy zitterte. Sie beugte ſich über ſein Bett und flüſterte:

„Charles, laß nicht den Haß des Lebens dir den Tod noch

verbittern!– Denke an das, was du ſelbſt geſündigt haſt!–

Hatte ich dir nichts zu vergeben? – Vergib auch du!“

Aber er erwiderte mit einer Heftigkeit, die traurig gegen

ſeine Schwäche kontraſtierte: „Nimmermehr!“

Eine Weile darauf ſetzte er hinzu: „Du warſt allezeit

ein gutes Kind, Lucy, und mir treu, – beſſer, als ich's ver

diente.“ Es dunkelte bereits, und er ſah nicht das tiefe Rot,

das Lucys Geſicht und Hals bis zu den Schultern bedeckte. –

„Du ſollſt meine Erbin ſein. Du ſollſt alles haben, was mir

gehört, – alles!“

Lucy erbebte. Jetzt war der Moment gekommen, der es

in ihre Hand legte, denen, die ſie liebte, Gut und Beſitz zu

retten. Aber ſie hätte es nicht vermocht, den Sterbenden zu

täuſchen. „Du würdeſt damit nichts gewonnen haben, Charles,“

ſagte ſie ſehr leiſe. „Ich würde alles in die Hände der recht

mäßigen Erben zurückgeben.“

„Du – Lucy – du könnteſt –“ fuhr er auf, aber er

ſank ſogleich wieder kraftlos in die Kiſſen zurück. Nach einer

Weile ſagte er finſter: „Die ſollen nicht meine Erben ſein,

die jubelten, als man mich verſtieß, und meinen Beſitz an ſich

riſſen! – Niemals!“

Lucy ſchwieg; ſie fühlte nicht die Kraft, ihn nochmals an die

eigene Schuld zu erinnern. Ubrigens ſchien er vor der Hand

jeden Gedanken an das Erbe fallen zu laſſen. Die Nacht

verging ruhig, aber der Morgen fand ihn viel ſchwächer.

Nachdem Felix ſeinen Puls unterſucht hatte, ſagte er mit

todesmatter Stimme: „Es geht mit mir zu Ende! – Felix,

einen Notar!“

Der Notar kam. Es war ein kleiner, lebhafter, er

ſchreckend höflicher Herr, der ſein Geſicht ſofort in feierliche

Falten legte, als man ihm mitteilte, zu welchem Ende ſeine

Gegenwart gewünſcht worden war. Charles winkte alle An

weſenden aus dem Zimmer und blieb über eine Stunde mit

dem Notar allein. -

Als dieſer wieder zu den Ubrigen trat, die im Neben

zimmer auf ſeine Entfernung warteten, wandte er ſich zuerſt

an Felix mit den Worten: „Ich ſetze voraus, mit Monſieur

de la Croix zu ſprechen.“

Felix verbeugte ſich. „Ich habe Ihnen eine Bitte des

kranken jungen Herrn zu übermitteln, der jedenfalls zu Ihnen

in naher Beziehung ſteht. Es iſt die, daß Sie ſeine ſterblichen

Uberreſte in die Heimat geleiten möchten, wo er in der Fa

miliengruft beigeſetzt zu werden wünſcht. Er bittet Sie ſodann,

der Eröffnung ſeines Teſtaments beizuwohnen.– Ich bin be

auftragt, dasſelbe an den Rechtsanwalt Herrn von der Mar

witz zu übermitteln, der angewieſen wird, es ſogleich nach der

Beiſetzung zu eröffnen. – Alles übrige überläßt er Ihrem Urteil.

– Ich bitte die verehrten Anweſenden, mir zu bezeugen, daß

ich mich meines Auftrags entledigt habe.“

Der Notar hielt dieſe letzten Worte ſeiner Anrede an

Miß Danvers allein; da er ſah, daß dieſe ihm keine Be

achtung zollte, verließ er das Zimmer unter wiederholten Ver

beugungen. Felix und Lucy hatten ſich ſogleich an das Bett des

Kranken zurückbegeben. – Eine ſchwache Bewegung ſeiner

Hand winkte die letztere heran.

„Lucy, vergib mir!“

Da ſenkte ſie das Haupt und berührte ſeine Stirn mit

den Lippen.

Mitternacht war vorüber, und keiner der drei Pflegenden

hatte das Zimmer verlaſſen. Alle fühlten, daß der Todes

engel über dem Kranken ſchwebte.–Er hatte kein Wort mehr

geſprochen. Da öffnete er die Lippen zum letztenmal und

ſagte: „Lucy, bete!“

Lucy verſuchte es; aber die Angſt und Erregung der

letzten Tage waren zu viel für ſie geweſen. Sie barg ihr

Geſicht in den Händen und brach in Thränen aus.– Da trat

Miß Danvers vor, und mit lauter klarer Stimme ſprach ſie

über den Verſcheidenden die ergreifenden Sterbegebete der

anglikaniſchen Kirche. – Er öffnete die Augen noch einmal, und

ſein letzter Blick ruhte halb dankbar, halb ſtaunend auf den

feſten und doch mitleidigen Zügen.

Alles war vorüber. Charles Manfreds Herz hatte aus

geſchlagen. Er war geſtorben, wie er gelebt hatte, als ein

Ausgeſtoßener; ein Erbe vieler Güter, und doch in fremdem

Hauſe auf gemietetem Lager, auf der Schwelle des Vaterlandes,

und doch auf fremder Erde, der ſeinen letzten Willen in die

Hände Fremder legen mußte und über deſſen Todeslager die

Gebete einer fremden Zunge erklangen.

Dann ſagte Charles leiſe:

XXIII. Banges Harren.

Als Margarete am Morgen nach Lucys Flucht zu ihrer

Mutter ging, um derſelben nach ihrer Gewohnheit noch vor

dem Zuſammentreffen am Frühſtückstiſch einen Morgengruß

zu bringen, öffnete ſie im Vorübergehen Lucys Zimmer. Es

war noch alles ſtill. Sie näherte ſich der Thür des nebenan

liegenden Schlafkabinets,– auch hier hörte ſie nichts ſich regen.

So verließ ſie das Zimmer in dem Glauben, daß Lucy noch

ſchlafe und am beſten nicht geſtört werde.

Frau von Ellern begrüßte ſie ſogleich mit der Frage nach

Lucy, war aber zufrieden geſtellt, als ſie hörte, daß ſie ruhig

zu ſchlafen ſcheine. Mutter und Tochter gaben ſich dann wie

gewöhnlich einem ruhigen Geſpräch hin, was ihnen ſpäter, im

Lauf der Tagesunruhe, nicht leicht zu teil wurde. Ulrichs

Reiſe, ſeine Ausſichten, die Zeit ſeiner Heimkehr, die Frau

von Ellern mit der größten Spannung erwartete, – hatte ſie

doch noch niemandem ihre Entdeckung in bezug auf Lucys

Perſon mitgeteilt und ſah deren eigener Erklärung und Ulrichs

Stellung dazu mit begreiflicher Unruhe entgegen, – boten

Stoff genug.

„Es iſt ein wunderbarer, unbegreiflicher Wechſel des

Schickſals,“ ſagte Frau von Ellern zum hundertſtenmale. „Aber

du, Margarete,“ ſetzte ſie faſt vorwurfsvoll hinzu, „biſt die

einzige, die nicht voll mit uns Ubrigen zu fühlen ſcheint.“

„O Mama, du weißt ja, wie lieb ich Ellernbrunn habe!“

Und Margarete ſah aus dem Fenſter, ſo daß ihr Geſicht von
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ihrer Mutter abgewendet war. „Und ich freue mich Ulrichs

und eures Glücks von Herzen!“

„Aber du zeigſt dich immer ernſt und bedrückt!“

Die Freifrau trat hinter die Tochter und machte einen

Verſuch, ihr ins Geſicht zu ſehen, wobei ſie bemerkte, daß

große Thränen in den Augen des Mädchens ſtanden. Sie

legte die Hand auf ihre Schulter. „Es wird ſich jetzt auch

für dich alles wenden! Der Onkel wird billigen, was er bisher

zurückweiſen mußte, und ich werde auch dich glücklich ſehen!“

„O nein, Mama!– Er wird zu ſtolz ſein, um das reiche

Mädchen zu freien, die man ihm verſagte, als ſie arm war!“

„Margarete!“ rief die Freifrau. „Haſt du dein Ver

trauen auf ihn verloren? – Sieh mich an, Mädchen!– Ich

kenne dich nicht wieder!“

Margarete drehte ſich um, um ſich ihrer Mutter in die

Arme zu werfen. Aber mitten in der Bewegung blieb ſie

ſtehen und blickte mit ſo entſetztem Geſicht nach der Thür,

daß auch die Freifrau ſich erſtaunt umwendete.

Auf der Schwelle ſtand eine abgezehrte Geſtalt, in wel

cher man kaum noch die Alte vom Waldhäuschen wieder er

kannte. Statt des ſonſt ſo ſauberen Anzugs bedeckten heute

nur etliche loſe umgehangene Kleidungsſtücke die mageren

Glieder; ſtatt des ſchneeweißen Häubchens, das ſonſt glatt ge

ſcheiteltes Haar bedeckte, hing heute das graue Haar wirr um

das welke Geſicht; am unheimlichſten aber waren die Augen,

die wie funkelnde Kohlen aus tiefen Höhlen die Freifrau an

blickten, als wollten ſie ſie verſengen.

„Wo iſt meine gnädige Gräfin?“ fragte die Alte mit

ſcharfer Stimme. „Sie iſt nicht in ihrem Zimmer! Denken

Sie nicht, daß Sie ſie mir vorenthalten können, gnädige Frau!“

Die Freifrau ſtarrte die Alte faſt ebenſo wild an, als

dieſe ſie. Aber die Meinhardt ließ ihr nicht Zeit zur Frage.

„Ich weiß wohl, daß Sie ſie ebenſo gern um das Ihre bringen

möchten, als meinen jungen Herrn. Aber das geht nicht an,

gnädige Frau! Ich werde ſie finden, wohin Sie ſie auch ge

bracht haben mögen!“

Die Alte war näher getreten und ſah ſo drohend aus,

daß Margarete erſchrocken vor ihre Mutter ſprang. „Frau

Meinhardt,“ rief ſie, „Sie ſind krank! Sie reden irre! –

Gehen Sie zurück, legen Sie ſich zu Bett! – Kommen Sie

mit mir!“

Aber die Alte rührte ſich nicht. – „Ich bin krank,

Fräulein, mir zittern alle Glieder!– Aber das ſoll mich nicht

abhalten, meine Pflicht gegen meinen jungen Herrn Grafen

zu thun! Hier iſt ſein Brief! leſen Sie, ob ich ein Recht habe

zu meiner Frage! – Wo iſt meine Gräfin, gnädige Frau?“

Frau von Ellern, die in halber Erſtarrung der Szene

zugeſchaut hatte, riß jetzt mit raſchem Griffe den Brief an ſich,

der Margarete entgegen geſtreckt wurde. Sie las, – zuerſt

mit ungläubigem Geſicht; dann wurden ihre Züge ſtarrer und

ſtarrer, und ehe ſie das letzte Wort geleſen hatte, ſank ſie be

wußtlos zu Boden.

Die Alte hatte ſich ruhig verhalten; ein triumphierendes

Lächeln flog jetzt über ihr Geſicht. Im nächſten Augenblick

aber rüttelte ſie Margarete, die ſich gebückt hatte, um ihrer

Mutter beizuſpringen, heftig am Arm und rief: „Laſſen Sie

ſie liegen! – Sagen Sie mir zuerſt, wo meine Gräfin iſt!“

Margarete ſchüttelte ſie mit einem kräftigen Ruck von ſich

und verſuchte ihre Mutter aufzurichten. Im ſelben Augen

blick trat Elſe ſchnell ins Zimmer. „Iſt Lucy hier? – ſie

iſt nicht zu finden und in ihrem Schlafzimmer ſieht es aus,

als hätte ſie die ganze Nacht darin umgeräumt!“ – Elſe ſchwieg

plötzlich, als ſie ihre Mutter am Boden ſah, und indem ſie

Margarete zu Hilfe ſprang, ſchob ſie die Alte zurück. Dieſe

aber, bei der die durch Fieber und Aufregung hervorgebrachte

plötzliche Kraftauſwallung ſchon nachzulaſſen anfing, rang die

Hände und brach in Thränen aus. „Sie iſt fort! ſie iſt fort!

– Und wenn der gnädige Herr kommen wird, wird er mich

verantwortlich machen! – Meine Gräfin! wo iſt meine junge

Gräfin?“

Glücklicherweiſe rief das Geſchrei der Alten die Diener

ſchaft herbei. Elſe hatte Geiſtesgegenwart genug, den Brief,

der der ſtarren Hand ihrer Mutter entfallen war, aufzunehmen

und in die Taſche zu ſtecken.

Während alsdann die Schweſtern mit Hilfe der Kammer

frau die Freifrau aufs Sofa legten, entfernten die Diener die

alte Frau, die händeringend fortfuhr, die Leute nach ihrer

Gräfin zu fragen. Jedermann wußte, daß ſie krank war, und

ſchob das wirre Ausſehen und die irren Reden lediglich auf

das Delirium des Fiebers, und die Ohnmacht der gnädigen

Frau auf den Schreck bei dem unerwarteten Eintritt der wahn

ſinnigen Alten. Erſt nachdem ſie entfernt worden war und

Margarete den Befehl gegeben hatte, ſie ſchonend in ihre Hütte

zurückzutransportieren und ſorgfältig zu überwachen, konnten

Verſuche gemacht werden, Frau von Ellern ins Bewußtſein

zurückzurufen. Es dauerte lange, ehe ſie die Augen öffnete

und dann dieſelben ängſtlich im Zimmer umherſchweifen ließ.

Es ſchien ſie zu beruhigen, daß ſie die Alte nicht mehr ſah, –

vielleicht war das Entſetzliche nur ein Traum geweſen! –

Sie ließ ſich entkleiden und ins Bett bringen, und erſt dann,

als alle ſich entfernt hatten und ſie mit Elſe und Margarete

allein war, wagte ſie ſchüchtern zu fragen; erſt dann erinnerte

ſich Elſe des eingeſteckten Briefes und zog ihn zögernd hervor.

„So war es kein Traum!“ rief die Freifrau und ſtreckte

zitternd die Hand aus, um ihn an ſich zu nehmen.

Aber Margarete hielt ſie ſanft zurück. „Laß jetzt, Mama!

– oder laß uns zuerſt leſen! – Was dich auch ſo erregt

haben mag, es iſt beſſer, du teilſt uns deine Sorgen mit, als

daß du ſie in dir verſchließeſt und dich innerlich aufreibſt, wie

du es bisher gethan haſt!“

Die Freifrau fühlte keine Kraft zu widerſtehen. Sie

wußte, daß den jetzigen Verhältniſſen gegenüber jeder Verſuch

der Verheimlichung ohnehin aufgegeben werden mußte, ſo

war's ja beſſer, ihre Kinder erfuhren das Schlimmſte ſogleich,

Dann hatte ſie wenigſtens Beiſtand zu erwarten, und ſie fühlte

ſich ſo ſchwach, ſo ga 3 gebrochen und hilfsbedürftig. Die

ſtolze, zurückhaltende Frau wandte ihr Geſicht der Wand zu

und ſchluchzte bitterlich. -

- Margarete und Elſe ſtanden in der Fenſterniſche, laſen

und ſahen einander mit erſchrockenen Geſichtern an. Aber

keine von ihnen verlor die Faſſung wie die Mutter. – Mar

garete wandte ſich zuerſt dem Bette zu, beugte ſich über die

unglückliche Frau und legte den Arm um die Schluchzende. –

„Tröſte dich, liebſte Mama! Es iſt bitter für uns alle; am

bitterſten für dich! Aber haſt du nicht Kinder, die dir durch

Liebe alles Verlorene zu erſetzen ſuchen werden? – Laß die

Welt nicht denken, daß dieſer Schlag des Schickſals uns zur

Verzweiflung treibt!“

Frau von Ellern wurde durch das liebevolle Zureden

des Mädchens nicht getröſtet. Sie weinte heftiger.

„O Margarete! gerade du ſollteſt mich nicht liebevoll

umfaſſen! O wenn du wüßteſt, daß es gerade deine Mutter

war, die dich, die euch alle unglücklich gemacht hat! Elſe,

Margarete, vergebt mir! Kein Schmerz kann dem Bewußtſein

gleichkommen, die eigenen Kinder ins Verderben geſtürzt zu

haben!“

Elſe und Margarete ſahen einander erſchrocken an; beide

glaubten, die Freifrau rede im Fieberwahn. Beide antwor

teten nicht, ſondern bemühten ſich, die unglückliche Frau durch

Liebkoſungen zu beruhigen, aber ohne allen Erfolg. Endlich

ſagte Margarete: „Mama, haſt du wirklich noch etwas auf

dem Herzen, wovon wir nicht wiſſen, ſo teile uns alles mit!

Laß uns den Schmerz gemeinſam tragen und ſehen, ob er da

durch nicht für den Einzelnen leichter wird. Wenn es etwas

iſt, was dir ſchwer zu ſagen wird, ſo faſſe Mut, liebſte Mama!“

„Ihr werdet mich verachten, – ihr werdet mich fliehen,

wenn ihr alles wißt! Ich opferte dich, Margarete, um Ul

richs, um der Ubrigen willen; – du haſt keine Urſache, mich

mit deiner kindlichen Liebe zu überſchütten!“ -

Aber ſie war gebrochen, und einige Liebkoſungen mehr

reichten hin, ſie zu einem vollen Geſtändnis zu bringen: wie

ſie Margaretes Glück zerſtört und Felix Bewerbung abge
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wieſen habe, nur um ihn vom Zeugnis abzuhalten und gegen

ihr beſſeres Wiſſen den ungerechten Beſitz zu retten, und wie

eben dadurch Felix, von der Heimat ausgeſchloſſen und zu

weiten Reiſen getrieben, Manfred aufgefunden habe und ſo

Beſitz und Glück, eben in dem Moment, als ihnen beides

durch den Edelmut Lucys geſichert war, durch ihre ſtrafbare

Einmiſchung verloren ſei.

Beide Mädchen ſchwiegen.

vor Geſicht gepreßt. Als aber Frau von Ellern geendet,

und, demütig wie eine Schuldige, bat: „Vergib mir, Marga

rete! vergebt mir, Kinder!“, da fiel ſie vor dem Bette auf die

Knie und bedeckte die

Hände der Mutter

mit Küſſen, während

Elſe die Arme um

ihren Hals ſchlang.

–Indieſem Augen

blick, der erdrücken

den Feſſel des Ge

heimniſſes los und

der Vergebung ihrer

Kinder gewiß, fühlte

FrauvonEllernzum

erſtenmale, daß es

ein Glückgeben könne,

das weit über Rang

undBeſitzgeht! Aber

ſie hatten nicht Zeit,

ſich ihrem Gefühl zu

überlaſſen. Elſefaß

te ſich zuerſt. „Wann

dürfen wir Ulrich

zurückerwarten? –

Wir müſſen ſofort

Anſtalten treffen das

Schloß zu verlaſſen,

Mama!“ – Ulrich!

– Neues Entſetzen

für die Freifrau! Er,

der heimkam in der

ſeligen Hoffnung hier

der Geliebten anzu

gehören, ſollte die

entſetzliche Gewiß

heit vorfinden, daß

ſie für ihn verloren

ſei, – auf ewig, –

und wie? – Jetzt

erſt fiel ihr ein, daß

nach Lucy geſucht

worden war, und ihr

war ſofort der Zu

ſammenhang klar.

War ſie nicht krank

von einem Beſuch bei

der Meinhardt nach

hauſe gekommen?–

Woher wußte die Alte, wer Lucy war? „Sucht ſie nicht!“ rief ſie.

„Habt ihr nie geahnt, wer ſie war?– Wir haben ein furcht

bares Trauerſpiel durchlebt, Kinder! – Gottlob, daß ſie von

anderer Seite erfahren hat, was keiner von uns gewagt hätte,

ihr mitzuteilen! – Sie hat das Einzige gethan, was ſie thun

konnte; ſie hat durch ihre Flucht ſich der Möglichkeit entzogen,

Ulrich wieder zu ſehen. – Mag Gott ihr beiſtehen!“

Und Elſe und Margarete hörten ein neues Geheimnis,

und das tiefe Mitleid mit der geliebten Schweſter, wie ſie ſie

in Gedanken bereits genannt hatten, ohne zu ahnen, daß ſie

in Wirklichkeit ein Recht auf dieſen Namen beſaß, – das

Entſetzen über ihr trauriges Geſchick ließen ſie für den Augen

blick des eignen Wehs vergeſſen.

„Auch ihr Geſchick habe ich beſiegelt“, klagte die Freifrau.

XXI. Jahrgang. 20. s.

Margarete hielt die Hände

Gefecht von Kamarun, 20. Dez. 1884: Admiral Knorr, Chef des weſtafrikaniſchen Geſchwaders.

„Mama“, ſagte Margarete, „und was wären Ulrich und

Lucy geworden, wenn Manfred nicht aufgefunden wäre?“ –

Die Gedemütigte ſchwieg und verbarg das Geſicht in den

Kiſſen; aber ſie fühlte dennoch, daß ein Troſt in den Worten lag.

Am ſpäten Abend traf Ulrich ein. Er war ſofort nach

Empfang von Mr. Oldcaſtles Brief abgereiſt und Tag und

Nacht gefahren. Die Schweſtern erſchraken über ſein Aus

ſehen; der erſte Blick ſagte ihnen, daß er alles wiſſe.

Angſtlich ſah er im Kreiſe umher, als ob er Lucy ſuche,

und wagte doch nicht nach ihr zu fragen. Margarete bemerkte

es, ſchlang die Arme um ihn und ſagte leiſe: „Sie iſt nicht

hier; ſie iſt abgereiſt!

Wir wiſſen alles! o

mein armer, armer

Bruder!“ – Aber

er war noch nicht

auf dem Punkt, daß

ihm Teilnahme hätte

wohlthun können. Es

war ihm eine unaus

ſprechliche Erleichte

rung, daß er ſich der

furchtbaren Aufgabe

enthoben ſah, das

Entſetzliche mitzutei

len, – er dankte

Lucy, daß ſie ihm

ein qualvolles Wie

derſehen, einen ſchwe

ren Kampf erſpart

hatte, aber er konnte

keine Berührung ſei

ner Wunde ertragen.

Er zuckte zurück und

eilte an ſeiner Mut

ter Bett. – Sie

war aucham nächſten

Morgen noch ſo

krank, daß an ein

VerlaſſendesSchloſ

ſes nicht zu denken

war. Mit ſchwerem

Herzen mußten ſich

ihre Kinder in das

Bleiben fügen, und

der Tag verging un

ter ängſtlichem Har

ren. Jeder rollende
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tern;jededemSchloſ

ſe ſich nähernde Per

ſon flößte ihnen

Schrecken ein. Auch

am folgenden Tage

keine Erleichterung;

dieſelbe angſtvolle

Spannung. Da end

lich, am dritten Abend rollte ein Wagen raſchen Trabes

unter der Freitreppe vor. Eine jugendlich ſchlanke, ſtattliche

Geſtalt ſprang heraus, und Ulrich trat auf die Treppe vor,

um dem gefürchteten Bruder und Beſitzer mit der Würde ent

gegen zu treten, die ihm als dem Schuldloſen und bisherigen

Hausherrn zuſtand. – Er war auf einen kaltförmlichen Gruß

gefaßt, nicht aber darauf, daß der neue Ankömmling mit

ſchnellen Schritten die Stufen heraufflog und ſich ungeſtüm in

ſeine Arme ſtürzte. „Ulrich, da bin ich! – und wo ſind die

Schweſtern? – Und die Mama?“

Ulrich war um einen Schritt zurückgewichen. „Paul!“

rief er jetzt laut und ſchloß die Arme um den Bruder, den er

ſeit Jahren nicht geſehen hatte und der ſeitdem aus einem

Knaben ein ſtattlicher Jüngling geworden war. „Wie konnte
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ich dich verkennen! Das Abendlicht muß mich geblendet haben,

ich hielt dich für Manfred!“ -

„Manfred!“ wiederholte Paul, und ſeine Stimme wan

delte ſich plötzlich von der ungeſtümen Freude zum tiefen Ernſt.

„Der wird die Treppe nicht ſo heraufſpringen, Ulrich, wenn

er's überhaupt jemals erreicht, Ellernbrunn wiederzuſehen!“

„Was meinſt du? – Was weißt du von ihm?“– frug

Ulrich, noch verwirrt von der Uberraſchung.

„Er liegt totkrank in Calais, wo ich ihn geſtern unter

Felix' Fürſorge und der Pflege ſeiner Frau verlaſſen habe.“

„Seiner Frau?“ ſtammelte Ulrich.

„Ja. Sie kam gerade zur rechten Zeit. Er mußte ſie

jedenfalls avertiert haben. Ubrigens, Ulrich, ſie iſt ein rei

zendes Geſchöpf; nur ſchade, daß ſie ſich an ſolch einen – er

iſt unſer Bruder, ſonſt würde ich ſagen – Schurken wegge

worfen hat! – Aber komm! wo iſt Mama? und die kleine

Elſe?“ – „Elſe!“ rief er laut, als er in die Thür trat und die

beiden Schweſtern, bereit, dem Eintretenden einen förmlichen

Gruß zu bieten, in einiger Entfernung warten ſah, und im

nächſten Augenblick warf ſich das Mädchen jubelnd an ſeine

Bruſt. – Ulrich folgte ganz betäubt, unter dem Gefühl, als

wanke von neuem der Boden unter ſeinen Füßen, dem Bruder

ins Schloß. (Schluß folgt.)

Schuhwerk und Hühneraugen.

Von Dr. M. Dyrenfurth.

Nur echte und rechtſchaffene Unglücksfälle erwerben uns des

Mitgefühls erquickenden Balſam; was wir ſo im gewöhnlichen Leben

Pech nennen, gewinnt uns, mag ſein Unglimpf uns noch ſo em

pfindlich treffen, kaum ein kahles, kühles Bedauern – ja es ruft

mitunter, zu unſerm Ingrimm, eine Art ſchadenfrohen Humors bei

den lieben Mitmenſchen hervor.

Ahnlich ergeht's uns mit unſern Krankheiten. Hexenſchuß,

Haarſchwund, Grippe, Kopf- und Zahnſchmerz und wie die tückiſchen

Plagegeiſter noch heißen mögen, die uns ſo oft das Leben vergällen

– ſie entlocken unſern Umgebungen kaum einen Hauch von Teil

nahme. – Erſt dann, wenn es Ä um Kopf und Kragen handelt,

wenn das Donnerwort erſchallt: Diphtheritis, Typhus, Schlagfluß

– dann erwacht die Nächſtenliebe plötzlich aus ihrem Totenſchlaf.

Auch wegen der ſtrafwürdigen Unthaten des Hühnerauges, trotzdem

ſie männiglich bekannt ſind, weint uns niemand eine Thräne der

Sympathie. Das Hühnerauge hat nun einmal den Ruf eines harm

loſen, in der Rangordnung der menſchlichen Krankheiten faſt den

unterſten Rang einnehmenden Leidens, ſo daß es ſchier einer Injurie

gleich käme, wagten wir an unſern Hausarzt die Zumutung zu ſtellen,

er möge ſich doch unſeres vom Leichdorn gequälten Piedeſtals

erbarmen. Minima non curat praetor: um Lappalien hat ſich der

Prätor nicht zu kümmern. Hühneraugen ſind was für den Fuß

arzt, aber nicht für den Sanitätsrat. Ach, dieſe niedriggebornen

Kreaturen, wenn ſie ſich unſere Zehen zum Tummelplatz ihrer Orgien

erkieſen, zeigen uns nur zu fußgreiflich, wo uns der Schuh drückt,

und lehren unwiderleglich, daß der hinkende Bote ſtets nachkommt.

Wenn irgend, ſo bewährt ſich bei ihnen das bekannte Wort von den

kleinen Urſachen und den großen Wirkungen. Ein ſolches nichts

nutziges, miſerables Hühnerauge macht uns jeden Schritt zur Marter,

diktiert unerbittlich Stubenarreſt, läßt unſere ſchönſten Hoffnungen

und Entwürfe zu Waſſer werden, verbietet uns kategoriſch das Er

ſcheinen auf dem reizenden geheimrätlichen Ball, das Mitwirken an

den lebenden Bildern, dem Eislauf, der Schlittenpartie!

Doch nicht bloß um die Freuden des Lebens bringt es uns,

ſondern zuweilen auch um dieſes ſelbſt. Ab und zu erſcheint das

winzige Ding auf der Anklagebank, unter der Bezichtigung, durch

Blutvergiftung, - Roſe oder Brand den Tod eines Menſchen herbei

geführt zu haben, wozu allerdings meiſt ein unvorſichtiger Schnitt

in die Knochenhaut oder das Zehengelenk den Anlaß liefert.

Doch mag es nun von ſeinem Herkommen, Wohnſitz, Thun

und Treiben etwas genauer Rechenſchaft ablegen, und bei der Ge

legenheit uns auch ſagen, woher ſein wunderlicher Name ſtammt.

Bei vielen Menſchen findet ſich, meiſt auf der Rückenfläche der

Fußzehen, bald auf den Gelenken, bald in der Nähe derſelben oder

auch zwiſchen den Zehen, zuweilen auch an den Ferſen oder an der

Fußſohle in Form eines rundlichen, gewölbten Scheibchens und

im Umfang eines Zwanzigpfennigſtücks eine ſchwielige, hornartige

Verhärtung, welche, einem Nagel gleich, in eine feine, in die tiefſten

Lagen der Haut, zuweilen bis in die Knochenhaut, oder in eine Ge

lenkkapſel ſich einbohrende, Spitze ausläuft. Trägt man dieſe Ver

härtung mit einem Meſſer in dünnen Schichten ab, ſo ſtößt man

allmählich auf einen runden dunkeln Fleck in der Mitte einer Schnitt

fläche, welcher von einem infolge des anhaltenden Druckes unter die

Baſis der Schwiele ergoſſenen, mit der Zeit in einen dunkeln Farb

ſtoff ſich umwandelnden Blutstropfen herrührt. Nur ein bißchen

kühne Phantaſie, und beſagter dunkelrötlicher Fleck hat ſchnell die

Geſtalt eines Hühnerauges angenommen. Uns ſcheint dieſe von

dem berühmten Anatomen Hyrtl gegebene Erklärung viel unge

zwungener als die andere, wonach das Wort urſprünglich „hörnernes“

Auge gelautet, und durch allmähliche Abſchleifung ſeine gegenwärtige

Bezeichnung gewonnen haben ſoll. – Ein weiterer Name „Leich

dorn“ ſtammt vom althochdeutſchen Lik, der Leib, das Fleiſch und

bedeutet alſo einen am Fleiſch befindlichen Dorn.

Es begreift ſich wohl, daß die zarten Hautnerven unter dem

Druck eines ſolchen Horngewächſes arg ins Gedränge kommen, und

enges oder auch allzuweites Schuhwerk mit hartem reibenden Leder,

zumal bei längerem Gehen, und wenn der Fuß warm wird und

anſchwillt, den Schmerz ins Unerträgliche ſteigern mag.

Wie entſteht nun das Hühnerauge? Es iſt ein krankhaftes Er

zeugnis der Kultur. Denn als ein vollendetes, den höchſten Anfor

derungen des Schönheitsideals und zugleich der Zweckmäßigkeit ent

ſprechendes Meiſterwerk iſt der menſchliche Fuß aus den Händen der

Natur hervorgegangen, – wer ihm Unzier, Mängel und Gebrechen

aller Art aufprägt, das iſt der Menſch ſelbſt, und zwar weit weniger

der im Schweiße ſeines Angeſichts arbeitende Landmann, als der

verweichlichte, in der Hochflut modernen Kulturlebens ſich bewegende

Städter. Wir lachen des Chineſen, der ſeiner weiblichen Nachkommen

ſchaft die Füße ſo lange einquetſcht, bis ſie glücklich total verkrüp

pelten Stummelchen gleichen. Aber machen wir's denn viel anders,

als die ſchlitzäugigen Himmelsſöhne? Herrſcht nicht auch bei uns

der Moloch des „kleinen Fußes“? Arbeitet nicht, dieſem Götzen

zuliebe, alles darauf hin, dem Fuße ſeine Wohlgeſtalt zu rauben,

ſeine legitime Entwicklung zu verkümmern und ſeine natürliche Miſſion,

das Gehen, zu erſchweren? Ein lächerlich kleines Füßchen gehört

nun einmal heutzutage zu den unentbehrlichen Attributen der weib

lichen Schönheit, obwohl die Griechen, die doch von ſolchen Sachen

auch etwas verſtanden, die Statuen ihrer Göttinnen mit keineswegs

ſchwindſüchtigen Gehwerkzeugen ausgerüſtet haben. Bald nach dem

erſten Lebensjahr werden dem armen Baby die Füße in niedliche

Schuhchen eingezwängt, mit der natürlichen Folge, daß die Zehen,

aus Mangel an freiem Spielraum, genötigt ſind, ſich übereinander

zu legen, – eine mißliche Lage, aus welcher ſie zeitlebens nicht

mehr herauszukommen pflegen. Leichdorne trifft man auf Kinder

füßen nur ſelten; ihre Aera beginnt erſt ſpäter, in dem Zeitalter

der jugendlichen Eitelkeit, welche in einem beſonders knappen Füßchen

„ein Ziel, aufs innigſte zu wünſchen“ erblickt.

Und ach, wer ſagt uns, wie lange Jahre noch die Glanzepoche

der Stöckelſchuhe dauern wird, jener ſeltſamen Gebilde mit den

zwei Zoll hohen Abſätzen, welche den Schwerpunkt des Körpers von

den Sohlen auf die Zehen verlegen und dieſe zwingen, eine Zentner

laſt zu tragen. Unſer Körper gewöhnt ſich ja an alles; er denkt

zuletzt, es könne gar nicht anders gegangen werden, als auf den

Zehen und Ballen des Fußes, der dann eigentlich mehr trippelt,

als geht. Neben dem Verluſt der natürlichen Grazie des Ganges

können Verbildungen und Erkrankungen des Fußes als Folgen an

haltender Mißhandlungen desſelben nicht ausbleiben.

Doch hüten wir uns vor Ungerechtigkeit! Nicht alle künſtlich

erworbenen Fußleiden haben ihre Entſtehung dem Modeteufel zu

verdanken. Schreiber dieſes iſt über die Jahre der Modenarrheit

längſt hinaus und ſieht weit mehr auf Bequemlichkeit, denn auf

gutes „Sitzen“ der Schuhe. Auf wen ſeine Hühneraugen als den

Urheber ihres Daſeins zu blicken haben, weiß er und – ſeine Schuh

macher! Fern ſei es von mir, Hans Sachſens ehrſame Zunftgenoſſen

alleſamt „über einen Leiſten“ zu ſchlagen, – allein ihrer viele

hätten ſicher beſſer gethan, Steinklopfer zu werden, anſtatt ihre arg

loſen Mitmenſchen in ſchlimmen Wandel zu bringen. Wen nun

das Mißgeſchick verfolgt, daß er immer an den Unrechten kommt,

der wird den Jammer an ſeinem Fuße niemals los. Jedes neue

Schuhwerk martert den armen, gepreßten Dulder, bis er – der

Schwächere muß ja immer nachgeben – nach Monaten endlich ge

lernt hat, ſich ſeinem Dränger zu fügen. Das geht nun ſelbſtver

ſtändlich ohne Verkrümmung und Verkrüppelung der Zehen, Ein

wachſen der Nägel, ohne Hühneraugen nicht ab.

Es wäre wohl Zeit, daß ein neuer, friſcher Hauch in die dumpfen

Werkſtätten unſerer Fußbekleidungskünſtler einzöge, und der lebende

Fuß, der mit ſeiner kunſtvollen Gliederung und ſeinem elaſtiſchen

Schwung ſich ausdehnen und freien Spielraum haben will, dort

etwas mehr zur Geltung käme. Der Rat: Schuſter bleib bei deinem

Leiſten, hat keine volle Berechtigung mehr. Der Fuß iſt ja kein

Stück Holz, ſondern ein organiſches Kunſtwerk mit Nerven, Haut,

Muskeln, Sehnen, Bändern und Knochen. Mit dem bloßen Maß

nehmen und über den Leiſten ſchlagen iſt es nicht gethan; daraus

ergibt ſich noch lange nicht die wahre Geſtalt des Fußes. Unter

tauſend Leiſten braucht noch nicht einer zu ſein, der dem herzuſtellenden

Schuh wirklich anpaßt. Nur ein Gipsabguß, wie er jetzt in den

Werkſtätten größerer Orte in Gebrauch zu kommen anfängt, bietet

die Möglichkeit einer getreuen Nachahmung des Fußes, wie ihn die

Natur ſchuf mit all ſeinen Eigenheiten. Die Möglichkeit, aber nicht

die Bürgſchaft: denn ein Pfuſcher wird es ſelbſt mit der vollkom

menſten Nopie fertig bekommen, einen Stiefel zu verderben. Und an

Stümpern fehlt es im Fach der Fußbekleidung ſo wenig, wie in jedem

andern. Erſt dann, wenn in der Schuhmacherwerkſtatt die Intelli

genz die flache, bornierte Routine, und das Gipsmodell den Leiſten

verdrängt haben wird, wird der Schuh aufhören, uns zu drücken,

werden die Hühneraugen aus der Welt verſchwinden.
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Da jedoch dieſer glückſelige Zuſtand noch in ziemlicher Ferne

Ä liegen ſcheint, ſo dürfte der mit jenen Plagegeiſtern behaftete

eil unſerer Leſer uns für einige Winke zur möglichſten Linderung

ſeiner Pein vielleicht Dank wiſſen.

An erſter Stelle beherzige man natürlich den Grundſatz, nur

bequemes Schuhwerk von weichem, nachgiebigem Stoff, z. B. Kalbs

oder Krokodilleder zu tragen. Um ganz ſicher vor Druck zu ſein,

laſſe man ſich genau nach einem Gipsmodell ſeines Fußes einen

Leiſten anfertigen, und auf diejenige Stelle desſelben, welche dem

Leichdorn entſpricht, einen kleinen Lederſleck nageln. Bei einem

Hühnerauge auf der Fußplatte lege man eine Filzſohle mit einer Off

mung zur Aufnahme desſelben in den Stiefel. Sitzt es zwiſchen

den Zehen, ſo ſuche man den Druck durch Anleimen eines Filz

ringes oder durch Einführung eines nach der Form des Leichdorns

ausgeſchnittenen Schwammſtückchens zu beſeitigen.

Will man ſich von ſeinem Fußtyrannen gänzlich befreien, ſo

hält dies nicht allzuſchwer, erfordert aber in vielen Fällen gehörige

Ausdauer. Niemals darf ohne vorherige gründliche Erweichung der

Haut durch ein lauwarmes Seifenfußbad geſchnitten werden. Zur

Operation gehört eine ſichere und geübte Hand; daher möchte ich

entſchieden davon abraten, ſie an ſich ſelbſt vorzunehmen, da man,

will man bis zur Wurzel dringen, Gefahr läuft, edlere Teile, z. B.

die Knochenhaut oder gar das Gelenk zu verletzen; jedenfalls ſoll

nur in ganz dünnen Scheibchen und nur mit der Fläche, nie mit

der Spitze des Meſſers geſchnitten, und alsbald damit aufgehört

werden, ſobald es nur roſig durchſchimmert; nie darf auch nur ein

Tröpfchen Bluts dabei fließen. Bei entzündeten Zehen, Fußgicht

oder im höheren Alter iſt das Ausſchneiden ganz und gar zu unter

laſſen. Uberhaupt iſt das letztere nur ein linderndes, aber kein

radikales Mittel, denn das Hühnerauge wächſt gewöhnlich ſchnell

wieder. Weit ſicherer helfen die allmählich wirkenden Mittel, mit

welchen das lauwarme, alle zwei Tage zu wiederholende Fußbad

zweckmäßig verbunden wird. In der Hühneraugenmedizin ſpielen

die Pflaſter eine große Rolle; faſt in jeder Zeitung werden ſolche

untrügliche Leichdorntöter angeprieſen; in den Äe Fällen ſind

dieſelben nichts anderes als gewöhnliches, in jeder Apotheke für

zehn Pfennig zu habendes Seifenpflaſter, vielleicht noch durch irgend

einen färbenden oder riechenden Stoff verziert. Zunächſt werde das

im Bade genügend erweichte Hühnerauge mit Seife gehörig abgerieben,

dann tüchtig gebürſtet oder gefeilt, worauf ſich die einzelnen Schichten

oft mit der Wurzel ſchnell ablöſen werden; zur gründlichen Ent

fernung jeder Härte iſt dann noch das meſſerrückendicke Auftragen

der Pflaſtermaſſe und Bedecken derſelben mit weichem Handſchuhleder

zu empfehlen.

Auch durch öfteres Betupfen mit Kollodium oder Zitronenſaft

können Leichdörner zum Schwinden gebracht werden.

Die Kämpfe in Kamarun.

Als vor einigen Monaten (No. 6, S. 89) das Daheim die

Abbildung zweier Schiffe des weſtafrikaniſchen Geſchwaders den

Leſern vorführte, wurde in dem begleitenden Text unter Hinweis

auf die Führung des letzteren ausgeſprochen: „Deutſchland darf

-
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Gefecht von Kamarun, 20. Dez. 1884: Landung der Mannſchaften von der „Olga“ unter Kapitänleutnant Riedel zur

Rettung des Woermannſchen Agenten Pantaenius in Belltown.

ſich deshalb der Erwartung hingeben, daß die Ehre ſeiner

Flagge hochgehalten und das Geſchwader das Seinige thun

werde, um den Ruhm unſers Vaterlandes zu wahren.“ Bereits

wenige Wochen ſpäter hat dieſe Zuverſicht ſich in vollem Maße

bethätigt, und die Kämpfe bei Kamarun am 21., 22. und 23.

Dezember, welche unſre braven Seeleute mit den aufrühre

riſchen Negern der neuen deutſchen Beſitzungen beſtanden und

ſiegreich beendet haben, beweiſen, daß unſre Matroſen eben ſo

mutig und tapfer dem Feinde zu begegnen wiſſen, wie ihre

Waffenbrüder von der Landarmee, möge dieſer ihnen im nor

diſchen eiſigen Klima oder unter der Glut tropiſcher Sonne

entgegentreten.

Die afrikaniſche Weſtküſte iſt für ihre ſehr große Aus

dehnung von über tauſend deutſchen Meilen ungemein arm

an guten Häfen und deshalb von jeher für die Schiffahrt

unwirtlich geweſen.

- Nur die Mündungen der in den atlantiſchen Ozean ſich

ergießenden Ströme und einzelne günſtig geformte Vorgebirge

bieten für größere Schiffe ſichere Schutzorte, obwohl erſtere

auch vielfach von gefährlichen Bänken verdämmt werden, die

nur mit Hochwaſſer paſſiert werden können und auf denen

heftige Brandung ſteht. Letzteres iſt namentlich auf dem Niger

der Fall, der ſich in mehrere Mündungen ſpaltet, unter denen

der Nun der bekannteſte iſt. Auch der Kamarunfluß, über

deſſen Ufer ſeit kurzem der deutſche Reichsadler ſchützend ſeine

Schwingen gebreitet, teilt ſich in mehrere Mündungen, die ein

ſumpfiges fieberatmendes Gebiet von zehn bis zwanzig Meilen

Breite einſchließen, das ausſchließlich mit Manglebäumen be

ſetzt iſt. Dieſe überall in den Tropen wiederkehrenden und

im Brackwaſſer üppig gedeihenden Bäume ſenden unzählige

Wurzeln von ihren Stämmen hernieder, die im Sumpfe Grund

faſſen und dann ein dichtes undurchdringliches Gewebe bilden,

durch welches man ſich nur mit Hilfe von Beilen notdürftig

einen Weg bahnen kann. Hat man dieſen ungaſtlichen Streifen

jedoch hinter ſich, ſo öffnet ſich dem Auge ein andres wohl

thuendes Bild der ſchönſten tropiſchen Landſchaft, und ebenſo

bietet der Fluß keinerlei ernſtliche Hinderniſſe für die Schif

fahrt bis zur Kolonie oder richtiger Handelsſtation Kamarun

ſelbſt. Wir haben deshalb in der Wahl der Ortlichkeit mit

Bezug auf Zugänglichkeit für Schiffe einen guten Griff gethan,

ebenſo wie in Lüderitzland, wo durch eine vorliegende Inſel

ein ſchöner ſicherer Hafen gebildet wird. – Dieſer Umſtand

hat wohl dazu beigetragen, die Mißgunſt, mit welcher andre

Nationen, namentlich die Eng

länder, auf unſre kolonialen

Beſtrebungen blicken, noch zu

erhöhen. Durch allerlei In

triguen und Hetzereien haben

ſie verſucht, die Eingebornen

gegen uns aufzuwiegeln und

uns die neuen Erwerbungen

zu verleiden. Glücklicherweiſe

iſt ihnen letzteres nicht gelun

gen; unſre Kriegsſchiffe ſind

zur rechten Zeit erſchienen, um

die mißleiteten Neger unſre

Macht fühlen zu laſſen, und

wenn leider dabei deutſches

Blut vergoſſen iſt, ſo liegt alle

Wahrſcheinlichkeit vor, daß

die von uns gezeigte Energie

für lange Zeit ausreichen

wird, um einer Wiederholung

ſolcher Revolten vorzubeugen.

Solchen unziviliſierten Völker

ſchaften imponiert nur Macht

entfaltung. Vielleicht wäre es

gar nicht zu einem feindlichen

Zuſammenſtoße bei Kamarun

gekommen, wenn es möglich

geweſen wäre, das Geſchwader
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einige Monate früher zu entſenden, ſodaß es bei oder un

mittelbar nach der Beſitzergreifung an Ort und Stelle geweſen

wäre. Dem ſtellten ſich jedoch unüberwindliche Hinderniſſe ent

gegen. Die für die kriegeriſchen Aufgaben unſrer Schlacht

flotte ſo wichtigen Manöver der Panzerſchiffe und der Tor

pedoflottille mußten erſt zu Ende geführt werden und vordem

waren die nötigen Mannſchaften nicht verfügbar.

Dieſen Umſtand ſcheinen jedoch weißeEmiſſäre undHandels

konkurrenten– ob ſelbſtändig oder in höherem Auftrage, mag

dahingeſtellt bleiben – benutzt zu haben, um einige der ſchwarzen

Völkerſchaften aufzureizen und ſie ſchließlich zu Gewaltthaten

zu verleiten, die durch das Erſcheinen des Geſchwaders glück

licherweiſe noch im Entſtehen erſtickt werden konnten.

Uber den Entwickelungsgang dieſer Unruhen iſt bis jetzt

auf amtlichem Wege noch nichts bekannt geworden, dagegen

haben verſchiedene, in Kamarun anſäſſige Deutſche den Hergang

in Privatbriefen geſchildert und man darf annehmen, daß der

ſelbe den Thatſachen entſpricht, da die Berichterſtatter imſtande

waren, die Sachlage richtig zu beurteilen. – Es muß hier

zunächſt einer vielfach verbreiteten Anſicht entgegengetreten

werden, daß die Neger

an der afrikaniſchen

Küſte und auch bei Ka

marun einfache Wilde

ſeien, die nur mit Bo

gen und Speer käm

pfen und die man

mit unſern modernen

Schußwaffen leicht be

wältigen könne. Das

mag vor einigen Jahr

zehnten zutreffend ge

weſen ſein, jetzt iſt es

das nicht mehr. Wenn

ſie auch in ihrem Au

ßern noch primitiv ge

nug erſcheinen und ihre

Nachahmungsſucht ſie

uns oft lächerlich

macht, ſo ſind ſie doch

großenteils mit Hin

terladergewehren be

waffnet, die ſie trefflich

zu gebrauchen wiſſen

und deshalb durchaus

keine verächtlichenGeg

ner, zumal ihnen die

genaue Terrainkennt

Aus dem Buſchwerk feuernde Neger auf dem Plateau oberhalb Belltown.
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nis noch ganz bedeutend

zuhilfekommt. DieBeſitz

ergreifung für Deutſch

land durch Dr. Nachti

gal fand bekanntlich

MitteJuli vorigen Jah

res ſtatt und ſcheint be

reits bei dieſer der

Grund zu einer Unzu

friedenheit gelegt zu ſein.

Während nämlich die

verſchiedenen Häupt

linge der um Kamarun

gelegenen Ortſchaften

Bell, Aqua, Dido, na

mentlichaber der deutſch

freundliche und ange

ſehene „König Bell“ ſich

zur Unterzeichnung des

Vertrages drängten und

ihre entſprechenden Ge

ſchenke erhielten, ging

der ſtellvertretende

Häuptling von Eckre (Hickory), das auf der andern Seite des

Kamarunfluſſes liegt, leer aus. Der eigentliche Häuptling von

Eckre, Lock Preſo, war auf einer Handelsreiſe abweſend, ſein

Stellvertreter wagte nicht zu zeichnen, nahm es aber in ſeinem

Herrſcherſtolz dem Dr. Nachtigal ſehr übel, daß dieſer nicht

bis zur Rückkehr Lock Preſos wartete, während unſer Vertreter

wußte, daß letzterer unter der Oberhoheit König Bells ſtand,

und daher nur die nötigen Anweiſungen hinterließ, um nach

Lock Preſos Zurückkunft denſelben zur Mitunterſchrift des Ver

trages heranzuziehen.

Dieſe Mißſtimmung ſcheint nun von Europäern, die uns

gar zu gern dort wieder los ſein möchten, benutzt zu ſein, um

im Trüben zu fiſchen. Man redete den Negern vor, wir be

ſäßen gar keine Kriegsſchiffe außer dem kleinen Kreuzer

„Möwe“, der Dr. Nachtigal gebracht hätte; das längere Aus

bleiben des Geſchwaders unterſtützte dieſes Geſchwätz und in

folge davon begannen alle Unzufriedenen ſich um Lock Preſo

zu ſammeln. Es gelang ihnen auch, die Neger einiger anderer

Häuptlingſchaften zu ſich herüber zu ziehen, ſo beſonders A)oß

Town, und dieſelben durch einen furchtbaren Eid an ſich zu

Sturm auf die Anhöhe von A)oßtown.
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binden, der in echt afrikaniſcher Weiſe darin beſtand, daß eine

Sklavin lebendig verbrannt wurde und jeder Verſchworene bei

Ablegung des Gelübdes etwas Aſche auf ſeine Zunge ſtreuen

mußte.

Bald zeigte ſich die Wirkung dieſes Geheimbundes deut

licher. Die Aufrührer traten ſrech auf und bedrohten zunächſt

Belltown, die Reſidenz des deutſchfreundlichen Königs Bell,

der auf einer Handelsreiſe nach dem Innern begriffen, den

größten Teil ſeiner waffenfähigen Männer mit ſich genommen

ſich noch drei andre Deutſche befanden. Die Ankunft eines

ſchwörer einige Tage im Zaum. Als dasſelbe nach kurzer Zeit

wieder abgedampft war, erhoben ſie um ſo kühner das Haupt

und Pantaenius' Drohung mit der Ankunft des deutſchen Ge

ſchwaders wurde nur mit Hohn aufgenommen.

Die erſte Gewaltthat betraf den Kapitän eines engliſchen

Hulk (altes Schiff, das als ſchwimmendes Warenmagazin

dient). Er wurde gefangen genommen und ſo lange feſt

gehalten, bis ein wegen Schulden von einem andern engliſchen

Hulk-Kapitän gefangen geſetzter Neger aus Didotown frei

gegeben war. Alsdann wandten ſich die Empörer wieder gegen

die Deutſchen in Woermanns Faktorei. Anfangs Dezember

erſchienen etwa 300 mit Henrybüchſen bewaffnete Eckre- und

A)oßneger, denen ſich auch noch ſolche aus Aquatown ange

ſchloſſen, vor

derſelben,for

derten eine

große Quan

tität Rum und

drohten mit

Vernichtung

der Handels

ſtation. Es

gelang dem

Geſchick und

der Feſtigkeit

Pantaenius',

für diesmal

noch das dro

hende Unheil

abzuwenden,

und er wurde

dabei durch

die Anweſen

heit des For
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Gefecht von Kamarun, 20. Dez. 1884: Gefangene Neger nach der

hatte. Die ſchutzlos zurückgelaſſenen Weiber und Kinder ſuchten

und fanden vorläufigen Schutz in der Woermannſchen Factorei,

welcher ein Herr Pantaenius aus Lübeck vorſtand und in der

engliſchen Kanonenbootes gegen Ende November hielt die Ver

Gefecht von Kamarun, 20. Dez. 1884: Niederbrennung von A)oßtown.
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Erſtürmung von ?)oßtown.

ſchungsreiſenden Dr. Paſſavant aus Baſel unterſtützt, der etwa

80 Kruleute, zuverläſſige und treue Neger vom Kruſtamme aus

Oberguinea, bei ſich hatte. Die Sachen ſpitzten ſich jedoch ſo

zu, daß Schlimmes zu -

befürchten ſtand, und

mit ängſtlicher Sorge

ſchauten die Deutſchen

nach dem Geſchwader

aus, deſſen Ausbleiben

die Aufrührer immer

mehr in ihrem Thuner

muthigte. Sie begannen

zunächſt Belltown zu

verwüſten und teilweiſe

einzuäſchern, dann wie

derholten ſie ihre For

derungen und Drohun

gen bei Woermanns

Faktorei und ebenſo bei

der von Schmidt in

Aquatown, dem ſie bei

Todesſtrafe unterſag

Johann Karl Pantaenius von Lübeck, ermordet

zu Kamarun am 20. Dezember 1884.

ten, Boten an den ab

weſenden König Bell zu ſchicken. – So ſtanden die Dinge,

als endlich Admiral Knorr am 18. Dezember mit der Kreuzer

fregatte „Bismarck“ und der Kreuzerkorvette „Olga“ an

langte. Von den beiden andern Schiffen war die „Ariadne“

in St. Vin

cent (Kapver

diſche Inſeln)

detachiert und

die „Gneiſe

nau“mit Ger

hard Rohlfs

nachZanzibar

entſandt wor

den. Es war

die höchſte

Zeit, daß Hilfe

kam, aber ſie

wurde dann

auch ſehr bald

und auf das

energiſcheſte

gewährt, um

denEmpörern

gründlich das

Handwerk zu
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legen und ſie vor der Wiederholung eines ſolchen Beginnens

für die Zukunft abzuſchrecken.

Sobald Admiral Knorr von der Sachlage in Kenntnis

geſetzt war, traf er mit ſeiner von 1870 her (vgl. No. 6, S.95)

in guter Erinnerung ſtehenden Thatkraft die erforderlichen Vor

bereitungen zum Handeln. Die Schiffe wurden am 19. ſoweit

wie möglich ſtromaufwärts gelegt und der Angriffsplan beſtimmt.

Er richtete ſich zunächſt gegen Eckre, als den Mittelpunkt des

Aufſtandes, und gelangte am 20. Dez. zur Ausführung. Kapi

tän Karcher vom „Bismarck“ war Befehlshaber der Expedition.

Am Morgen dieſes Tages herrſchte unter der Mannſchaft

der beiden Schiffe lebhafte Erregung, da natürlich aus der

beabſichtigten Expedition kein Geheimnis gemacht war. Man

konnte die Zeit nicht erwarten, bis das Frühſtück eingenommen

war, und die meiſten waren in ihrem Kampfeseifer in wenigen

Minuten damit fertig. Viel zu ſpät für ihre Ungeduld ging

endlich ein Signal auf dem Flaggſchiff in die Höhe. Als es

ſich oben am Top entfaltete, wurde es mit den Augen ver

ſchlungen und augenblicklich antwortete auf der „Olga“ die

blaue Flagge „verſtanden“. Beide Signale wurden gleich

zeitig niedergeholt und alles lauſchte geſpannt auf den kommenden

Befehl. „Boote armieren!“ erſchallte es vom Hinterdeck; die fertig

ſtehenden Bootsmannsmaate pfiffen ihr ſchrillendes Sextett

und „alle Mann, Boote armieren!“ wiederholten ſechs kräftige

Bäſſe, daß es laut und verſtändlich bis in den fernſten Winkel

der Schiffe drang.

Es wäre nicht nötig geweſen; wer nicht dienſtlich unter

Deck unabkömmlich feſtgehalten wurde, war oben. Längſt

ſchon hatte man um die Bedeutung des Signals gewußt, und

darauf hin geſchmuggelt, d. h. heimlich auf beiden Schiffen

Vorbereitungen getroffen, um das Manöver am ſchnellſten zu

machen und der Erſte zu ſein. Es iſt dies offiziell verboten,

aber es geſchieht dennoch und die Vorgeſetzten drücken ein

Auge zu, – iſt es doch nur brennender Dienſteifer, der ſich

darin bekundet,– und nun gerade heute, wo es ſich um ernſten

Kampf handelte! Kaum war das Kommando verhallt, da

flogen die Mannſchaften förmlich auf ihre Stationen, blitz

ſchnell gingen die ſchweren Flaſchenzüge in die Höhe an Maſten

und Raaen; ſie wurden gehakt und die Leute ſpannten ſich an

die Taue.

„Heiß Stagtakel!“ kommandierte der erſte Offizier, der

bei „alle Mann“ den Befehl führt; die Mannſchaften liefen

längs Deck und wie ein Spielzeug hob ſich die hundertund

zwanzig Zentner ſchwere Pinaſſe (das zweitgrößte Boot) ſenk

recht in die Höhe.

„Feſt Stagtakel, heiß Nocktakel!“

Die an den Nocken oder Enden der Raaen befeſtigten

Flaſchenzüge wurden an- und damit das Boot ſo weit ſeit

wärts gezogen, bis es außerbords und frei von der Schiffs

wand hing. -

„Feſt! Führ weg!“ lautete der fernere Befehl.

Die Taue wurden um Klampen geſchlungen, um ſie mit

der dadurch erzeugten Reibung in der Hand zu behalten und

ſichere Leute ließen ſie gleiten, bis das Boot auf das Waſſer

ſchlug. Ihm folgte in derſelben Weiſe und ebenſo ſchnell die

zweite auf Deck ſtehende Pinaſſe, ſowie die beiden Kutter, die

außerbords an Krähnen hängen und einfach niedergelaſſen

werden. Während die Bootsruderer dann alles in ihre Fahr

zeuge ſchafften, was für ſolche Gelegenheiten beſtimmt iſt,

Bootsgeſchütze mit Landungslafette, ihre ſonſtigen Waffen,

Munition, Segel, Maſten, Kompaß, Waſſer, Proviant, Boots

füche 2c., traten die Landungskompanieen ins Gewehr und

begaben ſich unter Führung ihrer Offiziere in die Boote, die,

in einer Reihe hintereinander feſtgemacht, von zwei gemieteten

deutſchen Dampfern „Fan“ und „Dualla“ in das Schlepptauge

nommen wurden. Die gleichzeitig fertigen Boote der „Olga“ ver

einigten ſich mit denen des „Bismarck“ und dreihundertdreißig

Mann mit vier Geſchützen dampften dem Ufer von Eckre zu,

während die zurückbleibenden Kameraden ihnen gedrückt nach

ſahen, weil ſie nicht auch Teil an dem Zuge nehmen konnten.

Bald war das Ufer erreicht, ohne daß Widerſtand ge

leiſtet wurde. Die Truppen ſprangen an Land und ordneten

ſich; ebenſo ſchnell wurden die Geſchütze ausgeſchifft, und mit

„zur Attacke, das Gewehr rechts, marſch, marſch!“ ging es

fort im Laufſchritt gegen Eckre. Bald war das Dorf erreicht

und ohne einen Schuß beſetzt. Die Männer waren geflohen;

ſie ſahen, daß die Deutſchen Ernſt machten und zogen es vor,

zu verſchwinden. Unſere blauen Jungens verſchnauften und

ſahen ſich das neue Stück Deutſchland im ſchwarzen Erdteile

an. Offenbar gefiel es ihnen ſehr gut und Eckre machte einen

idylliſchen Eindruck mit ſeinen aus Mattengeflecht beſtehenden

ſauberen Hütten, die einzeln liegend von Kokospalmen oder

üppigen Piſangbäumen beſchattet, von Manioka - und

A)amsfeldern umgeben waren. Goldig winkten die koſt

baren Bananen von ihren niedrigen Bäumen und bald belohn

ten ſie die leichte Mühe des Herabholens. Wie köſtlich duf

teten und ſchmeckten ſie nach alle dem Salzfleiſch und Hart

brot an Bord.

Doch dort kommt plötzlich ein Kanoe in fliegender Fahrt

über den Strom daher und ein Neger macht dem komman

dierenden Offizier eine Meldung. Sie iſt beunruhigender Art.

Die A)oßleute haben Belltown beſetzt, Pantaenius gefangen ge

nommen und mit ſich geſchleppt. Sofort bricht Kapitän

leutnant Riedel von der „Olga“ mit ſeiner Abteilung von

ſechzig Mann auf, um die Rettung des Deutſchen zu ver

ſuchen, er verliert keine Minute. Er ſteuert auf Belltown

los, aber hier wird er heiß empfangen. Von allen Seiten

knallen aus Büſchen und Hütten die Büchſen der Neger, die

ſich zu vierhundert Mann hier geſammelt. Sieben gegen

Einen, das iſt mehr als bei Dennewitz und Leuthen, aber es

erſchreckt die braven Seeleute nicht. Das Geſchütz der Bar

kaſſe ſpeit Granaten, die Tod und Verderben verbreiten, und

unter ihrer Deckung landet die Abteilung. Sie ſtürmt mit

Gewalt auf Belltown los, und unter ihrem mächtigen Anprall

fliehen die Feinde einen hundert Fuß hohen Abhang hinauf,

die Deutſchen ihnen immer auf den Ferſen. Ihre Kugeln

ſtrecken viele nieder, aber das Plateau des Abhangs iſt mit

dichtem Buſchwerk umgeben, in das ſich die Schwarzen werfen

und verſchwinden. Als die Abteilung das Plateau erreicht,

bekommt ſie überall aus dem Hinterhalt Feuer, ohne daß ſie

dasſelbe gegen die unſichtbaren Feinde wirkſam erwidern kann.

Die Lage iſt kritiſch, die freiſtehenden Deutſchen bieten den Negern

gutes Ziel; ein Matroſe, der Vierjährig-Freiwillige Bugge hat

den afrikaniſchen Boden bereits bei der Landung mit ſeinem

Herzblute gedüngt, ſieben Mann ſind verwundet, darunter vier

ſchwer; auch der Unterleutnant von Ernſthauſen hat einen

Schuß erhalten, glücklicherweiſe nicht bedenklich. Trotzdem

hält ſich Kapitänleutnant Riedel, überall von Feinden umgeben

und im glühenden Sonnenbrande mit ſeiner kleinen Schar

auf das tapferſte und behauptet das Plateau zwei Stunden

lang. Die Munition beginnt knapp zu werden, da erſcheint

Hilfe zur rechten Zeit. Der „Bismarck“ ſchickt Unterſtützung,

die Neger fliehen nach allen Seiten, eine zeitlang verfolgt von

den Unſern, Tote, Verwundete und Gefangene zurücklaſſend,

unter ihnen mehrere Häuptlinge.

Dann marſchieren die Deutſchen auf A) oßtown. Es wird

mit ſtürmender Hand ohne weitere Verluſte unſererſeits ge

nommen, in Brand geſteckt und dem Erdboden gleich gemacht,

während die Schwarzen ins Innere entfliehen. Doch der

Preis, um den der blutige Kampf unternommen, iſt leider

nicht gewonnen und Pantaenius nicht befreit. Abends kommt

die Nachricht, daß er als Opfer der Rache für die erlittene

Niederlage von den Schwarzen ermordet iſt. Zwanzig Tote,

mehr als die doppelte Zahl verwundeter Feinde und eine Reihe

gefangener Neger ſind der Erfolg des Tages, als die Deut

ſchen ſich zurückziehen und ſich an Bord ihrer Schiffe begeben.

Um aber bei den Empörern keine falſche Meinung auf

kommen zu laſſen, wird am folgenden Tage die Stätte, wo

A)oßtown geſtern in Flammen aufging, nochmals beſetzt; aber

es fällt kein Schuß; die Neger halten ſich von Furcht erfüllt in

den Wäldern verſteckt und wagen ſich nicht an das Tageslicht.

Sie haben die Macht der neuen Herren gefühlt und erfahren,
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daß der deutſche Adler feſthält, was er einmal mit ſeinen

Fängen erfaßt hat.

Doch es ſoll ihnen noch empfindlicher gezeigt werden,

wie man deutſcherſeits Verrat und Hinterliſt beſtraft. Eckre

iſt der Mittelpunkt der Verſchwörung und wird jetzt dafür

büßen. Als man es am geſtrigen Tage beſetzte, war nur

ein Teil der Stadt niedergebrannt. Jetzt jedoch, wo offne

ehrliche Kriegführung aufgehört und zum feigen Morde ge

griffen hat, würde fernere Nachſicht nicht angebracht und als

Furcht ausgelegt ſein. Am 23. erhält deshalb die „Olga“

den Auftrag, Eckretown dem Boden gleich zu machen. Sie

dampft heran, legt ſich vor den Ort und beginnt das Bom

bardement. Mit furchtbarer Präziſion ſauſen die 15 cm

Granaten durch die Luft und ſchlagen in die Wohnungen.

Keine verfehlt ihr Ziel; eine der Hütten nach der andern geht

in Flammen auf, die Stämme und Zweige der von den Split

tern gefällten Bäume ſtürzen auf die Trümmer nieder, das

Feuer ergreift die Büſche und Felder, wälzt ſich verheerend

weiter und nach kaum einer Stunde verrät nur ein großer

wüſter Kreis, über dem eine dunkle Rauchwolke lagert und wo

hier und dort einzelne Flämmchen emporzüngeln die Stätte,

wo Eckre geſtanden.

Die Strafe verfehlt nicht ihre Wirkung. Die Empörung

iſt völlig niedergeſchlagen, bereits am andern Tage bereuen

die bethörten Schwarzen ihr Beginnen und liefern die An

ſtifter, ſo weit ſie derſelben habhaft werden können, aus. Mehrere

Häuptlinge ſind darunter und wie verlautet, liegt es in

der Abſicht, ſie nach Deutſchland zu ſenden, um ihnen die

Macht unſers Vaterlandes vor Augen zu führen. Ander

ſeits wird die eigentlichen Mörder des Herrn Pantaenius,

wenn man dieſelben faſſen ſollte, die ganze Strenge des Ge

ſetzes treffen. Inzwiſchen iſt der Kreuzer „Habicht“ mit fünf

Geſchützen und hundertfünfundzwanzig Mann Beſatzung von

Wilhelmshaven abgegangen, in wenigen Wochen ſoll die Kreuzer

fregatte „Carola“ von der gleichen Größe wie der „Bismarck“

folgen, und auch dieſe Machtentfaltung wird nur dazu bei

tragen, den Schwarzen Reſpekt vor Deutſchland einzuflößen

und das ihnen von unſern Neidern aufgebundene Märchen

Lügen zu ſtrafen, daß die deutſche Seemacht nur aus dem

kleinen Kreuzer „Möwe“ beſtehe.

Zum Schluß noch einige Mitteilungen über die Opfer

der Kataſtrophe, deren Bilder wir unſern Leſern vorführen.

Johann Karl Pantaenius, der Sohn eines Lübecker Kauf

manns, war am 10. Auguſt 1855 in Lübeck geboren, hatte

in der Marine als Freiwilliger gedient und war ſeit 1878

Agent des Hauſes F. Woermann in Hamburg. Er war ein

ungewöhnlich tüchtiger, junger Mann, voll wiſſenſchaftlicher

Intereſſen. – Rudolf Bugge, der gefallene Vierjährig-Frei

willige, war ein Sohn des berittenen Steueraufſehers A. Bugge

in Detmold, 18. März 1865 geboren und ſeit dem 1. Januar

1884 im Marinedienſt.

So ſchmerzlich der Tod dieſer hoffnungsvollen Jünglinge

auch iſt, ſo dürfen wir doch hoffen, daß aus dem vergoſſenen

Blute fortan Ruhe und Friede erwachſen und unſre Kolonieen

an der afrikaniſchen Küſte bald erblühen und auf Handel und

Induſtrie Deutſchlands ſo ſegensreich zurückwirken werden,

wie wir ohne ungerechtfertigte Illuſionen nur erwarten können.*)

Am Familientiſch.

Der neue Jahrgang des „Kleinen Staatshandbuchs“.

Zu den Wundern, die uns täglich und ſtündlich umgeben, in

denen wir leben, ohne uns im allgemeinen viel dabei zu denken,

während doch ohne ſie unſre ganze jetzige ſo vielfach komplizierte

Exiſtenz nicht möglich wäre, gehört auch der moderne Staat.

Man nimmt die Wohlthaten ruhig hin, die uns täglich und ſtündlich

daraus entſtehen, daß im Laufe der Jahrhunderte das ungeheure

Räderwerk dieſer gewaltigen Maſchine durch den Scharfſinn und

das Organiſationstalent der Menſchen entſtanden iſt, wie man die

Wohlthaten der Natur hinnimmt, die ſie uns von der Wiege bis

*) Unmittelbar vor Abſchluß dieſer Nummer erſcheint im „Reichs

und Staatsanzeiger“ ein amtlicher Bericht über die Unruhen in

Kamarun, der mit unſerer Darſtellung im weſentlichen übereinſtimmt.

zum Grabe ſpendet, ohne ſich um unſern Dank zu kümmern. –

Und wie es Millionen gibt, die ſich nie die Mühe nehmen, in dem

großen Buche der Natur leſen zu lernen, ſo leben andre Millionen

gleichgültig mitten in dem Wunderwerke menſchlicher Geſittung,

ohne je das Bedürfnis zu empfinden, ſich über das innere Getriebe

desſelben zu unterrichten. Freilich iſt der ganze Mechanismus aller

modernen Staaten ein äußerſt komplizierter, und ſicherlich verdient

noch immer das Deutſche Reich in dieſer Beziehung an die Spitze

unter ſeinen Brüdern geſtellt zu werden, wenn es auch keinen Ver

gleich mehr aushält mit der ſinnverwirrendenÄ ſtaat

licher Formen, welche das alte heilige Römiſche Reich deutſcher

Nation aufzuweiſen hatte. Aber noch immer zählt es unter ſeinen

Gliedern Königreiche von europäiſcher Machtſtellung neben Klein

ſtaaten, welche nur noch von San Marino und Andorra über- oder

vielmehr unterboten werden, und neben alten Städterepubliken, in

welchen in unſern glorreichen Tagen der alte ſtolze Geiſt der Hanſa

wieder zu erwachen beginnt. Noch immer ſind die Deutſchen ſo

glücklich, ſechsundzwanzig Einzelverfaſſungen zu haben, jede mit dem

ganzen Apparat des modernen konſtitutionellen Lebens, mit Abgeord

neten und Miniſterien, Staatshaushaltetats, Budgets, Amendements,

Reſolutionen, Interpellationen und wie die aus der Fremde ein

geführten ſchönen politiſchen Schlagworte alle heißen mögen, die die

Freude des echten und gerechten Zeitungsleſers ſind. Und über

ihnen allen die Reichsverfaſſung, die aber wieder für einen beträcht

lichen Teil des Reiches in wichtigen Beſtimmungen nicht gilt, mit

einer Zentraliſation, die an allen Ecken und Enden durchbrochen

oder nicht fertig geworden iſt, mit „Reſervat“-Rechten, mit einem

wahren Rattenkönig von einander ſcheinbar widerſprechenden und auf

hebenden Beſtimmungen. – Was Wunder, daß ſo mancher ſich

ſchaudernd von dieſem unlösbaren Wirrwarr abwendet und das

Studium desſelben höchſtens für trockene Aktenmenſchen und ein

gefleiſchte Beamtenſeelen für lohnend erklärt!

Und nun erſcheint ſeit einigen Jahren und liegt heuer in ſeinem

dritten Jahrgang vor ein kleines, nett gebundenes, zierlich aus

geſtattetes Buch, welches mit einem Schlage dem bekannten „tief

gefühlten Bedürfnis“ abgeholfen hat und den ganzen Organismus des

Reichs wie ſeiner Glieder klar, überſichtlich, nach einem ſorgfältig

ausgearbeiteten Plane vor uns entrollt. Das „Kleine Staats

handbuch des Reichs und der Einzelſtaaten,“*) welches ſich

bereits in ſeinen beiden erſten Jahrgängen einen ſo großen Freundes

kreis erworben hat, wird zu den alten diesmal ſicherlich noch viele

neue Verehrer hinzugewinnen, denn wer das kleine Meiſterſtück

ſorgfältigſter Raumbenutzung und ingeniöſeſter Drucklegung ſich zu

eigen gemacht, wer gelernt hat, die unendliche Fülle von Zahlen,

Daten, Namen, Nachweiſen aller Art zu finden und zu benützen, der

wird nach ihm immer wieder als nach einem alten, zuverläſſigen, in

unzähligen Fällen treubewährten Freunde greifen.

Das „Kleine Staatshandbuch“ hat in ſich das Wichtigſte und

Unentbehrlichſte des Inhalts der einzelnen Staatshandbücher auf

genommen, deren ſich das Deutſche Reich zu erfreuen hat. Natürlich

ſind ihrer ſo viele, als wir Einzelſtaaten haben, alſo ſiebenund

zwanzig. Wer ſich bisher über die innern Verhältniſſe des Reichs

und der einzelnen Bundesſtaaten unterrichten wollte, mußte dieſe ganze

Bibliothek anſchaffen, welche dabei auch eine Menge von Stoff ent

hielt, der durchaus kein allgemeines Intereſſe bot. Außer den großen

Koſten und der Menge Raum, den dieſe ſtattliche Bändereihe ver

ſchlang, war es unmöglich, dabei jemals Nachweiſe von gleichem

Datum zu erhalten, denn die Staatshandbücher der kleineren Staaten

erſcheinen nicht alljährlich, ſondern die meiſten in längeren Zwiſchen

räumen von zwei, drei, vier, ſelbſt fünf Jahren. Jetzt aber hat

man alles Wichtige in einem bequem zu handhabenden Nachſchlage

buch zu einem im Verhältnis zu der Fülle des Gebotenen lächerlich

geringen Preiſe, und dadurch, daß nun alles nach einem einheit

lichen Plane geordnet, im Verhältnis zu ſeiner Größe und Wichtig

keit bearbeitet iſt, wird uns zugleich die merkwürdige Ordnung, die

bewundernswerte Zweckmäßigkeit klar, welche in dem ganzen groß

artigen Getriebe herrſcht.

Wir finden ohne Mühe Auskunft auf eine Menge von Fragen,

welche dem modernen Menſchen, der ohne Zeitungen, ohne Politik

nicht mehr leben kann, der mit dem Staat und den Behörden in

ununterbrochenen Beziehungen ſteht, täglich und ſtündlich, auf Schritt

und Tritt aufſtoßen. Im Büreau oder am Stammtiſch, bei der

Lektüre der Zeitung oder im geſchäftlichen Verkehr, bei irgend einer

Debatte über das Heer oder die Marine, die Juſtiz oder das Schul

weſen, die Poſten oder Eiſenbahnen oder auch über die Reichs

und die Einzelverfaſſungen, den Reichstag und die Einzellandtage,

die Familie der Fürſten 2c. c. wird unſer Buch die Antwort in

einer überraſchenden Anzahl von Fällen nicht verſagen. Daß man

außer den ſachlichen Belehrungen über die Staatsverfaſſungen, die

Organiſationen der Miniſterien und Behörden, auch die Namen der

höchſten Beamten findet, wird ja als ſelbſtverſtändlich gelten, aber

wir finden auch alle Räte der höheren Behörden, alle Reichstags

und Landtagsabgeordnete, – und zwar dieſe zweimal: nach ihren

Wahlkreiſen und nach dem Alphabet der Namen geordnet, – alle

*) Kleines Staatshandbuch des Reichs und der Einzelſtaaten.

Nach amtlichen und andernÄ Quellen zuſammengeſtellt.

III. Jahrgang 1885. Eleg. geb. 2 M. 50 Pf.
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Offiziere bis zum Major herab, alle Richter, alle Rechtsanwälte und

Notare, alle Profeſſoren an Univerſitäten und andern Hochſchulen,

jeden Poſt- und Telegraphendirektor, alle Superintendenten, alle

Bürgermeiſter, ihre Stellvertreter und die Stadtverordnetenvorſteher

2c. 2c. Die Fülle des wohlgeordneten, leicht aufzufindenden De

tails iſt geradezu erſtaunlich, für jede brennende Frage des Tages

liefert unſer kleiner Freund im braunen Gewande das nötige Material

an Zahlen, Namen und ſachlichen Notizen. Die Anzahl der ange

gebenen Namen beläuft ſich nach einer ſorgfältigen Schätzung ſicher

lich auf nicht weniger als vierzigtauſend!

Zum Schluſſe ſeien nur noch die Bereicherungen kurz erwähnt,

welche die abermalige Vermehrung des Buches um ſieben Bogen in

dem neuen Jahrgang ermöglicht hat. Zunächſt fällt uns eine voll

ſtändige, höchſt überſichtlich geordnete, Genealogie aller deutſchen

Fürſtenhäuſer auf, welche es ermöglicht, in den zahlreichen Fällen,

wo ein Nachweis in dieſer Beziehung erwünſcht iſt, die nötigen

Namen, Verwandtſchaftsgrade, Geburtstage und gegenſeitigen Be

ziehungen leicht zu finden und mit einem Blick zu überſehen. Hieran

ſchließt ſich die Aufzählung der geſamten Hofſtaaten. Es wird

ſür viele Kreiſe von Intereſſe ſein, dieſe zum erſten Male unter

nommene Zuſammenſtellung ſämtlicher im Deutſchen Reiche durch

einen Hoftitel ausgezeichneter Perſonen kennen zu lernen. Sodann

ſind die Namen aller Parlamentarier außer den nach Wahlkreiſen

geordneten Verzeichniſſen nochmals in alphabetiſcher Ordnung

aufgeführt, was die Orientierung bedeutend erleichtert. Die Kon

ſuln der auswärtigen Mächte ſind an ihren Amtsſitzen aufgeführt;

auf den Gebieten der inneren Verwaltung finden ſich die

Namen der Räte der höheren Behörden; ebenſo wurden die

Handelsrichter und die Vorſitzenden der Anwaltskammern

eingefügt. Endlich ſind die Städte in dem Städteverzeichnis

zur beſſeren Orientierung innerhalb der preußiſchen Provinzen und

der einzelnen Staaten alphabetiſch aufgeführt, wodurch die Be

nutzung dieſes ganz eigenartigen, faſt durchgängig auf eigenen An

gaben der aufgeführten ſtädtiſchen Beamten beruhenden Anhanges,

welcher ein beſonderes, vollſtändiges, bisher noch nicht exiſtierendes

Kommunalhandbuch bildet, bedeutend erleichtert iſt.

Mögen dieſe Hinweiſungen dazu beitragen, dem praktiſchen, zu

verläſſigen, gut ausgeſtatteten und dabei billigen Handbuch immer

mehr zu der Verbreitung zu verhelfen, deren es würdig iſt.

Durch Erdenſturm zum Himmelsfrieden.

(Zu dem Bilde auf S. 279.)

Unſer Bild trägt einen allegoriſchen Charakter. Zwei Mönche

führen die Leiche eines jungen Mädchen über die vom Sturm auf

geregten Waſſer eines Binnenſees dem kleinen Eiland zu, auf dem

ſich der „Friedhof“ befindet. Es liegt ein doppelter Gegenſatz in

dem Bilde, zwiſchen dem Himmelsfrieden, den nur der Tod verleiht,

hier und zwiſchen dem Sturm über dem See, dem Sturm im Herzen

des jungen Mönches, dort. Hat doch der letztere in der Toten die

einſt heiß Geliebte erkannt. Der Anblick des Himmelsfriedens auf

dem Antlitz der Toten wird auch ihm die Ruhe bringen und jenen

irdiſchen Frieden, der immerhin ein Vorſchmack iſt des ewigen, des

Himmelsfriedens.

In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von F. W. Blehr.
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Bilderrätſel.
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6 - * - 2. Zweiſilbige Scharade. Domino aufgabe.

5 le - Noch eh des Herrn allmächtiges Werde Der zweite Spieler hatte die folgenden
- EinÄ erſtehen hieß, ſieben Steine:
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WEISS.

Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt.

1. Kreisrätſel.

Die Zweite ſtrebt aus ſtaub'gen, niedern

Umgebungen zu lichten

Allein nur ſchwach gleicht unter Brüdern

Sie einem Meer, wenn Stürme wehn.

Ein Dichter iſt ſie, der von Dingen

In Heimatklängen zu dir ſpricht,

Die dir zum Herzen mächtig dringen,

Nennt er auch ſeinen Namen nicht.

Vereinzelt ſiehſt des Ganzen Spuren

Du an der fernen Wüſte Saum;

Doch auch auf heimatlichen Fluren

Hat's auf dem kleinſten Plätzchen Raum. -

Dort grüßt, wenn Eis und Schnee zerronnen, 2.

Höhn;
sº S.
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und behält zuletzt übrig. Weder

der dritte noch der vierte Spieler kommt zum

Anſetzen. Die Summe der Augen auf ihren

vierzehn Steinen beträgt 84. -

Bilderrätſel: Doktor der Philoſophie.
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Du magſt auch dein Recht haben, Doſia, aber ebenſo

wenig als ich die Abſicht habe zu täuſchen, ebenſowenig kann

ich mich meines innerſten Weſens entäußern.

Ich habe eine ſehr ausgeſprochene Geſchmacksrichtung

und weiß immer ganz genau was ich will, aber ich liebe den

Frieden, die Harmonie über alles, und bin immer bereit anderen

zuzugeſtehen, was ich ſelbſt in ſo hohem Grade beanſpruche:

vollkommene Freiheit des Denkens und Wollens. Auch wird

es mir ſchwer jemandem eine Bitte abzuſchlagen, ihn vielleicht

zu kränken, und dann: – es gibt ſo wenige Dinge, um welche

es ſich der Mühe verlohnt zu kämpfen, ſo wenig Menſchen,

welche mir bedeutend genug erſcheinen, um einen bis auf die

Spitze getriebenen Meinungsaustauſch mit ihnen förderlich

und intereſſant zu machen – – –.

Dieſe meine innerſte Uberzeugung wird von den Men

ſchen fälſchlich für Sanftmut gehalten, und weil ich keine Spur

von Eigenſinn beſitze, glaubt man, ich hätte keinen eigenen

Willen.

Ubrigens bin ich ſchon jetzt davon überzeugt, daß meine

Vermutungen richtig waren, und die Tante recht ernſt daran

denkt, mich von neuem an die Familie zu feſſeln. – Den

Enkeln gegenüber war ſie aber offenbar klug genug, dieſe

Wünſche nicht zu betonen, und die natürliche Folge davon iſt,

daß beide bemüht ſind, ſich von ihrer beſten Seite zu zeigen;

Manfred, indem er auf meine Unterhaltung bedacht iſt und

mich durch ſein heiteres Geplauder ergötzt, Udo in weniger

auffälliger, aber darum doch recht bemerkbarer Weiſe. Wenn

er jemandem eine Aufmerkſamkeit erweiſt, ſo geſchieht dies mit

ſo viel Bewußtſein und Würde, daß man unwillkürlich geneigt

ſonniger Liebenswürdigkeit, die wie der natürliche Ausfluß

ſeines ganzen Weſens erſcheint und jeden erfreut, der in näheren
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nehmen gewiſſe kleine Nüancen, die er für mich allein aufge

ſpart zu haben ſcheint, und da ich die beiden Herren ſtudiere,

iſt mir jede Kleinigkeit von Intereſſe.

Zu Rovnas Weſen hingegen fehlt mir der Schlüſſel. Es

liegt ein Widerſpruch darin, der mir von Tag zu Tag fühl

barer wird und mich beſchäftigt, wie die Löſung eines dunklen

Rätſels. Obgleich die Sympathie, die zwiſchen zwei jungen

Verwandten gleichen Geſchlechtes ſo natürlich iſt, ſich mitunter

ſporadiſch äußert, will es mir noch immer nicht gelingen, ihre

Gunſt zu gewinnen, und jedes Entgegenkommen von meiner

–
Verkehr mit ihm tritt. Immerhin gibt es auch in ſeinem Be

Seite wird von ihr höflich, aber konſequent, zurückgewieſen.

Selbſt Manfreds harmloſe Fröhlichkeit verſtummt unter dem

fragenden Blick ihrer dunklen Augen, und nur wenn die Tante

iſt, derſelben einen höheren Wert beizulegen, als Manfreds

zugegen iſt, weiß ſie alle feindlichen Gefühle zu unterdrücken.

Trotz alledem glaube ich, ſie ſelbſt leidet am meiſten

darunter. Sie iſt eine ehrgeizige, leidenſchaftliche, impulſive

Natur, und unerfüllte Wünſche, die in ihrem Herzen leben,

mögen ſie ungerecht machen gegen das beſtehende Gute.

Geſtern hatten wir ein großes Diner. Mehrere Fami

lien aus der Nachbarſchaft und die Kavallerieoffiziere der

nächſten Garniſon, im ganzen über dreißig Perſonen. In dem

großen ovalen Speiſeſaal war die Tafel gedeckt. Ein ſchöner

Raum. Unterhalb mit ſchwarzgebeizter Holztäflung verkleidet,

die obere Hälfte in größere und kleinere Felder geteilt, die

auf dunkelrotem Grunde eine reiche Dekoration von altem

holländiſchen Porzellan zeigen, Schüſſeln und Teller in ge

ſchmackvoller, bilderartiger Anordnung. Dazwiſchen kleine

Konſolen mit chineſiſchen Pagoden und koſtbaren Vaſen, die

Möbels ſelbſt mit der Boiſerie übereinſtimmend und mit dem

Wappen der Mohre geziert.

Die lange Tafel war reich mit Silbergerät und friſchen,



duftigen Blumen geſchmückt.

goldeten Körben, gaben zu einer Debatte Anlaß.

Man ſtritt darüber, ob hohe Aufſätze überhaupt noch

zuläſſig, oder jede Tafeldekoration ſo niedrig zu halten ſei,

daß man bequem darüber hinwegſehen könne. Ich ſollte

meinen, Doſia, jedes zu ſeiner Zeit!

Bei einer kleinen Tafelrunde, im eng geſchloſſenen Kreiſe,

kurz – en petit comité – iſt alles ſtörend, was den Blick

hemmt und eine allgemeine Konverſationunmöglich macht. Flache

Graf als untröſtlicher Witwer.

Schalen, niedere Körbe, ſind da das einzig Angemeſſene. Bei

großen Feſtlichkeiten hingegen, wo die Repräſentation eine

Rolle ſpielt und die Geladenen viel zu zahlreich ſind, um

einen einzigen, geſchloſſenen Kreis zu bilden, bei feierlichen

Diners und Hochzeitsfeſten, muß die Tafel möglichſt impoſant

ausſehen, und pyramidenartige Blumenbüſche, ſilberne Aufſätze

und hohe Bienenkörbe erſcheinen mir da ganz am Platz. Außer

dem haben ſie das Gute, die Tafel in einzelne Gruppen zu

gliedern, was behaglicher wirkt und eine animiertere Unter

haltung zur Folge hat. Denn nur den wenigſten Menſchen

iſt es gegeben, wirklich anregend und heiter zu plaudern, wenn

ſie ſich von allen Seiten beobachtet wiſſen, und während den

Einen ein rieſiger Blumenſtrauß ärgert, weil ihm dadurch

die liebſte Ausſicht verſperrt wird, freut ſich ein anderer ſeiner

Größe und plaudert freier und unbefangener unter ſeinem

Schutze. – – –

Im übrigen unterhielt ich mich mit meinem blonden

Rittmeiſter vortrefflich und, was nicht wenig zu meinem Amüſe

ment beitrug, er hielt Rovna offenbar für die Erbin. Das iſt

leicht zu begreifen, wenn man bedenkt, daß er zum erſtenmale

in Mohrſtein weilte und über die verſchiedenen Verwandt

ſchaftsverhältniſſe ſchlecht orientiert war. Auch erſchienen wir

zufällig ganz gleich gekleidet, – indiſcher Mull mit creme

farbenen Spitzen, – und Rovna ſah entſchieden viel ſchöner

und ſtattlicher aus, als ich. -

Um ſo höher kann ich mir es anrechnen, daß der Jünger

des Mars – er ſieht unſerem Kronprinzen ein klein wenig

ähnlich – auch nach dem Diner meine Geſellſchaft ſuchte,

und ſich für die Dauer meines hieſigen Aufenthaltes auf das

lebhafteſte zu intereſſieren ſchien.

Am Abend wurde trotz der Hitze ein wenig getanzt, im

Gartenſaal, bei offenen Thüren, und da war es, wo Manfreds

Benehmen mir zum erſtenmal auffiel. Er hatte bei Tiſch viel

getrunken, um ſeine Gäſte zu animieren, war in erregter und

dabei ſeltſam gereizter Stimmung, und forderte mich ſo oft

zum Tanzen auf, daß, obgleich er vorzüglich walzte, – in -

eine unverkennbare Ahnlichkeit mit dem Antlitz der Mohren,ſeinem Arm war es ein wirkliches Wiegen und Schweben, –

ich ihn daran erinnern mußte, daß er als Wirt noch andere

Verpflichtungen habe. Aber ſelbſt dieſe Art von Ubermut

ſteht ihm vortrefflich, und ſeine Augen reden dabei eine Sprache,

die ich, vorläufig wenigſtens, nicht verſtehen will.

Als ich dann in mein Zimmer hinaufging, begegnete mir

Fräulein von Dollentin und ſchalt, daß ich ſo ſpät noch im

Garten geweſen. Ich lachte und ſagte ihr, daß ich mich den

ganzen Abend nicht hinausgewagt habe, ſie möge nur mein

Kleid anfühlen, das keine Spur von Feuchtigkeit zeige. „Nun“,

meinte ſie, „dann war es Ihr Geiſt!“ und ging kopfſchüttelnd

weiter. – Ich aber gedachte einer weißen Geſtalt, die ich

wenige Minuten vorher, flüchtig wie ein Reh, hatte ins Haus

ſchlüpfen ſehen, und der Name Rovna drängte ſich unwillkürlich

über meine Lippen.

Den 6. Juli.

Margaret hat geſtern mit der Wirtſchafterin, Frau Hehle,

ein Plauderſtündchen gehalten, allerhand erfahren, was auch

mich intereſſierte.

Danach iſt der verſtorbene Graf zweimal verheiratet ge

weſen. Das erſte Mal mit der Erbtochter eines vornehmen

Geſchlechtes, die ſeine Mutter ihm ausgeſucht hatte, das zweite

Mal mit einem ſchönen, fremdartigen Geſchöpf, von dem die

Leute ſagten, ſie ſtamme von Zigeunern ab und habe den

Grafen durch ihre Zauberkünſte bethört.

denn die erſte Ehe des Grafen war eine überaus glückliche

Faſt ſchien es ſo,

ſchön, doch von großer Liebenswürdigkeit und Herzensgüte.

Udo und Manfred waren die Früchte dieſer Ehe, und

als die junge Mutter nach der Geburt des letzteren ſtarb –

ſie war kaum drei Jahre verheiratet geweſen –, zeigte ſich der

Nichts ſchien mehr für ihn

Intereſſe zu haben, monatelang lebte er in ſtummem Grame

dahin, und ſelbſt der Anblick ſeiner Knaben vermochte nicht,

ihn heiterer zu ſtimmen. – Troſt und Zerſtreuung ſuchend

ging er auf Reiſen, und nach wenigen Jahren hatte er beides

gefunden. Aber nicht allein das, auch ſein Lebensglück war

von neuem erſtanden, und als er in die Heimat zurückgekehrt,

führte er eine zweite Gemahlin ein in das Schloß ſeiner Väter.

Damals ſoll es ſchlimm hergegangen ſein auf Mohrſtein.

Die alte Gräfin, die nach dem Tode der geliebten Schwieger

tochter zu dem vereinſamten Sohne geeilt war und auf ſeinen

beſonderen Wunſch Haus und Erziehung der Kinder über

nommen hatte, wollte die neue Herrin nicht anerkennen, und

mußte ihr nach harten Kämpfen den Platz räumen. Ohne ſie

jemals geſehen zu haben, hegte ſie einen unauslöſchlichen Haß

gegen die Tochter des Südens, die, dem leidenſchaftlichen

Drängen des Grafen nachgebend, die Bühne verlaſſen und es

gewagt hatte, ſeine Gattin zu werden. Nie kam ihr der Ge

danke, daß die beliebte, junge Sängerin, die, wenn auch erſt im

Anfange ihrer Laufbahn, doch ſo manches hatte aufgeben müſſen,

was ihr lieb und wert geweſen war, die Ehre, eine Gräfin

von Mohrſtein zu ſein, niemals ſo recht zu ſchätzen wußte.

Und doch war dem ſo. Die junge Frau konnte ſich in den

neuen Verhältniſſen nicht zurechtfinden; ſie litt von Anbeginn

an unheilbarem Heimweh, und ſelbſt die glühende, anbetende

Liebe des Grafen vermochte nicht, ihr die Muſik zu erſetzen,

– das einzige Opfer, das er kategoriſch verlangte.

Dazu kam, daß ſie, kurze Zeit nach der Hochzeit, eine

heftige Erſchütterung erlebte, die ſie mit abergläubiſchem Schrecken

erfüllte, und auch für die Zukunft nicht ohne Folgen blieb.

Als ſie, von ihrer Reiſe zurückkehrend, in dunkler Nacht

in Mohrſtein einzog, und der Diener ihr am Portal des

Schloſſes mit einer brennenden Fackel entgegentrat, fiel der

grelle Lichtſchein ſo plötzlich auf eine der rieſigen Mohren

geſtalten, daß ſie davor wie vor etwas unheimlich Lebendem

entſetzt zurückgeprallt war und eine kindiſche Furcht vor den

ſchwarzen Hütern des Hauſes nie ganz zu überwinden vermochte.

Das Knäblein aber, das ſie nach Monden ihrem Gatten

ſchenkte, trug weder die ſtolzen Züge der Grafen von Mohr

ſtein, noch die ihrer eigenen ſonnigen Schönheit, ſondern zeigte

welche durch die von der Mutter ererbte, dunkle Hautfarbe

geſteigert wurde. So etwas war noch nicht dageweſen. Das

Hausperſonal zuckte bedauernd die Achſeln, der Graf blickte

kopfſchüttelnd auf ſeine älteren Kinder, wahre Engelsköpf

chen damals, und ſelbſt die Mutter wandte ſich voll Abſcheu

von dem armen Würmchen, deſſen monſtröſe Häßlichkeit bald

ſprichwörtlich wurde.

Nach einem Ur-Urgroßvater hatte man ihm den Namen

Maurus gegeben, aber niemand nannte ihn anders als den

kleinen Mohren, und wenn auch ſein leibliches Wohl nichts

zu wünſchen übrig ließ, ein Unſtern ſchien über ſeinem Leben

zu walten.

Das Eheglück ſeiner Eltern war von kurzer Dauer; es

kam zu heftigen Vorwürfen und leidenſchaftlichen Szenen, die

junge Gräfin wurde immer blaſſer und wortkarger, und als

man ſie eines Tages ſtumm und ſtarr aus dem Waſſer des

Wallgrabens hervorzog, wußte niemand zu ſagen, ob ein un

glücklicher Zufall, oder Lebensüberdruß ſie in den Tod getrieben.

Ihr Gatte ſchien letzteres zu glauben. Er machte ſich

Vorwürfe, das reizende wilde Geſchöpf dem heimatlichen Boden

entriſſen und an ſich gekettet zu haben, und die Schwermut,

unter der ſein junges Weib gelitten, ſchien nun auch auf ihn

überzugehen. Er ſchloß ſich ab von allem Verkehr, lebte fortan

nur ſeinen Studien, und bat ſeine Mutter, zu ihm zurückzu

kehren, die nun, da der Stein des Anſtoßes entfernt, auch nicht
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Anſtand nahm, ſeinem Rufe zu folgen. Sie ergriff wieder

die Zügel der Regierung mit feſter Hand, und als der Graf

einige Jahre darauf hinſiechte und ſtarb, war kaum noch eine

Lücke bemerkbar.

Wie leicht verſöhnt die alte Gräfin ſich ihm gegenüber

aber auch gezeigt haben mochte, in ihrem Herzen waren Groll

und Bitterkeit durchaus nicht erſtorben, und was die Erleb

niſſe der letzten Jahre an Bitterkeit bei ihr zurückgelaſſen, das

wurde ſtets von neuem geweckt durch den Anblick des kleinen

Mohren, der ſie immer wieder daran gemahnte, daß ſie um

einer Fremden willen hatte zurücktreten, daß ſie um einer

Fremden willen beleidigt worden war.

Daß ſich unter dieſen Umſtänden die Kindheit des Knaben

nicht erfreulich geſtaltete, kann man ſich denken. Die Groß

mutter war zwar eine viel zu ernſte, tüchtige Natur, um nicht

auch an dieſem Kinde ihre Pflicht zu thun, aber während ſie

ihre älteren Enkel mit all der warmen und opferfreudigen

Liebe umfaßte, deren ihre an ſich kühle Natur nur fähig war,

hatte ſie für dieſes Kind nie einen freundlichen Blick, ein

Liebeswort übrig, und machte nicht das geringſte Hehl daraus,

daß ſie ihm die anderen bei weitem vorzog. Und doch hätte

vielleicht gerade er des warmen Sonnenſcheines zärtlicher

Elternliebe bedurft, um zu gedeihen. – Sein kleines Herz

ſuchte nach einem Weſen, dem er ſich vertrauensvoll anſchließen

und hingeben konnte, und als er dieſes nicht fand, als er mit

dem feinen Inſtinkt des Kindes bemerkte, daß man ihn wie

einen Paria betrachte, da zog er ſich ſcheu in ſich ſelbſt zurück,

und aus dem munteren, liebebedürftigen Kinde wurde ein

ſtolzer, trotziger Burſch.

Das ſcheint er denn auch geblieben zu ſein, wenigſtens

verſuchte er es niemals, eines Menſchen Gunſt zu gewinnen,

und begegnete der Großmutter beſonders mit ſoviel Verſchloſſen

heit und Kälte, daß die ſtumme Feindſchaft zwiſchen ihnen

von Jahr zu Jahr wuchs.

Als ein beſonderer Glücksfall war es daher zu betrachten,

daß ein entfernter Verwandter des Hauſes, der bei dem kleinen

Maurus Patenſtelle vertreten, ihn zu dem Erben ſeines be

ſcheidenen Vermögens machte, das, von Jahr zu Jahr ſich

mehrend, ſchließlich zu einem recht hübſchen Kapital heran

wachſen mußte. Es war ihm dadurch eine Selbſtändigkeit ge

ſichert, die er in ſeiner eigentümlichen Lage als beſonders

wohlthuend empfand, der Großmutter aber Veranlaſſung gab,

die Ungerechtigkeit des Schickſals von neuem zu beklagen.

Im übrigen brauchte er aber weder Schutz noch Schirm.

Obgleich mehrere Jahre jünger als ſeine Brüder, war er ihnen

doch an Kraft und Gewandtheit weit überlegen, und wenn

nicht eine beliebte, ſo doch früh ſchon eine gefürchtete kleine

Perſönlichkeit.

In allen freien Künſten ein geborener Meiſter, ſchoß,

ſchwamm und turnte er vorzüglich, tummelte ein wildes Roß

in einem Alter, in dem andere Knaben den erſten Reitunterricht

nehmen, und ſtand mit allem Getier auf vertrauteſtem Fuße.

Im Hauſe hatte er wenige Freunde, ſeine Brüder behan

delte er mit einer gewiſſen ſtillen Verachtung, und nur die

Hehle ſcheint immer eine große Vorliebe für ihn gehabt zu

haben. Aber auch ſie verlor ihn lange Zeit aus den Augen,

und als er vor zwei Jahren zum erſtenmal in die Heimat

zurückkam, hatte er ſich ſo mächtig verändert, daß ſie ſich mit

ihren Erinnerungen nicht mehr zurechtfinden konnte. Uber

ſeinen Verbleib in der Zwiſchenzeit iſt ſie niemals ganz auf

geklärt worden. – Er ſei, ſo hieß es, Offizier in einem Ka

vallerieregiment und ein flotter, tollkühner Reiter geweſen,

wo er aber gelebt, und weshalb er ſo plötzlich den Abſchied

genommen, nachdem er Jahre hindurch nicht einmal auf Urlaub

geweſen, das hatte von der Dienerſchaft niemand erfahren.

Die ganze Familie liebt es, ihre Angelegenheiten in ein ge

heimnisvolles Dunkel zu hüllen, und daß er ſelbſt irgend

welche Aufſchlüſſe geben würde, war nicht zu erwarten.

Im Gegenteil, Graf Maurus erwies ſich verſchloſ

ſener und menſchenſcheuer denn je, und nur die leidenſchaftliche

Heftigkeit, die ſchon von ſeinen Erziehern vergeblich bekämpft

worden war, brach ſich dann und wann in lauten Zornaus

brüchen Bahn. Das aber wußte bald jeder, daß er wie ein

Einſiedler lebte und das Verhältnis zur Großmutter nach wie

vor ein ſehr kühles war. Mit der Flinte über der Schulter durch

ſtreift er die Forſten oder jagt auf ſeinem Rappen über die

Felder dahin, aber was er ſonſt noch treibt, weiß niemand zu

ſagen, und wer ihn von weitem ſieht, ſucht ihm möglichſt aus

dem Wege zu gehen.

Nun, was ſagſt du, Doſia, zu dieſem Mohren, dieſer

wilden und geheimnisvollen Exiſtenz? Ich muß geſtehen, auf

mich hat Margarets Bericht einen tiefen Eindruck gemacht,

und mir mancherlei zu denken gegeben. Denn wenn er auch

etwas verworren klang und ſo manche merkliche Lücke auf

wies, ſo gab er doch ein beſtimmtes Bild von der Eigenart

meines jüngſten Vetters, und den Schlüſſel zu manchem, was

mir bisher unverſtändlich geblieben. Auch der Antagonismus

der Gräfin gegen den jüngſten Sohn dieſes Hauſes mag in

der Vergangenheit wenn nicht ſeine Entſchuldigung, ſo doch

ſeine Begründung finden, und wenn ich der ſchönen Mutter

gedenke, die ſich ſo grauſam von dem eigenen Kinde gewendet,

ſcheint mir die Schuld der alten Frau die geringere zu ſein.

Zugleich ſteigt aber auch der Wunſch in mir auf, über

ſeine jüngſten Erlebniſſe näheres zu hören, und während meine

Gedanken ſich mit ihm beſchäftigen, iſt es mir eine wahre Be

ruhigung, daß der finſtere Sonderling augenblicklich nicht in

Mohrſtein weilt. Sein Bild würde wie ein Schatten auf der

ſonnigen Gegenwart haften.

Den 10. Juli.

Rovna kann es nicht begreifen, daß ich mich in die hieſige

Tagesordnung ſo ſchnell hineingefunden habe, ja es ſogar als

wohlthuend empfinde, wenn ich mich dem Zwange einer geord

neten Häuslichkeit unterwerfen muß. Ihr, die immer mehr

oder weniger unter dem Druck der Abhängigkeit und Armut

gelebt, iſt es unfaßlich, daß es ſelbſt in der Freiheit ein Uber

maß gibt, und einem gut entwickelten Familienleben mit ſeiner

individuellen Färbung, ſeinen kleinen Nüancen und Eigen

tümlichkeiten ein Zauber innewohnt, für den mein ruheloſes

Wanderleben mich beſonders empfänglich gemacht hat. – Es

iſt eben das uralte, immer wiederkehrende Bedürfnis nach

Kompenſation in der menſchlichen Natur. – Ihrer Jugend,

ihrem lebhaften Temperament entſpricht der glühende Wunſch,

ſich auszuleben; – die Sehnſucht nach einer feſten Heimat

hat ſie nie kennen gelernt, und das Unerreichbare iſt für ſie

noch mit Illuſionen verknüpft, die ich gewiß nicht ſuchen werde

ihr zu rauben.

Aus allem dieſen wirſt Du aber ſehen, daß unſer Ver

kehr ſchon ein lebhafterer geworden, und wir über mancherlei

reden, was außerhalb des gewöhnlichen Gedankenkreiſes liegt.

Sie beſucht mich auch öfter in meinem Zimmer, und ſpaßhaft

iſt es dann mit anzuſehen, welcher naiven Bewunderung ſie

noch fähig iſt. Alles was ich beſitze, erregt ihr Intereſſe;

doch zeigt ſie dabei ſoviel guten Geſchmack, ſoviel richtiges

Verſtändnis, daß ſie immer das Schönſte und Wertvollſte heraus

zufinden weiß. Inſtinktiv liebt ſie Luxus und Komfort, aber

nicht um damit zu glänzen, ſondern, wie jede echt vornehme

Natur, nur um ſich ſelbſt Genüge zu thun. Unechter Samt,

billige Blumen und baumwollene Spitzen ſind ihr ein Greuel,

und wenn ſie ſagt: „um zu wiſſen ob eine Sache wirklich

elegant iſt, muß man ſie von der Kehrſeite betrachten –“, hat

ſie wirklich ſo unrecht nicht.

Uberhaupt iſt alles echt an ihr, – ihr Groll, ihre Ver

achtung, ihr Zorn, aber auch ihre Warmherzigkeit, und wenn

ſie mit impulſiver Zärtlichkeit ihre Arme um meinen Hals

ſchlingt und mich an ſich preßt, habe ich das Gefühl, daß ſie

mich wirklich liebt. Das heißt, in dem betreffenden Augenblick!

Im großen und ganzen exiſtiert noch immer ein Etwas, das

trennend und warnend zwiſchen uns ſteht, und wenn auch ihr

Auge offen und wahr iſt, um ihren Mund liegt ein Zug von

Verſchloſſenheit.

„Wie glücklich biſt du doch, Doris“, ſagte ſie neulich,
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„wie glücklich und beneidenswert! Du brauchſt nur deinen

Impulſen zu folgen, und was du thuſt, iſt wohlgethan. Wäh

rend ich! – – Ach, glaube mir, die Furcht, die moraliſche

Feigheit iſt die häßliche Tochter der Armut, die Mutter der

Lüge, und die Lüge iſt das ſchlimmſte von allem, ſie erniedrigt

uns ſogar vor uns ſelbſt!“

Betroffen ſchaute ich ſie an. Sie hatte die Hände über

den Knieen gefaltet, die feinen Brauen zuſammengezogen, und

während ſie angſtvoll ins Weite ſtarrte, flüſterten ihre Lippen

leiſe, ganz leiſe: „Oh, wenn ich reich wäre, – und frei! –“

Ich wollte ihr eine kleine Strafpredigt halten, aber, ich

geſtehe offen, es war mir nicht möglich. – Hatte ſie denn im

Grunde nicht recht?

Um Armut lächelnd ertragen zu können, muß man ein

Heiliger ſein, oder ein Philoſoph, und es iſt eine der ſchönſten

Eigenſchaften des Reichtums, daß er uns mit goldenen Schwingen

über das Gemeine hinwegträgt und uns bis zu einem ge

wiſſen Grade unverwundbar macht.

Den 15. Juli.

Irgendwo hat irgend jemand geſagt: „Und der Regen

der regnet den ganzen Tag!“ – Das iſt nicht ſchön gedacht,

aber richtig empfunden, und ſeit einigen Tagen das Leitmotiv

unſeres hieſigen Lebens.

Man ſollte meinen, dergleichen ſei kaum der Erwähnung

wert, aber es iſt merkwürdig, welchen Einfluß das Wetter auf

unſere Stimmung, unſere ganze Lebensweiſe ausübt, und wie

ſchwer es iſt, ſich dieſem Einfluß ganz zu entziehen. Man

kämpft dagegen an, aber dieſes Faktum genügt, ſein Beſtehen

zu konſtatieren. Unſer ganzes Sein und Weſen, wie es von

uns empfunden in die äußere Erſcheinung tritt, iſt ein ſtetes

Steigen und Fallen der Queckſilberſäule, bedingt durch die

geiſtige und atmoſphäriſche Temperatur, in der wir uns be

wegen und leben, und während ein kurzer, erfriſchender Regen

nur eine allſeitige wohlthätige Reaktion einleitet, kann das

ewige Rieſeln und Plätſchern ſelbſt den eingefleiſchteſten San

guiniker zur Verzweiflung bringen. – Beſonders wenn man

allein iſt. Iſt man das nicht, wird das trübe regneriſche

Wetter auch ſein Gutes haben. Man friert, langweilt ſich,

rückt ein wenig enger zuſammen, und da die Natur keine Ab

wechslung bietet, ſucht man ſich dieſelbe in anderer Weiſe zu

ſchaffen. – Jeder kommt der Geſellſchaft mit ſeinen kleinen

Talenten zuhilfe, und am Abend wird jetzt viel muſiziert.

Da iſt zuerſt das reizende, junge Geſchöpf, Graf Baſils

Gattin, der Gott eine Nachtigallenkehle zur Mitgift gab, und

die gewiß eine berühmte Sängerin geworden wäre, wenn,

nun wenn ſie eben nicht Gräfin Mohrſtein wäre! – Sie

hat einen ausgezeichneten Unterricht genoſſen und bezaubert

uns immer von neuem durch ihre italieniſchen Arien. Man

fred pfeift mit vieler Virtuoſität alle Melodieen, Tänze und

Märſche der neueſten Operetten mit Klavierbegleitung, Rovna

und Fräulein von Dollentin exerzieren vierhändig Haydnſche

Symphonieen, und ich glänze nach wie vor mit meinem Lieb

linge Chopin.

Der Regen allein iſt auch ſchuld daran, daß ich mich

dann und wann dazu verleiten laſſe eine Zigarrette zu rauchen,

aber – ſchlechtes Beiſpiel verdirbt gute Sitten, und es iſt

gar zu gemütlich, ſich im Bibliothekzimmer in einem Schaukel

ſtuhl zu wiegen und dabei jene träumeriſche, abgebrochene

Konverſation zu führen, die bei aller Läſſigkeit ſo behaglich

wirkt, weil jede kürzere oder längere Pauſe durch die blauen

Tabakswölkchen ausgefüllt wird und keiner weiteren Entſchul

digung bedarf.

Es ſind Gedankenſtriche, weiter nichts! – Dabei laſſe

ich mir von den beiden Vettern die Kur machen, wenn man

ihr liebenswürdig pointiertes Weſen mir gegenüber ſo nennen

will, und bin Weib genug, dies recht angenehm zu finden; –

amüſiere mich wohl auch über den kleinen Reichenſtein-Barber,

der mit jugendlichem Ungeſtüm für Rovnas herbe, dunkle

Schönheit ſchwärmt, und ſehe mit ſtiller Befriedigung Tante

Mohrſteins huldvolles, vielſagendes Lächeln.

Habe ich in dieſer Weiſe den Tag in angenehmem Wechſel

verbracht, ſingt mir der Regen die Schlummerlieder, und kein

böſer Traum, kein unruhiger Gedanke ſtört mir den tiefen, er

guickenden Schlaf. – Gibſt du mir darum nicht recht, wenn

ich ſage, es iſt ſchön in Mohrſtein?

Den 18. Juli.

Es regnet noch immer! Die Tante iſt unglücklich, und

Udo bemüht ſich nach Kräften es auch zu ſein, der Ernte

wegen. Das Getreide gerät in Gefahr auszuwachſen, und

die notwendigſten Arbeiten müſſen eingeſtellt werden. Es iſt

wirklich recht traurig. Hier geht es ja noch, die Wirtſchaft

hat nur einen Bruchteil der Revenuen zu liefern, Gruben und

Forſten bringen weit mehr, aber die armen Leute! Was mit

ſo vieler Mühe gebaut worden iſt, was ſo herrlich wuchs und

gedieh, ſoll nun im letzten Augenblick noch verderben. Und

ſelbſt wenn der Einzelne nicht geſchädigt würde, welch unge

heurer Verluſt an Nationalvermögen! Das Herz thut einem

weh, wenn man nur daran denkt.

Dennoch, ſo groß iſt der Egoismus der menſchlichen Natur,

lebt in meinem verborgenſten Innern ein Gefühl, das einer

heimlichen Freude ganz ähnlich ſieht. Ich ſchäme mich vor

mir ſelber, aber das Gefühl iſt dasſelbe. Jeden Morgen

wenn Margaret das Rouleau in die Höhe zieht und mit

kummervoll beredter Miene auf die rieſelnden Waſſer deutet,

drücke ich das Geſicht in die Kiſſen, um ein verräteriſches

Lächeln zu verbergen, und ſtehe dann ſchnell auf, um ſpazieren

zu gehen.

In dem ſtrömenden Regen? fragſt du. Ja, Doſia, in

dem ſtrömenden Regen, und du kannſt dir gar nicht denken, wie

herrlich das iſt. (Fortſetzung folgt.)

- Die Fürſtin Bismarck.

Der Reichskanzler im „Daheim“ iſt keine neue Er

ſcheinung. Aber der Reichskanzler in ſeinem Daheim,– wer

das Bild jemals in lebendiger Wirklichkeit hat ſehen dürfen,

dem bleibt es unverlöſchlich für das Leben, und er gönnt

allen Verehrern des Kanzlers unter den Daheimleſern die

Freude, die ihnen die Redaktion mit dieſer Nummer ihres

Blattes bereitet.

Zwar kühnlich iſt ihr Unterfangen. Sie hat es wahr

ſcheinlich noch niemals unter den Brauen des eiſernen Kanz

lers hervorblitzen ſehen, das niederſchmetternde Quos ego!

gegen alle Zeitungs- und andere Skribenten, die ihn in ihrer

Schreibluſt bis in ſein Privatleben verfolgen; inſonderheit

wenn ſie obendrein lügen und entſtellen und phantaſieren, nur

um der Neugierde einer memoirenlüſternen Leſerwelt zu fröhnen.

Sein Haus iſt dem Kanzler, wie ſeine Religion, ein Sanktu

arium, deſſen Thüren und Fenſter er nicht nach der Gaſſe hin

geöffnet haben will.

„Aber hier iſt es ja nicht ſowohl auf den Kanzler, als viel

mehr auf ſeine Gemahlin abgeſehen.“ Faſt noch ſchlimmer.

„Daß mein Mann eine öffentliche Perſon iſt, darein muß ich

mich oft genug mit Schmerzen fügen. Aber ich, ſein Weib

– was gehe ich die Offentlichkeit an? Ich exiſtiere nicht

für die Offentlichkeit, ſondern einzig und allein für – ihn.“

So hoch ihr Herz beim Aufblick zu dem Gatten in Dank

und ſtolzer Freude ſchlägt, ſo völlig frei iſt ſie von dem Ehr

geiz, im Wettſtreit mit dem „berühmten Manne“ eine „be

rühmte Frau“ zu ſein. In echter Weiblichkeit hält ſie daran

feſt, daß das „die beſte Frau iſt, von welcher man am wenigſten

ſpricht“, und ſie will auch die Frau des deutſchen Reichskanz

lers nicht ausgenommen wiſſen. Von ihr hat der Zeichner

ſicherlich das nebenſtehende Bildnis nicht, und wenn er ſie

darum erſucht hätte, würde er wahrſcheinlich nicht einen ſo

freundlichen und liebevollen Brief erhalten haben, wie ſonſt

ihre Briefe ſind. Selbſt unter den Briefen des Fürſten an

ſie, welche Heſekiel in ſeinem „Buch vom Fürſten Bismarck“

veröffentlicht hat, wird man vergeblich ſolche Briefe oder auch

nur ſolche Stellen aus denſelben ſuchen, welche in das innerſte

Verhältnis beider tiefere Blicke geſtatten; lieber wollen ſie in

dieſer Beziehung die gegenſeitige Korreſpondenz im Inhalt
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äußerlicher erſcheinen laſſen, als die Zartheit verletzend ihr

Heiliges preisgeben.

Dennoch ſtehe ich nicht an, der Anwalt der Redaktion zu

ſein, ja an ihrer Schuld mich zu beteiligen. Noch kennt und

ehrt das deutſche Volk den ſittlichen Schatz, den das Wort

„Familie“ in ſich birgt. Noch iſt es nicht ſoweit nach bedenk

lichen Muſtern moderniſiert, daß ihm für die Vollbeurteilung

eines Menſchen ſein öffentliches Thun genügte und es für

gleichgiltig hielte, was hinter ſeines Hauſes Mauern vorgeht.

Es würde einen weſentlichen und werten Zug im Bilde ſeines

Kanzlers ſchmerzlich vermiſſen, und eine ſtarke Wurzel ſeiner

Kraft und immergrünen Friſche nicht kennen und würdigen

lernen, wenn ihm jeder Einblick verſchloſſen bliebe in die

ſtille Stätte ſeines Hauſes, in das Heiligtum ſeines Daheims.

Der Herzſchlag aber eines Hauſes iſt die Frau.

Johanna Friederike Charlotte Dorothea Eleonore

Fürſtin von Bismarck, geb. den 11. April 1824, iſt die

einzige Tochter des im Jahre 1872 heimgegangenen Herrn

Heinrich Ernſt Jakob von Puttkamer auf Viartlum und

ſeiner Ehegattin Frau Luitgarde, geb. v. Glaſenapp, auf Reinfeld.

„Reinfeld liegt“, ſo erzählt Heſekiel, „in dem welligen

Hügellande, welches vom baltiſchen Landrücken nach der Oſt

ſee ſich abdacht, hart am linken Ufer der Stolpe, in einem gar

anmutigen Teile Pommerns. Das Reinfelder Haus trug

jenes Gepräge chriſtlichen Sinnes, das in ſeiner Ungeſchminkt

heit überaus wohlthuend auf den Beſucher wirkt. Nirgends

etwas Gemachtes, – man hörte auf dem Hofe keine Fluch

worte, aber dafür ſah man den greiſen Herrn von Putt

kamer ſein Samtkäppchen lüften und hörte ihn ſo recht aus

Herzensgrund anſtimmen: „Nun danket alle Gott“,

nach beendeter Ernte die Hofleute mit dem Erntekranz kamen.“

Hier war das Fräulein von Puttkamer aufgewachſen

in ſtiller, ländlicher Abgeſchiedenheit, inmitten grüner duftiger

Wälder, in der Hut eines tieffrommen chriſtlichen Hauſes.

„Ehen“, ſagt man, „werden im Himmel geſchloſſen“, und es

iſt in der That ein wunderbar Ding, wie in der weiten, wim

melnden Menſchenwelt zwei Herzen für einander aufwachſen,

wie Paul Gerhardt ſingt:

„Eins iſt des Andern Kron,

Eins iſt des Andern Ruh,

Eins iſt des Andern Licht,

Wiſſen's aber beide nicht.“ *

Auch die einſame Blume im Reinfelder Garten wußte und

ahnte nicht, für wen ſie aufwuchs. Im Hauſe ſeines ihm

naheſtehenden pommerſchen Freundes von Blankenburg be

gegnete ihr der junge Herr von Bismarck-Schönhauſen zum

erſtenmal und hatte hernach wiederholte Gelegenheit, in die

tiefen Augen der anmutigen Jungfrau zu ſchauen. Als aber

eines Tages ein Brief von ihm in Reinfeld abgegeben wurde,

welcher frank und frei um die Hand der Tochter anhielt, da

war's zunächſt wie ein Blitzſchlag, der in das Haus fuhr. Herr

von Puttkamer, wie er ſelbſt ſpäter bekannte, von dem Ge

danken, ſeine Tochter dem „tollen Bismarck“ zu geben, „wie

mit der Axt vor den Kopf geſchlagen“; die Mutter proteſtie

rend und weinend – bis der kühne Freier ſelbſt kam und

unter den Segenswünſchen der überwundenen Eltern die

glückliche Braut an ſein Herz drückte. „All right“ meldete

er triumphierend ſeiner Schweſter Malwine von Arnim.

Am 28. Juli 1847 fand die Trauung ſtatt. Nach

einer Hochzeitsreiſe voll unvergeſſener Eindrücke, über Dresden,

Prag, Wien, Salzburg nach Italien und von da durch die

Schweiz und die Rheinlande zurück, zog Frau Johanna in das

alte Schloß zu Schönhauſen als Herrin ein. Bald hatte ſie

die Herzen der Gutsleute erobert; ihre Leutſeligkeit flößte

ihnen Liebe, ihre Tüchtigkeit Ehrerbietung ein. Ihrem Manne

aber ward ſie ein wahrer Gottesſchatz und iſt ihm ein ſolcher

bis auf den heutigen Tag geblieben. Ein freundlicheres Auge

kann ihn nicht anblicken, eine liebevollere Hand ihn nicht pflegen,

ein treueres Herz ihm nicht ſchlagen. Uberall in der Unruhe

ſeines vielbewegten Lebens, welches bald genug auf die kurze,

köſtliche Zeit ſtillen häuslichen Glückes in Schönhauſen folgen
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ſollte, auf ſeinen Wegen nach Frankfurt a. M., Petersburg,

Paris, Berlin, leuchtet ſie ihm wie ein milder Stern der Treue

und des Friedens, der mit ihm zieht, auch wo weite Länder

ſtrecken ſie auf lange Zeiten trennen. Die Trennung aber

wird ihm immer ſchwerer. Selbſt in Friedrichsruh oder

Varzin hält er's nicht lange aus, wenn ſeine Johanna, durch

ernſte Pflichten in Berlin gebunden, nicht bei ihm ſein kann.

Es iſt eine Erquickung, Zeuge zu ſein, wie wahr und warm,

zart und tief das Verhältnis der fürſtlichen Ehegatten iſt, von

denen nicht gilt: je älter deſto kälter, ſondern je länger deſto

lieber und deſto tiefer und deſto unzertrennlicher in Gott. –

Aber das Bild, – ſo höre ich die Leſerinnen ungeduldig

fragen, – was iſt davon zu halten? Iſt's ein Phantaſieſtück

nur? oder iſt es aus dem Leben gegriffen und aus der Wirk

lichkeit? Aus eigner Anſchauung kann ich's feierlich bezeugen:

ja es iſt Wirklichkeit; nur lange nicht die ganze Wirklichkeit.

Wer kann das Leben und Lieben eines treuen Weibes in

einem Bilde malen? Eine ganze Galerie von Bildern müßte

das Daheim bringen, um ſolchen, welche die Fürſtin nicht

kennen, die Möglichkeit zu bieten, ſich ein einigermaßen voll

ſtändiges Bild von ihr zu konſtruieren.

Ich ſkizziere nur einige derſelben. -

Vornan: die Fürſtin in der Kinderſtube. Und wie

viel verſchiedene Kinderſtuben gäbe es da zu malen, die erſte

in Schönhauſen, die zweite in Berlin, die dritte in Frankfurt,

die vierte in Reinfeld, die fünfte in Petersburg. Schönhauſen,

wo einſt des Fürſten Wiege geſtanden, ward auch die Geburts

ſtätte ſeines älteſten Kindes, ſeiner einzigen am 21. Auguſt

1848 gebornen Tochter Marie. In Berlin, Dorotheen

ſtraße 37, wo Herr von Bismarck-Schönhauſen als Landtags

abgeordneter wohnte (ſpäter Behrenſtraße 60), ward der älteſte

Sohn Herbert geboren. Der Paſtor zu St. Matthäi, der

noch heute zu Berlin im Ruheſtand lebende, reich geſegnete

D. Büchſel ſollte ihn taufen. Aber ein mehrmaliger perſön

licher Verſuch des Herrn von Bismarck, ihn zu ſprechen, miß

lang, und er wandte ſich darauf an den ſeligen Goßner, welcher

am 12. Februar 1850 die Taufe ſo vollzog, daß die erhe

bende Stunde noch heute in der Familie nicht vergeſſen iſt.

Am 1. Auguſt 1852 wurde, entſprechend dem bekannten Drei

blatt im Bismarckſchen Wappen, das Kinder-Dreiblatt des

Hauſes vollendet durch die Geburt des zweiten Sohnes Wil

helm (gewöhnlich Bill genannt), unter deſſen Paten kein Ge

ringerer als der damalige Prinz von Preußen (jetzt Kaiſer

Wilhelm) ſich befand. – Es war keine kleine Aufgabe für die

Mutter, in ſchweren Nächten an den Bettchen der Kleinen

allein ſich zu ſorgen, wenn der Gatte in weiter Ferne weilte,

oder mit ihnen bald nach Süd, bald nach Nord zu überſiedeln,

– ein „halbes Sterben“ pflegte der Fürſt ſolchen Umzug zu

nennen – und durch die verſchiedenſten klimatiſchen Einflüſſe

ſie hegend und hütend hindurchzubringen, z. B. in Petersburg,

wo ſie drei Wochen hindurch wegen grimmiger Kälte gar nicht

aus dem Hauſe gelaſſen werden durften. Man muß die eigne

gelegentliche Schilderung des Fürſten leſen, die er von den

Reiſen mit den Kindern entwirft: „ich ſehe mich ſchon mit

ihnen auf dem Perron, dann beide im Wagen mit allerlei

kindlichen Bedürfniſſen, naſerümpfender Geſellſchaft, der Junge

ſich blau brüllend . . . .“, – um die Aufgaben zu ermeſſen,

die bisweilen der mütterlichen Liebe und Geduld geſtellt waren

und die ſie mit unermüdlicher Treue erfüllte. Noch heute hat

ſie ihrer Kinder Herz; ſie kommen zu ihr mit allen Anliegen

und Sorgen; es kann kein offeneres Verhältnis, kein wärmeres

und herzlicheres zwiſchen einer Mutter und ihren erwachſenen

Kindern gedacht werden. Noch immer fühlen ſich Herbert und

Bill, trotz hoher Amter und Würden, zu denen ſie längſt ge

langt ſind, am wohlſten in der mütterlichen Hut. Bei der

verheirateten Tochter aber, Frau Gräfin Marie von Rantzau,

hat bereits ein Enkel-Dreiblatt die großmütterliche Liebe und

Opferfähigkeit erprobt. Es iſt geradezu erſtaunlich, wie die

Fürſtin bei der Uberlaſt ihrer nahezu erdrückenden übrigen

Verpflichtungen es fertig bekommt, Wochen hindurch treueſte

Pflegerin in der Kinderſtube der Tochter zu ſein.
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Und hier wünſchte ich ein zweites Bild von ihr malen zu

können: die Fürſtin in der Krankenſtube. Ich denke zuerſt

an die Krankenſtuben ihrer Untergebenen, für deren Freud

und Leid ſie noch heute dasſelbe mitfühlende und mitleidende

Herz hat als Fürſtin im Reichskanzlerpalais wie einſt als

Gutsfrau von Schönhauſen und als „gnädiges Fräulein“ im

pommerſchen Dorf. Als ich zu einem ihrer Diener gerufen

ward, um ſeinem kleinen, kranken Kinde die Nottaufe zu geben,

wie nahe ging ihr das! und als ſie mir ſpäter den Tod des

Kindes mitteilte, geſchah es mit ſolcher Teilnahme, als wäre

es ihr eignes Kind. Dabei würde man ſehr irren, wenn man

bei ihr die Gefühlsſeite vorwiegend vermutete. Dazu iſt ſie

eine viel zu praktiſch angelegte und viel zu reſolute Natur,

die mit bloßen Sentimentalitäten kurzen Prozeß macht. Ge

rade das iſt ein charakteriſtiſcher Zug ihres Weſens: die ener

giſche Thatkraft ihrer Liebe, die nicht nur tröſtet, ſondern

tapfer Hand anlegt und aus der Fülle reicher Lebenserfahrung

heraus handelt und diktiert. Wie oft hat ſie dies an ihren

Kindern, wie oft inſonderheit an ihrem Gemahl erprobt! „In

einem troſtloſen Zuſtande“, erzählt Heſekiel von dem in Peters

burg ſchwer erkrankten Herrn von Bismarck, „langte er nach

einer qualvollen Reiſe in Berlin an. Er lag dort im Hotel

d'Angleterre hoffnungslos, die Arzte behandelten ihn mit Jod,

jedoch ohne jeden Erfolg; ſo traf ihn ſeine Gemahlin, die er

aus Pommern herbeirief. In allem, was ihren Gemahl betrifft,

hat Frau von Bismarck die rückſichtsloſe Energie der Liebe;

ſelbſt heilkundig, ließ ſie zunächſt alle die Jodflaſchen zum

Fenſter hinauswerfen und ſetzte ſich am Krankenbett feſt. Von

dem Tage an beſſerte ſich das Befinden Bismarcks ſichtlich.“

Unter den verſchiedenen Doktoren, welche den Fürſten behan

delt haben, hat ſie ſich nicht am wenigſten als geheimen und

als offenbaren Medizinalrat bewährt. In den langen Jahren,

wo er keinen Gang in den Garten thun konnte, ohne ſich quä

lende Schmerzen zu holen; wo der Schlaf erſt auf ſeine Augen

ſich ſenkte, wenn draußen ſchon der Morgen dämmerte, da war

ſie der ſorgſame Engel um ihn her, wehrend, pflegend mit

liebevoller Unwiderſtehlichkeit. Von ihrem tiefen Harm aber

um Geſundheit und Leben ihres Gatten, von ihren ſtillen

Thränen und ihren Gebeten für ihn wiſſen außer dem, der ins

Verborgene ſiehet, nur wenige auf Erden. Dabei ward leider

ihre eigne Geſundheit mehr und mehr untergraben. Je er

freulicher ſich in neueſter Zeit die Geſundheit des Reichskanzlers

zu des Vaterlandes Dank und Segen neu gekräftigt hat, deſto

empfindlicher machen ſich bei ihr die Folgen eines aufreibenden

Lebens geltend. Die wiederholten Zeitungsmeldungen von einem

längeren Aufenthalt im Süden, welcher der Fürſtin verordnet ſei,

haben leider einen ſehr ernſten Grund und Hintergrund. Aber

es müßte ſchon die dringendſte Notwendigkeit obwalten, wenn

ihre Liebe ſich zu einer ſolchen Reiſe oder gar zu einer längeren

Trennung von dem Fürſten entſchließen ſollte. „Gott ſei ge

lobt“, äußerte ſie vor nicht langer Zeit, „es geht ihm ſo gut

wie ſeit langen Jahren nicht; nur vor dem böſen, plagenden

Geſichtsſchmerz iſt er nach wie vor keine Stunde ſicher, und

die geringſte Störung in ſeiner ſtreng geregelten Lebensweiſe

oder ſeiner Gemütsruhe ſtraft ſich ſofort an ſeinem Schlaf

und ſeiner Arbeitsfähigkeit.“ – In Summa: wenn je irgendwo

eine Diakoniſſin treuen Opferdienſt der Liebe thut, ſo wohnt und

waltet eine ſolche im Reichskanzlerpalais in der Wilhelmſtraße.

Bewundernswürdig iſt die geiſtige Elaſtizität der Fürſtin.

Die ſoeben als fürſorgliche Pflegerin gewaltet oder als

muſterhafte Hausfrau nach Haus und Herd geſehen, tritt

in der nächſten Stunde als Fürſtin in den Salon, ſei's um

Einzelbeſuche zu empfangen und dieſe gleichzeitig von dem

viel geplagten Manne fernzuhalten, ſei's in der Soirée, unter

hunderten von diplomatiſchen, parlamentariſchen, litterariſchen

Berühmtheiten als „Hausehre“ des Hauſes Ehre und Gaſt

freundlichkeit würdig zu vertreten. Und wer da nur einmal

ihr hat nahen dürfen, dem hat ſie's ſicher angethan durch die

überaus wohlthuende Verbindung wahrhaften Adels in Weſen

und Erſcheinung mit ungeſchminkter Herzlichkeit. Er der

deutſche Recke und Ritter vom Scheitel bis zur Sohle; ſie die

deutſche Edelfrau voll Huld und Milde. Beider Liebenswürdig

keit in gleicher Weiſe überraſchend und gewinnend. Aber iſt die

ſeine herzerobernd, ſo iſt die ihre herzſtehlend, durch die

friſche Natürlichkeit und Wärme ihres Weſens, welche ſie ſich

unberührt bewahrt hat mitten in der großen Welt. Wie ſie

durch die Gemächer ſchreitet, fürſtlich und doch in überraſchender

Einfachheit gekleidet; wie ſie die Freunde und Gäſte des Hauſes

begrüßt mit freundlichem Händedruck; wie ſie, ſehr lebhaft in

der Unterhaltung, bei jedem das rechte Thema zu treffen, die

tiefſten Saiten zu berühren weiß; wie ſie hier, ſei's ernſt, ſei's

ſcherzend in das hochſtaatsmänniſche Geſpräch eingreift, mit

ihrem geſunden Urteil ebenſo offen heraustretend, als den

Nagel auf den Kopf treffend, und dort wieder ſo teilnehmend

nach Frau und Kindern fragt, – das muß man erfahren

haben, um die gleichzeitige Ehrerbietung und Liebe zu begreifen,

welche ſie allen abnötigt. Keine Phraſe, keine ſteife Förmlich

keit iſt da oder kann da aufkommen in der kräftigen Luft der

Wahrheit. Dabei nicht eine Spur, nicht ein Schatten von

Stolz und Hochmut; nichts von jener Art vornehmer Leut

ſeligkeit, welche bei aller Liebenswürdigkeit den andern niemals

die Höhe der Herablaſſung ganz vergeſſen läßt, oder welche

ihre Liebenswürdigkeit je nach Laune und Lage wechſelt: darin

darf man die Fürſtin geradezu groß nennen; darin liegt der

Schlüſſel des unbedingten Vertrauens, das man zu ihr faßt;

darin auch ein gutes Stück des Geheimniſſes, warum man ſich

in ihrem Hauſe in einer Weiſe, wie ich es in wenig andern

Häuſern empfunden habe, ſo ſchnell heimiſch fühlt. -

Davon wiſſen freilich im vollſten Maße nur diejenigen,

die das Privileg genießen, das fürſtliche Paar in ihrem eigent

lichen Daheim zu ſehen: in der Wohnſtube, am häuslichen

Herd. Gerade ſo gehören ſie in das „Daheim“, und gerade ſo

hat ſich's der Daheimkünſtler nicht etwa ausgedacht, ſondern

ſo ſitzen ſie wirklich da, die Zwei, oder wenn man will, die

Drei in der einzigen Stunde des Tages, welche der Kanzler

ſich zu ſtiller Muße und fröhlichem Geſpräch im Kreiſe der

Seinen gönnt. Die Mittagstafel iſt ſoeben aufgehoben; man

iſt aus dem Eßzimmer ins Wohnzimmer getreten, welches

bald mit dem angenehmen Mokkaduft ſich füllt. Der Kanzler

hat ſeine Pfeife angezündet; vor ihm ſteht der Becher mit den

obligaten, aus Holz gefertigten Fidibuſſen; in der Rechten hält er

den berühmten Kanzlerſtift, die Bleifeder in Rieſenformat, mit der

er ſchon manchen kühnen Federzug gethan und durch manche

Rechnung einen unverhofften Strich gemacht hat. Auch wäh

rend der kurzen Mußeſtunde kommt der Stift ſelten völlig zur

Ruhe; Briefe und Depeſchen aus aller Herren Ländern finden

ihren Weg bis zu dem friedlichen Familientiſch und werden

zum großen Teil ſofort mit einigen mächtigen Strichen

erledigt. Der Bote hat ſich bereits wieder entfernt, und des

Kanzlers ſeelendurchdringendes Auge iſt mit einem ſchalkhaften

Anfluge auf ſeine Johanna gerichtet. Selten, ſehr ſelten hat

er ſie und ſie ihn ſo allein. Die ſchönen Zeiten ſind ent

ſchwunden, wo er ſtundenlang ihrem meiſterhaften Spiele un

geſtört lauſchen konnte. Meiſt iſt der Stuhl zu ſeiner Linken

von einem der Tiſchgäſte eingenommen, die ſelten in dem gaſt

lichen Hauſe fehlen und denen die Liebenswürdigkeit der Fürſtin

die Zigarre nicht nur geſtattet, ſondern ſogar mit eigner, freund

licher Hand darreicht. Auch die Söhne und die Tochter des

Hauſes fehlen auf dem Bilde, vermutlich weil ihre Anweſen

heit, je mehr ſie durch Pflicht und Beruf in Anſpruch genommen

werden, deſto ungewiſſer geworden iſt. Um aber auch hier

das Dreiblatt auf alle Fälle zu ſichern, verſäumt der viel

beſprochene Reichshund nicht, allemal gleichzeitig mit ſeinem

Herrn ſich niederzulaſſen und den Sofaplatz unmittelbar zu ſeiner

Rechten zu okkupieren, ſeines Rechts ſo ſicher, daß er es auch

Gäſten gegenüber keinen Augenblick in erwägenden Zweifel zieht.

Was mögen aber die Ehegatten miteinander ſprechen,

wenn ſie ſo allein ſind? wer doch dort hinter dem Stuhle

ſtehen und horchen könnte! Nun, der würde vielleicht manche

Verwunderung erleben. Zum erſten: mit wie liebevoller

Zartheit der „eiſerne Kanzler“ ſeinem Eheweibe begegnet.

Zum andern: wie offen und gerade, wie frank und frei, bei
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aller Wahrung der Weiblichkeit, die Fürſtin mit dem großen

Manne verkehrt. Da iſt's nichts weder mit dem grimmen

Leu, den ſich manche vorſtellen, noch mit dem verſchüchterten

Reh, wiewohl Löwe und Gazelle ſonſt ein nicht unzutreffender

Vergleich wäre. Zum dritten: wie das Geſpräch zwiſchen den

Beiden ſich durchaus nicht immer nur auf politiſchen Höhen

bewegt. Zum vierten: wie ebenſowenig etwa umgekehrt

Politika vorſichtig vermieden und von der Unterhaltung aus

geſchloſſen werden. Nein alles, wie's kommt und wie es gerade

das eine oder das andre Herz beſchäftigt: Reichstag oder

Afrika, Haushaltsfragen oder Kriegserlebniſſe, fröhliche Jugend

erinnerungen oder ernſte Zukunftsbilder, – über welches Thema,

es ſei das höchſte oder das alltäglichſte, wüßte der Kanzler

nicht meiſterlich zu ſprechen! an welchem nähme ſeine Gattin

nicht lebhaftes Intereſſe und verſtändnisinnigen Anteil! Und

das mit einem unmittelbaren Feingefühl, mit einer Sicherheit

der Menſchenkenntnis, dazu mit einer Doſis friſchen Humors,

daß man die helle Freude und Zuſtimmung dem Kanzler auf

dem Geſichte leſen kann. Der Unterſchied zwiſchen Beiden iſt

nur der: das allbeherrſchende Zentrum bei dem Fürſten ſind

Kaiſer und Reich; für die Fürſtin iſt's er, ihr Ehemann. Wie

jener jeden Augenblick bereit wäre, für ſeinen Kaiſer ſein Blut

und Leben hinzugeben, ſo ſeine Gattin für ihn. Von dieſem

Standort aus beurteilt ſie die Dinge und die Menſchen, liebt

ſie oder iſt ihnen gram, mit einer Stärke des Gefühls, das,

als es ſich gelegentlich auch brieflich Luft machte, der Fürſt es

doch für gut hielt ſie zu erinnern: „vergiß aber nicht, wenn

Du mir ſchreibſt, daß die Briefe nicht bloß von mir, ſondern

von allerhand Poſtſpionen geleſen werden, und tobe nicht ſo

ſehr gegen einzelne Perſonen darin, denn das wird alles ſofort

wieder an den Mann gebracht und auf meine Rechnung ge

ſchrieben; außerdem thuſt Du den Leuten Unrecht“ –, was

ihrem Herzen freilich durchaus fern liegt; es empört ſich nur,

wo es fühlt, daß man ihm Unrecht thut, und dazu wird ihr,

Gott ſei's geklagt! mehr als Urſach genug gegeben.

Nicht ſelten geſchieht es, daß das fürſtliche Familienbild

eine plötzliche lebendige und luſtige Bereicherung erfährt. Die

Enkelkinder machen den Großeltern nur zu gern ihren Beſuch.

Otto, der älteſte unter den drei Rantzauſchen Söhnen, die

Militärmütze in der einen Hand, in der andern ein blechernes

Spielzeug: ein Schütze, der ſchußbereit einem Baumſtamm

gegenüberſteht, welcher hohl iſt und eine verborgene Kinder

ſparkaſſe enthält; als Zielſcheibe dient ein aufgelegtes Geld

ſtück; trifft es der Schütze, ſo verſinkt es in den hohlen Stamm

und kehrt nicht wieder. Der Schütze ſcheint für den Groß

vater nicht geringeren Reiz zu haben, als für den Enkel. Ein

Geldſtück nach dem andern opfert er mit großer Liberalität,

bringt den Schützen in ſchußgerechte Haltung, ſchießt und –

heller Jubel des auf ſeinem Schoß ſitzenden Knaben, ſo oft das

Geldſtück klirrend in die ſichere Tiefe verſchwindet. Hell lacht

auch der Großpapa; alle ſchweren Sorgen und Fragen ſcheinen

von dem ſpielenden Kanzler vergeſſen. Uber das Antlitz der

Fürſtin gleitet ein freudiger, Gott dankender Sonnenſtrahl.

Die ſtrenge Mama aber macht dem Spiel ein Ende und mahnt

ans Schlafengehen. Ein Kuß von der Großmama, noch einer;

dann derſelbe Tribut von des Großvaters Lippen, mit dem

ſcherzenden Zuſatz desſelben: „Gute Nacht, kleines Schafs

köpfchen“, und der kleine Otto verläßt den großen Otto, nicht

ohne treuherzig nachzuplappern – er befindet ſich gerade in

dieſer Periode des Sprachſtudiums –: „gute Nacht, kleines ...“

doch weiter darf ich nichts verraten.

Noch ein anderes Bild der Fürſtin iſt vielen lieb ge

worden: die Fürſtin im Gotteshauſe. Von Kind auf iſt

ſie eine treue Kirchgängerin; nur Krankheit vermag ſie vom

Gottesdienſt fernzuhalten; ſonſt aber– auch wenn eine parla

mentariſche Soirée bis in die tiefe Nacht ihre zarten Kräfte

in Anſpruch genommen – ſitzt ſie regelmäßig auf ihrem be

ſcheidenen Plätzchen in der Kirche mitten unter den übrigen

Kirchgängern, von vielen gar nicht erkannt.– Sie iſt von einer

durch und durch geſunden, tiefgewurzelten Gottesfurcht und mit

„ungefärbtem“ Glauben erfüllt. Hier fließt die verborgene

Quelle ihrer chriſtlichen Demut und Treue, hier liegen die

Wurzeln ihrer ſtillen, ſtarken Opferkraft. Aus ihrem Glauben

hat ſie auch Troſt geſchöpft in der ſchweren Zeit, da ſie, gleich

vielen deutſchen Frauen, Mann und Söhne in den Krieg

ziehen laſſen mußte und um ihr teures Leben bangte. – –

Kein Wunder, daß dem Fürſten am wohlſten iſt in ſeinem

trauten Daheim; er weiß, welche Sonne ihm da leuchtet.

Kein Wunder, wenn er auf ſeinen Reiſen überall ſeiner Johanna

in zarteſter Liebe gedenkt, in der Einſamkeit der Fremde

ihre Nähe erſehnt. Er nennt ſie in ſeinen Briefen „mein

Herz“, „mein geliebtes Herz“; er ſchickt ihr aus Peterhof

Jasmin, aus Bordeaux die von ihm ſo geliebten Heidekraut

blüten. Von Wien ſchreibt er ihr am 11. Juni 1852:

„'S g'fallt mer hier gar net, wie Schrenk ſagt, obſchon es ſo nett

war Anno 47 mit Dir“, – von Norderney am 27. Auguſt

1853: „Ich ſitze hier in einem Fiſcherhäuschen mit dem Gefühl

großer Einſamkeit und Sehnſucht nach Dir, welches teils durch

Kindergeſchrei nebenan beim Wirt erhöht wird, teils durch

das pfeifende Sauſen des Sturmes am Giebel und der Flaggen

ſtange ein melancholiſches Akkompagnement gewinnt“ –, von

Frankfurt a. M. ſeiner Schweſter am 28. Juni 1854: „Ich

habe rechtes Heimweh nach Land, Wald und Faulheit mit der

obligaten Zugabe liebender Gattinnen und artiger, reinlicher

Kinder. Wenn ich von der Straße her eins dieſer hoffnungs

vollen Geſchöpfe ſchreien höre, ſo füllt ſich mein Herz mit

väterlichen Gefühlen und Erziehungsmaximen“ – und am

26. November 1856: „nun bin ich hier, habe ſeit vier Wochen

zweimal die Sonne geſehen und ſage mir alle Tage, daß im

November ohne Frau und Kinder gar nicht zu leben iſt. Aus

Langerweile gebe ich Diners. Nächſtens werde ich anfangen

zu ſpielen, wenn Johanna nicht bald in die leeren Räume

einrückt“, – von Petersburg am 1. April 1859: „beim

Schreiben des Datums fällt mir ein, daß heute mein Geburts

tag iſt, ſeit zwölf Jahren der erſte ohne Johanna.“ – In

ſeinem unverwüſtlichen Humor weiß er ſich bisweilen ſogar

den Anſchein zu geben, als würde er von ſeiner Ehehälfte,

z. B. im Briefſchreiben, ſchlecht behandelt: „heute habe ich

eben um vier die erſte freie Minute und benutze ſie zur

Sammlung dieſer feurigen Kohle auf Dein ſchwarzes Haupt“,

– oder gar als laſte der Druck des Ehepantoffels auf ſeinen

Schultern: „ich war geſtern ſo verzweifelt, daß ich poſitiv

entſchloſſen war, die ganze Reiſe aufzugeben, und ich ging

noch mit dem Entſchluß zu Bett, wenigſtens gerade durchzu

fahren, ohne irgendwo anzuhalten. Aber was thut man nicht

um den lieben Hausfrieden? Die jungen Vettern und Kouſinen

müſſen ſich kennen lernen, und wer weiß, wann Johanna Dich

einmal wieder ſieht; ſie hat mich in der Nacht mit dem Jungen

auf dem Arme überfallen und mit allen Künſten, die uns um das

Paradies brachten, natürlich erreicht, daß alles beim alten bleibt.“

Aber ſchon die Form des Seufzens verrät nur zu ſehr,

wie ſanft, ja wie ſüß im tiefſten Herzensgrunde ihm das Joch

iſt, das er in ſeinem conjugium zu tragen hat. Conjugium

d. h. Ehe, eigentlich „gemeinſames Joch“:

Das iſt die rechte Ehe,

Wo Zweie ſich vereint

Durch Wohl und auch durch Wehe

Zu pilgern treu vereint.

Der eine Stab des andern

Und ſüße Laſt zugleich,

Gemeinſam Raſt und Wandern

Bis hin zum Himmelreich.

So hält's das fürſtliche Paar. Ihr Haus das Muſter

eines deutſchen Hauſes, ihre Ehe ein leuchtendes Vorbild

einer chriſtlichen Ehe. Gott ſegne ſie noch durch lange, lange

Zeit! Er erhalte dem Kanzler den Frieden und Sonnenſchein

ſeines Daheim. – „Johanna“ d. i. Gottes-Gnade. Unter

den vielen Segenswünſchen, welche zum ſiebzigjährigen Ge

burtstag des Reichskanzlers aus dem Herzen des deutſchen

Volks zum Himmel emporſteigen, fehle nicht der Gebetswunſch:

die „Gottes-Gnade“, die ihm in ſeiner Johanna geworden,

die Gehilfin des deutſchen Reichskanzlers – Gott ſegne und

behüte ſie! Oskar Pank.
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ſei, hatte er am Schluſſe beigefügt,

licher Weiſe für ſie bringen würde.

Verrechnet.

Roman von L. Bernhardt.

(Fortſetzung.)

XXIV. Manfreds Teſtament.

Vierzehn Tage waren vergangen. Die Freifrau, die in

einem bequemen Krankenſtuhle am Fenſter ſaß, war ganz allein

und ſchaute auf eine endloſe ſchwarze Linie, die ſich von der

Landſtraße her dem Eingange des Dorfes zu bewegte. Das

Geläut aller Glocken vom Ellernbrunner Kirchturm und den

übrigen nahegelegenen, der Herrſchaft zugehörigen Ortſchaften

drang zu ihr herein. Der Erbe von Ellernbrunn hielt ſeinen

Einzug. Und als Frau von Ellern ihre Augen, von Thränen

feucht, dem langen Zuge folgen ließ, löſte ſich vom Waldrand

ein zweiter, kleinerer Zug, bis er auf der Landſtraße ſich dem

erſten anreihte. Die alte Amme und Pflegerin, bis in den

Tod getreu, ging ihrem jungen Herrn entgegen, wie ſie es ſo

oft geträumt hatte, und folgte ihm

nach in die Gruft ſeiner Väter. So

hatte es Ulrich gewollt.– Ein Brief

von Felix hatte Manfreds Tod nach

Ellernbrunn gemeldet, zugleich mit

der Nachricht, daß er in ſeinem letzten

Auftrage die Leiche zur Heimat ge

leiten werde. Auch die Meldung,

daß ein neues Teſtament verfaßt

und die Schloßbewohner, von der

Stimmung des Verſtorbenen gegen

ſeine Verwandten durch Paul unter

richtet, wußten, was es wahrſchein

Ulrich war dem Sarge des Bruders

bis zum nächſten Bahnhof entgegen

gefahren, wo er Herrn von der

Marwitz ſchon vorfand. Die Schwe

ſtern erwarteten ihn an der Grenze

der Güter, und die Eingeſeſſenen

aller der Ortſchaften, deren Erbe der

Verſtorbene geweſen war, ſchloſſen

ſich an geeigneten Stellen an. Auch

Oberſt de la Croix fehlte nicht, der

ſeinen Sohn hier zuerſt wiederzu

ſehen hoffte. So ſchwoll der Zug

von Schritt zu Schritt, bis der letzte

Zuwachs ihn erreichte, wo der Wald

Weg in die Straße mündet, und

der einfache Sarg der Alten mit dem

kleinen Geleit ſich anſchloß. – Frau

von Ellern ſchaute hinaus, bis ſie

den Zug hinter der Kirchhofsmauer

Fidſchiinſulaner mit Perücke.

verſchwinden ſah. Sie war ſehr verändert, und nicht bloß

der Traueranzug ließ ihr Geſicht geiſterhaft erſcheinen.

furchtbaren Erſchütterungen hatten an ihrem ſchwachen Körper

gezehrt. Sie legte die Hände vor ihr Geſicht und die Thrä

nen rannen unaufhaltſam durch die blaſſen Finger. Sie betete

zu Gott für den Unglücklichen, den man dort zur letzten Ruhe

rug, und um Vergebung für die Schuld, die ſie gegen ihn auf

ihrem Herzen fühlte.

an die Beſtattung ſchloß, zu Ende.

Die

alte Herr. „Es kommt eben darauf an, ob die Umſtände es

zu einem rechtsgültigen machen!“

„Ich ſollte meinen“, fuhr der Oberſt eifriger fort, „daß

jemand, der geſetzlich für tot erklärt iſt, unmöglich das Recht

haben kann, rechtskräftige Verfügung über einen von ſeinen

Erben bereits angetretenen Beſitz zu treffen. Er wäre jeden

falls vorher genötigt geweſen, ſeine Identität zu beweiſen.“

„Schade um Sie, lieber Oberſt“, erwiderte Herr von

der Marwitz, „Sie wären ein tüchtiger Juriſt geworden! Aber

laſſen Sie uns, ehe wir an fernere Schritte denken, zuerſt die

Eröffnung des Teſtaments abwarten!“

Während die Herren in eifrigem Geſpräch vorangingen,

legte Elſe, die trotz der Thränenſtröme, die ſie vergoſſen hatte,

die Situation mit einem Blick überſah, ihren Arm in den ihres

Bruders Paul, Margarete der Begleitung ihres Vetters über

laſſend. Dieſe hatten bisher kein Wort mit einander gewechſelt,

und nicht ein einziges Mal hatte Felix

den Blick zu dem Kirchſtuhl hinüber

geſandt, wo Margarete, bleich und

gefaßt, neben der Schweſter geſeſſen.

Jetzt folgten beideſchweigend den Übri

gen nach. Margarete machte mehr

mals den Verſuch, das Schweigen zu

brechen, aber ein Blick auf das düſtere

Geſicht neben ihr ließ ihre Stimme

verſtummen; die Worte wollten die

Lippen nicht erreichen.– Dann, als

der Raum, der ſie von den Voran

gehenden trennte, groß genug gewor

den war, um jedes Hören von dort

her zu verhindern, ſagte Felix ſchnell

und leiſe: „Vergib mir, Margarete,

daß ich genötigt bin, dir durch meine

Gegenwart läſtig zu werden. – Ich

hatte nicht die Abſicht, aber das

Schickſal war ſtärker, als ich.“ Mar

garete blickte auf und die kaum ver

ſiegten Thränen füllten von neuem

ihre ſchönen Augen. „Du biſt mir

böſe, Felix, – aber glaube mir, du

haſt keinen Grund!“ – „Keinen

Grund, Margarete?“ antwortete er

bitter. „Haſt du mich nicht hoffen

laſſen? – Durfte ich eine ſo eiſige

Abweiſung erwarten? – Meinſt du,

ich könnte ſo ruhig wie du die Zer

ſtörung einer Hoffnung ertragen, die

von Kindheit an der Atem meiner

Seele geweſen iſt? – Du haſt mich

zum elenden Menſchen gemacht!“ –

Margaretens Thränen floſſen ungehindert über die bleichen

Wangen. „Ich war nicht ſchuld, Felix! – Es war dein

Vater und Mama. – Glaube mir's, und verſuche auch du

ohne Groll unſer Geſchick zu ertragen, das mir nicht weniger

bitter iſt, als dir!“

Felix ergriff die kleine Hand, die ſie ihm hinhielt. „Willſt

du damit ſagen, daß du nicht frei gehandelt haſt? – Würde

Nach Photographie.

deine Entſcheidung anders ausgefallen ſein, wenn du frei ge

Die Toten waren eingeſenkt; die kirchliche Feier, die ſich

Die große Verſammlung

"Ärließ das Gotteshaus und die nächſten Leidtragenden blieben
allein zurück. Alle ſammelten ſich um Felix, ihn zu begrüßen,

und auch Margaretens Hand ruhte einen Augenblick in der

einigen. Dann verließen auch ſie die Kirche, um ſich in das

Schloß zu begeben. Herr von der Marwitz erbat ſich die Be

gleitung Ulrichs, und der Oberſt ſchloß ſich ihnen an, um über

das jetzt zu eröffnende Teſtament einige Worte mit dem Rechts

geehrten auszutauſchen. Er wollte vor allen Dingen wiſſen,
ob ein ſolches, in fremdem Lande aufgeſetztes, Dokument unter

allen Umſtänden rechtsverbindlich ſei.

„Unter allen Umſtänden gewiß nicht!“ erwiderte der

weſen wäreſt?“

Margarete antwortete nicht; aber ihre niedergeſchlagenen

Augen und das hohe Rot, das ihre Stirn überzog, ſagten ihm

genug. „Du gibſt mir Leben und Hoffnung wieder, Marga

rete“, ſagte er und preßte die Hand, die er hielt, an ſein

heftig pochendes Herz. „Wenn ich deiner ſicher bin, ſo

fürchte ich nichts!“

Er warf einen ſchnellen Blick auf die vorangehende Ge

ſellſchaft, die jetzt den freien Platz vor der Terraſſe erreicht

hatte. Es blieb ihm keine Zeit, mehr zu ſagen. Sie legten

die wenigen Schritte ſchnell zurück; er mit neuer Hoffnung

im Herzen, ſie mit dem Zweifel, ob ſie recht und weiſe gehan

delt habe. Sie war dem Drange des Augenblicks und der

–*X. Jahrgang. ". – ET -
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allmächtigen Liebe in ihrem Herzen gefolgt; aber wäre es

nicht beſſer für ihn geweſen, wenn ſie ihn in dem Glauben

gelaſſen hätte, daß ihr Gefühl für ihn erſtorben ſei, als neues,

ſüßes Hoffen in ihm zu erwecken, das doch zu keinem glück

lichen Reſultat führen konnte?

Zum zweitenmale in dem Zeitraum von wenig mehr

als einem Jahre, verſammelte ſich die Geſellſchaft in dem

ſchwarz verhangenen Saale des Erdgeſchoſſes, um der Eröff

nung eines Teſtaments beizuwohnen. Es waren dieſelben

Perſonen, wie damals, nur verſtärkt durch Felix und Paul;

auch Frau von Ellern hatte ſich hereintragen laſſen und ſaß,

eine gebrochene Geſtalt, wie damals an der Spitze der Tafel.

Obgleich die Spannung bei allen, mit Ausnahme des Oberſten,

eine geringere war, als bei jener erſten Gelegenheit, herrſchte

doch atemloſe Stille im Saal, als Herr von der Marwitz die

Siegel erbrach. Das Teſtament war kurz, es enthielt nur

wenige Zeilen in franzöſiſcher Sprache:

„Ich, Charles Manfred, Graf von Ellern, Beſitzer von

Ellernbrunn, Märzwieſe 2c. 2c., in Beſitz meiner geſunden

Geiſteskräfte, vermache hierdurch meine Güter, liegende Gründe,

Geld 2c. 2c., kurz meine ganze Hinterlaſſenſchaft, an meinen

Vetter, Felix de la Croix, zur Zeit Arzt in der kaiſerlich

deutſchen Marine, als an den einzigen meiner Angehörigen,

der ſich durch verwandtſchaftliche Treue ein Recht auf meine

Berückſichtigung erworben hat. Dieſer ſeiner verwandtſchaft

lichen Treue empfehle ich mein Weib, Lucy, Gräfin von Ellern,

geb. Ernscliffe, in dem Vertrauen, daß er geeignete Schritte

zur Sicherung ihrer ſtandesgemäßen Exiſtenz treffen werde,

was mir in meinem derzeitigen Zuſtande nicht mehr möglich

iſt. – In gleicher Weiſe befehle ich ſeiner Fürſorge Anna

Suſanna Meinhardt, vormals Wirtſchafterin auf dem gräf

lichen Schloſſe zu Ellernbrunn, welche aus meinem Nachlaß

mit einer Jahresrente, die ihr ein bequemes und anſtändiges

Leben zu führen geſtattet, zu verſehen iſt.“ Darunter mit

zitternder Hand die Unterſchrift: „Charles Manfred, Graf

von Ellern.“

Totenſtille herrſchte im Saale, als Herr von der Marwitz

ſchwieg. Alle Geſichter waren bleich, mit Ausnahme von dem

des Oberſten, das ſich plötzlich mit Röte überzogen hatte.

Herr von der Marwitz ſprach zuerſt: „Bevor ich dazu ſchreite,

Ihnen, Herr de la Croix, meine Glückwünſche abzuſtatten,

liegt es mir ob, die anweſende verehrte Geſellſchaft darauf

aufmerkſam zu machen, daß dieſes Teſtament“ – er legte

den Finger feſt darauf – „obgleich von dem Verſtorbenen

leſerlich unterzeichnet und von einem vereidigten Notar verfaßt

und gegengeſiegelt, mir dennoch im Sinne unſerer Geſetze als

anfechtbar erſcheint. Es befindet ſich in meinen Händen ein

amtlich ausgeſtelltes Atteſt, das den Tod des hier unterſchrie

benen Erblaſſers am 26. Februar 186. beſcheinigt, – mehr

als zwei Jahre vor der Abfaſſung dieſes Dokuments. Da

nach würde es Ihnen, Herr von Ellern, freiſtehen, die Gültig

keit dieſer Verfügungsurkunde auf Grund der nicht nachgewie

ſenen Identität des Erblaſſers mit jenem angeblich mit der

Melanie zu Grunde gegangenen Freiherrn von Ellern in Frage

zu ziehen. – Außerdem –“

Hier unterbrach der Oberſt heftig den Sprechenden. „Ich

erlaube mir, mein Herr von der Marwitz, dieſen Einwand

von vornherein als nicht ſtichhaltig zurückzuweiſen. – Mein

Sohn iſt in eigner Perſon imſtande, dieſe Identität, auf

Grund ſeiner Kenntnis des Verſtorbenen, nachzuweiſen.“

Ein bittres Lächeln verzog die Lippen der Freifrau, und

der alte Rechtsgelehrte warf dem Oberſt einen Blick halb

ſpöttiſchen Erſtaunens zu, der ihn für einen Augenblick aus

der Faſſung brachte. „Sie vergeſſen, verehrter Herr, daß

das Zeugnis Ihres Herrn Sohnes, abgelegt in ſeiner eignen

Sache, geſetzlich nicht zu verwerten iſt!“

„So haben wir ein anderes Zeugnis, – das Zeugnis

der eigenen Gemahlin des jungen Grafen“, – fiel der Oberſtein.

„Ich habe nicht geſagt, daß das Teſtament ungültig, ſon

dern daß es anfechtbar ſei“, erwiderte Herr von der Marwitz

kalt, „umſomehr als, wie ich mir eben erlauben wollte zu be

merken, als Sie es für gut fanden, mich zu unterbrechen, –

auch die Form der Uberweiſung des Teſtaments an mich nicht

den geſetzlichen Vorſchriften entſpricht. Dasſelbe iſt mir weder

durch das deutſche Konſulat noch durch eine geſandtſchaftliche

Behörde zugefertigt worden, ſondern direkt aus den Händen

des Notars zugekommen.“

Der Oberſt öffnete die Lippen zu einer neuen Erwiderung,

aber Herr von der Marwitz fiel ihm ins Wort. „Ich würde

Ihnen ſehr verpflichtet ſein, wenn Sie die Güte hätten, mich

vorerſt ausreden zu laſſen, verehrter Herr! – Ich halte, wie

geſagt, aus den ſoeben angeführten Gründen die Gültigkeit

dieſes Teſtaments für anfechtbar. Ein Rechtsſtreit würde

nach meiner Meinung Chancen für die eine, wie für die andere

der Parteien bieten. Den Ausfall der Entſcheidung auch nur

mit einiger Wahrſcheinlichkeit vorauszubeſtimmen, halte ich

für unmöglich. – Wenn es mir daher geſtattet wäre, einen

Rat zu erteilen“, – Herr von der Marwitz hielt inne und

ſah die Beteiligten der Reihe nach an.

„Felix“, ſagte Ulrich, „ich verzichte von vornherein auf

die gerichtliche Herbeiführung einer Entſcheidung. Es iſt des

Unfriedens und Haſſes genug geweſen, als daß ich für eine

neue Entzweiung unſerer Familie die Verantwortung tragen

will. Ich halte die Identität meines Bruders durch dein

Wort für erwieſen, und Formfehler können weder an ſeinem

Recht noch an ſeinem Willen zu dieſer Verfügung etwas än

dern. Ich räume dir den Beſitz, und bitte nur, daß du, in

Anbetracht unſerer Verzichtleiſtung auf jeglichen Anſpruch,

billige Verfügung über das triffſt, was meiner Mutter und

meinen Schweſtern, wo nicht nach formellem, ſo doch nach

natürlichem Recht, aus dem Nachlaß des Oheims zuſtehen

würde.“

Die Freifrau verbarg ihr Geſicht an Elſes Schulter.

Der Oberſt konnte ſich nicht enthalten, vergnügt die Hände zu

reiben. Felix hatte noch kein Wort geſprochen. Er ſtand

bleich und mit verſchränkten Armen am obern Ende der Tafel

und biß die Lippen auf einander, als wollte er ſie verhindern,

ſich ein voreiliges Wort entſchlüpfen zu laſſen. Jetzt trat er

vor und ſprach mit ruhiger, vernehmlicher Stimme: „Es

kann mir nie und nimmer in den Sinn kommen, Anſpruch zu

erheben auf Grund einer Verfügung, die jedem natürlichen

Rechtsgefühl widerſpricht. Ich war niemals zu dem Beſitz

von Ellernbrunn berechtigt, und halte mich auch jetzt nicht

dafür. Nicht einmal einer Seitenlinie entſprungen und Träger

eines andern Namens, würde ich niemals das Gefühl ver

lieren, Eindringling in ein fremdes Recht zu ſein.“

Der Oberſt hatte ſeinen Platz verlaſſen und ſtand neben

ſeinem Sohne, den er heftig am Arme faßte. „Felix! beſinne

dich! Du biſt voreilig!“

Felix wehrte ihn ruhig ab. „Nein, Vater! – Du ſelbſt

haſt dich durch die Uberraſchung blenden laſſen! Du ſelbſt

wirſt mir bei ruhigem Blute nicht zumuten, deine Schweſter

und ihre Kinder aus ihrem ihnen nach natürlichem Recht zu

ſtehenden Beſitz zu verdrängen, – auf Grund keines beſſeren

Anſpruches, als des Haſſes eines Unglücklichen, der auch in

ſeiner Todesſtunde noch ſein Gewiſſen den wilden Impulſen

einer ungezügelten Natur unterordnete!“ -

Der Oberſt wendete ſich ab und trat ans Fenſter, von

wo aus er ſich nicht ein einziges Mal mehr nach den Ubrigen

umwandte. Herr von der Marwitz richtete einen Blick un

verholener Bewunderung auf den jungen Mann, und Paul

machte eine Bewegung, als wollte er ſeinem Vetter um den

Hals fallen. Die Freifrau hielt noch immer ihr Geſicht an

Elſes Schulter verborgen, die ihre thränenüberſtrömten Augen

mit einem glückſtrahlenden Blick auf Ulrich richtete, während

Margarete mit niedergeſchlagenem Blick und zuſammengepreßten

Händen zuhörte, das Geſicht mit hoher Röte bedeckt. – Felix

aber fuhr fort: „Wenn ich dennoch nicht die Kraft habe, be

dingungslos auf einen Beſitz zu verzichten, auf den ich kein

Recht habe, der mir aber deſſenungeachtet gleichſam in den

Schoß gefallen iſt, ſo vergib, Ulrich! – Es geſchieht, weil

mit demſelben für mich der Beſitz eines anderen Gutes ver



bunden iſt, das mir mehr wert iſt als Rang und Reichtum,

von dem das Wohl und Wehe meines Lebens abhängt.“

Er hielt einen Augenblick inne, wie um einer tiefen inneren

Bewegung Herr zu werden, und fuhr dann fort:

„Gib mir Märzwieſe, Ulrich!– Es liegt an der Grenze

deines Güterkomplexes, ſeine Abtrennung wird dich kaum

derangieren! Und“, er wendete ſich plötzlich und redete die

Freifrau an, „wenn dann meine gütige Tante mich zu Gnaden

annehmen und ihren Proteſt fallen laſſen will, ſo – gibſt du

es deiner Schweſter!“

Frau von Ellern blickte auf und ihre Lippen öffneten

ſich, um etwas zu erwidern, aber kein Laut wurde hörbar.

Da ſtreckte ſie die Arme aus und zog ſeinen Kopf zu ſich

nieder. Und Margarete that hier zum erſten und einzigen

Male etwas, was von einer ſtrengen Kritik als unmädchenhaft

hätte gelten müſſen; denn ungefragt und ungebeten, wie ſie

war, kniete ſie im ſelben Augenblick vor ihrer Mutter, einen

Arm um ſie und den andern um den Geliebten ſchlingend,

und verbarg das Geſicht an ihrer Bruſt. Und Frau von

Ellern zog beide in einer mütterlichen Umarmung an ſich.

Lautloſe Stille folgte. Dann aber löſte ſich die feier

liche Verſammlung in einzelne Gruppen auf. Ein Sturm

von Umarmungen und Beglückwünſchungen brach los. Und

Elſe konnte ſich nicht enthalten, Ulrich, indem ſie beide Arme

um ſeinen Nacken legte, zuzuflüſtern: „Die Sorge für die

Gräfin von Ellern übernimmſt du!“

Der Oberſt de la Croix ſtand noch immer am Fenſter,

als die erſte, mächtige Bewegung ſich gelegt hatte und Herr

von der Marwitz zu ihm trat. „Herr Oberſt, verzeihen Sie,

wenn ich Sie ſtöre! Laſſen Sie mich Ihnen zu einem rei

cheren Beſitz Glück wünſchen, als ſelbſt Ellernbrunn für Sie

ſein könnte, – zu dem Beſitz eines ſolchen Sohnes!“

„Der Junge iſt toll!“ erwiderte der Oberſt verdrießlich.

„Bitte, wenden Sie ſich um, und dann wiederholen Sie

Ihre Anklage!“

Der alte Herr wandte ſich halb widerwillig, und vor

ihm ſtand Felix, Margarete an der Hand führend. Sie blickte

ihn an ſo glücklich und doch ſo demütig bittend, ſtrahlend von

Liebe und doch mädchenhaft ſchüchtern, – was blieb ihm

übrig, als ſie an ſein Herz zu ziehen?

„Thörichte Kinder! – was hilft's! ich muß vergeben!“

ſagte er, und Herr von der Marwitz wandte ſich zum Fenſter

und fühlte etwas in ſeinen alten Augen, was ihn hinderte, den

Park in ſeiner Blütenpracht zu ſehen.

Als man ſich ſpäter anſchickte, den Saal zu verlaſſen,

trat Felix von neuem zur Tafel, wo das Teſtament unbeachtet

und vergeſſen lag. „Wir müſſen Sie noch einmal bemühen,

verehrter Freund“, ſprach er, ſich an Herrn von der Marwitz

richtend. „Bin ich der einzige, der auf dieſes Schriftſtück ge

gründetes Anrecht hat?“

„Wie ich bereits geſagt habe, iſt mir dasſelbe von keiner

Behörde zugeſtellt worden und ich bin dafür niemandem ver

antwortlich, als Ihnen!“

„So darf ich es als mein Eigentum betrachten?“

„Wenn Ihr Herr Vetter nicht etwa wünſcht, es als Re

liquie aufzuheben!“ lächelte der alte Herr.

„Da ſei Gott vor!“ ſagte Felix mit tiefem Ernſt. „Das

Teſtament, das uns zur glücklichen Vereinigung geführt hat,

könnte dennoch ſpäteren Geſchlechtern Anlaß zu neuer Ent

zweiung geben. – Wer weiß, ob nicht wir ſelbſt ſogar einmal

in einer ſchwachen Stunde uns ſeiner erinnern könnten, –

wenn auch nur zu eigener Beunruhigung, – oder du, lieber

Papa! – Deshalb bitte ich Sie als der einzige, der ein In

tereſſe an der Exiſtenz haben kann, es hier in unſer aller

Gegenwart zu vernichten!“

Er nahm es und reichte es dem alten Rechtsgelehrten,

der es mit einem Ruck von oben nach unten durchriß.

XXV. Löſung

Es war Frühling. Die braunen Knoſpen der Parkbäume

ließen die erſten grünen Spitzen durchbrechen, und aus dem

welken Laub am Boden blickten die blauen Augen der Leber

blume wie freundliche Sterne hervor.

Frau von Ellern ſaß in einem bequemen Lehnſtuhl, ganz

in weiche Tücher eingehüllt, auf der Terraſſe, um die warmen

Strahlen der Frühlingsſonne einzuſaugen. Sie hatte einen

ſchweren Winter verlebt; die Erſchütterungen des Herbſtes

hatten ſich für ihre ſchwache Geſundheit als zu viel erwieſen;

die Freude war nicht im ſtande geweſen zu heilen, was Angſt

und Schmerz verſchuldet hatten. Monate lang ſchien ſie

einem langſamen Siechtum erliegen zu ſollen. Als dann ihre

Kräfte unter Felix ärztlicher Aufſicht und der treuen Pflege

ihrer Kinder ſich zu heben begannen, war ſie ſelbſt die letzte,

die von der Beſſerung ihres Zuſtandes zu überzeugen war.

Sie betrieb ängſtlich die Verbindung von Margarete und Felix,

weil ſie, wie ſie ſagte, wenigſtens an einem ihrer Kinder ihre

Fehler noch vor ihrem Tode gut gemacht zu ſehen wünſchte;

und da auch Paul, deſſen Urlaub im Februar zu Ende ging,

den dringenden Wunſch hegte, bei der Hochzeit der Schweſter

mit ſeinem liebſten Freunde zugegen zu ſein, ſo hatte ſich Mar

garete willig finden laſſen, die Pflege der geneſenden Mutter

an Elſe abzutreten, und war in den letzten Tagen des Januar

ihrem Gatten in die Reſidenz gefolgt. Hier gedachten ſie ihren

Aufenthalt zu nehmen, bis das alte Pächterhaus in Märzwieſe

neu ausgebaut und zu ihrem Empfange eingerichtet war. Paul

kehrte wenige Tage ſpäter in ſeinen Dienſt, vorläufig nach

Kiel, zurück.

Neben Frau von Ellern ſaß Elſe. Ihre Finger hielten

eine Handarbeit, ohne ſie zu fördern; ihr Kopf ruhte in der

linken Hand, und das Sonnenlicht ſpielte auf dem glänzenden,

blonden Haar und umgab es mit einem Schimmer von Gold.

Sie ſchien in tiefen Gedanken und wurde aus ihrem Sinnen

erſt durch einen Seufzer ihrer Mutter geweckt. Sie blickte

auf und bemerkte einen Zug in dem blaſſen Geſicht der Frei

frau, der ihr ſagte, daß ſie ſich auf einen Ausbruch von Klagen

gefaßt machen müſſe, wie er häufig der Ausdruck ihres noch

krankhaften Zuſtandes war und Elſes ganze Geduld erforderte.

„Elſe,“ begann ſie, „wenn ich Ulrichs trauriges Geſicht

fort und fort anſehen muß und mir dabei ſage –“

„O Mama!“ fiel ihr Elſe ſchnell ins Wort, „wie unrecht

du ihm thuſt! Zeigt er dir nicht immer ein mutiges, zuver

ſichtliches Geſicht?“

„Ich weiß, daß er ſich bemüht, es mir gegenüber zu

zeigen, aber –“ -

„O Mama, ſtille! – Oder ich beſinne mich auf gewiſſe

Vorſchriften von Felix, und leſe dir vor aus dem langweiligſten

Buch, das ſeit der unglücklichen Erfindung der Buchdrucker

kunſt jemals Menſchen gequält hat!“

(Schluß folgt.)

Ein Beſuch beim König der Fidſchiinſeln *)

Am 18. September 1881 warfen wir im Hafen von

Levuka auf der Fidſchiinſel Ovalau Anker. So kurz ſich

auch unſer Aufenthalt auf dieſer Eilandgruppe der Südſee ge

ſtaltete, ſo intereſſant war derſelbe, und Levuka, welches lange

Zeit der Haupthandelsplatz und der beſuchteſte Hafen war,

bot vortreffliche Gelegenheit zu Ausflügen nach den Nach

barinſeln. -

Seit im Jahre 1875 die Engländer ſich geneigt finden

ließen, dieſe Inſeln (380 Quadratmeilen, ſo groß wie Weſt

falen) zu annektieren, wurde Levuka Hauptſtadt, in welcher der

neue Gouverneur, Gordon mit Namen, ſeinen Sitz aufſchlug,

der aber ſpäter nach Suva verlegt wurde.

Kurz nach unſerer Ankunft empfing ich den Beſuch des

jüngſten Sohnes der verfloſſenen Fidſchi-Majeſtät, des alten

Menſchenfreſſers Kakabau oder Thakombau, wie er auch ge

nannt wurde. Dieſer etwa dreiundzwanzigjährige Prinz,

*) Dieſer Beſuch auf den Fidſchiinſeln, der allerdings ſchon

vor bald fünf Jahren ſtattfand, iſt gegenwärtig von beſonderem In

tereſſe für deutſche Leſer, da darin die eigentümlichen Verhältniſſe

berührt werden, welche jetzt zu dem diplomatiſchen Schriftenwechſel

zwiſchen dem engliſchen und deutſchen Kabinett Anlaß gaben.



Der alte König Kakabau oder Thakombau von Fidſchi, † 1882.

welcher Ratu (Prinz) Joſeph Celua heißt, wurde kurzweg

Ratu Joe genannt, was in unſerm geliebten Deutſch alſo

„Prinz Seppel“ bedeuten würde. Er brachte mir zum Will

kommen eine große Matte, die aus den zerſchliſſenen Blättern

der Schraubenpalme hergeſtellt und vorzüglich geflochten war.

Erſtaunt war ich, Joe fließend engliſch ſprechen zu hören, ſo

daß eine Verſtändigung zwiſchen dem Sohne des Menſchen

freſſers und mir keinerlei Schwierigkeiten darbot. Er hatte

mit unſerer Kultur – und zumal mit deren Schattenſeiten

ausgiebige Bekanntſchaft gemacht und zwar in Sidney, wohin

man den Sohn des depoſſedierten Monarchen im Jahre 1875

gebracht hatte, um drei Jahre lang die Univerſität zu beſuchen.

Man denke ſich das doch recht: ein halbnackter, ſchwarzer

Südſeeinſulaner, deſſen Vater noch Bakalau, d. h. Menſchen

fleiſch, mit Vorliebe verzehrte, wird auf „die Univerſität“ ge

bracht. Nun hatte es Seine Hoheit Prinz Seppel allerdings

in den Staatswiſſenſchaften, die er auf Englands Koſten ſtu

dierte, nicht ſehr weit gebracht, aber doch mancherlei von

Perücken, wie unſer Prinz Joe, durch die der ganze Kopf

einen gewaltigen Umfang gewinnt. Dieſe Perücken werden

aus Menſchenhaar auf einer netzartigen Unterlage aus Kokos

faſerſchnur geflochten und heißen Ulu-Mate.

Am 25. September machten wir in einem kleinen Dampf

kutter einen Ausflug nach Mbau, der alten Hauptſtadt der

Fidſchiinſeln. Unſer Freund Prinz Joe begleitete uns bei

dieſer Fahrt, die uns zuerſt innerhalb des Riffs von Ovalau

hin und dann durch das offene Meer nach Viti Levu, der

großen Inſel, hinführte, an deſſen Oſtſpitze Mbau liegt. Nach

fünfſtündiger ſchöner Fahrt waren wir angelangt, und nun galt

es, dem hier „reſidierenden“ ehemaligen Könige, dem alten

Kakabau, die Aufwartung zu machen. Sein Sohn Joe führte

uns ganz formell bei der „Kriegswurzel“ (Vunivalu), denn

das iſt der Titel des Herrſchers, ein, indem er ſelbſt als Dol

metſcher uns diente. In einer ſchlechten, räucherigen Hütte

ſaß der alte, gebrechliche Mann, einſt der Schrecken der ganzen

Inſelgruppe, jetzt ein Bild der Hinfälligkeit und des nahenden

Todes. Kakabau war faſt erblindet, über ſiebzig Jahre alt,

doch beſaß er noch alle ſeine geiſtigen Fähigkeiten und fragte

uns nach manchen Tagesneuigkeiten, der politiſchen Lage in

Auſtralien und England. Kakabau ſaß mit gekreuzten Beinen

auf einer Matte und wärmte ſich von Zeit zu Zeit die er

ſtarrten Hände an einem Feuer, denn jetzt war für Fidſchi die

kalte Jahreszeit, und der alte hüſtelnde Mann ſchien die Kälte

ſtark zu empfinden. Sein Haar war ganz ergraut, die Zähne

fehlten ihm und die Glieder waren abgemagert. Von Zeit

zu Zeit kamen Boten in die Hütte, die achtungsvoll an der

Thüre ſtehen blieben und nach ſeinen Befehlen fragten. Kurz,

klar und ſchnell antwortete der Alte; offenbar hatte er in den

unſerm Kulturleben kennen gelernt. Höchſt vorteilhaft lautete

ſein Urteil über die Herrſchaft der Engländer, über Ordnung,

Recht, Sitte, die erſt durch ſie auf den Inſeln eingeführt ſeien,

ja er ſelbſt, ſagte Seppel, ſei ein leuchtendes Beiſpiel der bri

tiſchen Unparteilichkeit, denn er, der Prinz, ſei wegen einiger

kleiner Vergehen zu drei Monaten harter Arbeit ver

urteilt worden, die er auch verbüßt habe! Ratu Joe trug

Beinkleider, die bis zu den Knieen reichten, und ein Hemd,

deſſen Armel er aufſtreifte; im übrigen war er wie ihn die

Natur geſchaffen, ausgenommen das Prachtſtück der nationalen

Toilette, nämlich eine famoſe Perücke.

Ich will hier gleich erzählen, daß die Eingebornen auf

Kopfputz und Haarſchmuck einen ganz beſonderen Wert legen,

und dieſer Teil ihrer heimiſchen Tracht dürfte ſich auch am

längſten erhalten. Bei den Fidſchianern iſt das Friſieren

überhaupt zu einer ſolchen Kunſt entwickelt worden, daß ſelbſt

die Pariſer Haarkräusler darob neidiſch werden könnten. Ihr

Haar iſt ſteif, voll, tiefſchwarz, drahtartig und wächſt recht

lang, ſo daß aus ihm ſchon etwas zu machen iſt. Der Haar

künſtler iſt ein wichtiger Mann und jeder Häuptling hat einen

ſolchen Hofbeamten, welcher täglich ein paar Stunden ſeinem

Beruf widmet. Derſelbe darf, ſo lange er das Amt bekleidet,

mit ſeinen Fingern keine Speiſe berühren, denn ſonſt, ſo wähnt

man, würden die künſtlichen Friſuren nicht halten, zumal bei

den wilden Tänzen. Der zuſammengeklebte Haarbau muß

ſorgfältig gegen Tau oder Regen geſchützt werden und zu

dieſem Zwecke überzieht man ihn mit einem präparierten Ba

nanenblatt. Außerdem tragen die Inſulaner noch koloſſale

Dingen, die ihn noch angingen, das Heft ſtraff in Händen.

Mit Hilfe des Prinzen Seppel ging unſre Unterredung

recht gut von ſtatten, und der alte Kannibale machte mir ſehr

intereſſante Mitteilungen darüber, wie es gekommen ſei, daß

er ſein Reich an die Briten abgetreten habe. Eigentlich, ſagte

er, ſeien die Amerikaner daran ſchuld; ſie hätten von ihm

45 000 Dollar Schadenerſatz für einige von ſeinen Unterthanen

verzehrte A)ankees verlangt, und um dieſes Geld aufzutreiben,

habe er in Sidney einen Pump anlegen müſſen. Er habe

freilich nur 45 000 Dollar bekommen, die Engländer hätten

aber dieſe auf 80 000 hinaufgeſchraubt, ſtatt deren er dann

Land an die „Polyneſiſche Kompanie“ in Melbourne haben

abtreten müſſen. Das ſei 1868 geweſen, die Kompanie er

hielt 200000 Acker Land, den ſchönſten und fruchtbarſten

Teil der Inſeln, an rauſchenden Flüſſen gelegen, und außerdem

das Recht, Banken zu errichten und Papiergeld in Umlauf zu

ſetzen. Banken und Papiergeld auf Fidſchi!

Der weiße Menſch kam nun und ſiedelte ſich an. Manche

Mädchen von Fidſchi. Miſchung von europäiſchem Vater und Fidſchimutter.

Nach Photographie.



Vegetationslandſchaft auf Ovalau, einer der Fidſchiinſeln. Nach einer photographiſchen Aufnahme gezeichnet von C. A. Göring



waren tüchtige Koloniſten, denen es daran lag, Baumwolle,

Tabak, Zucker zu kultivieren; ein großer Teil aber beſtand

aus dem Abſchaum der auſtraliſchen Goldſucher, aus Geſindel,

das den Menſchenraub ſyſtematiſch zu betreiben begann, um

ſich Arbeitsſklaven für die Plantagen zu verſchaffen. Es

wurden damals von den Weißen die fürchterlichſten Greuel

thaten an den Schwarzen begangen, einfach weil dieſe ſich

weigerten, den Boden ihrer Väter zu verlaſſen. Es ſei, ſo

meinte der alte Kakabau, eine recht ſchlimme Zeit geweſen, und

wenn einmal ein paar Weiße erſchlagen und verzehrt worden

ſeien, ſo habe man ihn zur Verantwortung gezogen. Ihm

ging es wie dem Zauberlehrling im Gedichte Goethes, er

wurde die herbeigerufenen Weißen nicht wieder los.

Ich will nach anderen zuverläſſigen Quellen gleich hier

die weitere politiſche Geſchichte Fidſchis einfügen bis zu ihrer

Annektierung durch die Engländer. Schon lange vor der eben

geſchilderten Zeit waren amerikaniſche und engliſche Miſſionare

auf den Inſeln erſchienen, um die Eingebornen zu bekehren;

einer derſelben, Baker, welcher zu den wilden Stämmen des

Innern vordrang, wurde dort erſchlagen und verzehrt; andere

machten Proſelyten, und auch Thakombau wurde getauft und

ſeitdem Ebenezer genannt. Damals ließ er ſich auch die lange

Fidſchifriſur kurz ſcheren und nahm zum Wahlſpruch die Worte:

„Alles für mein Volk mit Hilfe der Weißen.“ Aber er hatte

harte Kämpfe mit den Stämmen des Innern zu beſtehen, die

von ſeiner Oberherrſchaft nichts wiſſen wollten und dabei

blieben, eine Menſchenkeule ſchmecke ſaftiger als eine Schweine

keule. Pulver und Blei auf ſeiten Kakabaus ſiegten aber über

Speere und Keulen. Kakabau blieb Sieger.

Nun geſchah ein Schritt weiter, und der Exkannibale

nannte ſich König. Die Weißen fühlten das Bedürfnis nach

einer geregelten Regierung, und da zu jener Zeit weder Eng

land noch Auſtralien Luſt hatten das Protektorat über Fidſchi

zu übernehmen, ſo beſchloß man ein konſtitutionelles König

reich mit Thakombau an der Spitze zu gründen; natürlich

mußte der Schwerpunkt ins Parlament fallen. Der Vater

des Unternehmens war ein Mr. Burt, ſeines Zeichens ein

Roßkamm aus der ſchönen Stadt Sidney, der dem „Könige“

vorſtellte, wie er für ihn der beſte „Premierminiſter“ ſei. Und

der Roßkamm erhielt Amt und Würden. Doch eine deſpotiſche

Regierung, ſo ſagte er weiter, ſchicke ſich nicht für unſre auf

geklärte, liberale Zeit, Se. Majeſtät müſſe parlamentariſch re

gieren, doch dürften vorläufig nur Weiße im Parlamente

ſitzen. Das war doch aufrichtig liberal. So geſchah es denn,

und im Beginn des Jahres 1871 verſammelte ſich im rot

drapierten Saale zu Levuka zum erſtenmale das Fidſchi-Par

lament, vor dem Thakombau-Kakabau eine Thronrede hielt,

welche dann ins Engliſche überſetzt wurde. Zum Sprecher

wurde das hervorragendſte Mitglied der Fidſchi-freiſinnigen

Partei erwählt, Mr. Butters, ein Mann, der ſehr weit in der

Welt umhergekommen war und namentlich ſchön reden konnte.

Butters war Makler, Bürgermeiſter und Parlamentsmitglied

in Melbourne geweſen, wo er aber den Unterſchied zwiſchen

Mein und Dein nicht beachtete, der undankbaren Stadt daher

den Rücken wandte und nun Führer der Fidſchi-freiſinnigen

Partei wurde. Thakombau, Burt, Butters und Kompanie

begannen nun parlamentariſch zu regieren. Auch eine Zeitung

die „Fiji-Times“ erſchien, in welcher die parlamentariſchen

Kämpfe verzeichnet wurden,– denn es gab unter den zwanzig

Abgeordneten damals drei politiſche Parteien.

Thakombau-Kakabau hatte die Konſtitution beſchworen

und er hielt ſie aufrecht. Freilich ſagte man ihm damals

nach, daß er ſich noch heimlich nach den alten Menſchenfleiſch

töpfen ſehne und daß wohlbeleibte Beamte ſich in ſeiner Nähe

etwas unruhig fühlten. Aus dieſem Grunde reſignierte denn

auch der Premier Burt und erhielt einen Nachfolger in dem

britiſchen Konſul Thurſton. Auch an einer Konfliktsperiode

hat es in dem konſtitutionellen Fidſchiſtaate nicht gefehlt.

Ohne Steuern kein Regieren, ſelbſt nicht auf den Fidſchiinſeln!

Wohl hatte das Parlament Steuern – in Naturalien –

ausgeſchrieben, aber ſie gingen nicht ein. Da raffte der alte

--- - -

Kannibale ſich zu einer That auf und hielt im Parlamente

folgende Rede: „Meine Herren! Die Geſetze ſind für alle ge

ſchaffen, für Weiße und für Schwarze. Erſtere zahlen

aber nicht, während letztere ſehr gute konſtitutionelle

Staatsbürger wurden. Wollen Sie ſich nicht dieſem Bei

ſpiele fügen? Oder ſollen wir umgekehrt in den alten Zuſtand

zurückverſinken, in jene Zeit, wo es noch hieß Auge um Auge,

Zahn um Zahn?“ Die Anſpielung half, den Weißen ſchau

derte doch etwas beim Gedanken an die alte Menſchenfreſſerei.

Auch ſtanden ja damals noch bei Mbau jene Steine, an denen

der konſtitutionelle König einſt den Menſchenopfern das Gehirn

ausſchlagen ließ, bevor die großen Kannibalenmahlzeiten be

gannen. Alle Weißen verneigten ſich vor dem Könige, zahlten

Steuern und die Konſtitution atmete wieder!

Es dauerte aber nicht lange, und England machte dem

Scherze ein Ende; als es zum zweitenmale aufgefordert wurde

doch zuzugreifen, da annektierte es 1875; Sir Arthur Gordon

wurde Gouverneur und ſeitdem herrſchen Ruhe und Ordnung.

Ich habe den alten Kakabau alſo noch geſehen und mit

ihm die jetzt verſchwundene Zeit des Kannibalentums. Wenige

Monate vor meiner Ankunft in Fidſchi war in Mbau ein

großes Feuer geweſen, ein Drittel des Ortes war von den

Flammen zerſtört worden und dabei auch das große Mbure

Kalu, der altheidniſche Tempel, in dem die Anthropophagen

ſchmauſereien abgehalten wurden. An einer Ecke der noch er

haltenen Grundbauten ſah ich einen Steinpfeiler emporragen,

– das war der Stein, an dem den unglücklichen Schlacht

opfern das Gehirn ausgeſchlagen wurde. Und wunderbar –,

wie die Reliquienhäſcher in Europa alles zerſtören, ſo hat

man auch hier Stückchen abgeſplittert, und nur mit Mühe hielt

Kakabau einen Händler aus Levuka davon ab, den ganzen

Stein zu entfernen; denn jener wollte ihn in Sidney für

Geld ſehen laſſen. -

Unaufhaltſam dringt die neue Zeit in Fidſchi vor, alles

Alte verſchwindet. Selbſt ein neues Geſchlecht von weißen

Vätern und Fidſchimüttern wächſt heran; die alten Doppel

pirogen werden ſeltener und machen europäiſchen Booten Platz;

nur mit Mühe erhielt ich noch ein altes Steinbeil; Keulen

und Speere werden nicht mehr verfertigt.

Die Nacht ſchliefen wir in der Hütte Joes auf hübſchen

Matten von einheimiſcher Induſtrie und, abgeſehen von einigen

Moskitoſtichen – auch recht gut. Die Rückkehr nach Levuka

zu unſerm Schiffe erfolgte am nächſten Tage ohne bemerkens

wertes Ereignis, und nachdem ich noch einen Ausflug quer

durch die Inſel Ovalau gemacht, ſchiffte ich mich am 29. Sep

tember wieder ein, um die Reiſe fortzuſetzen. W. v. H.

Aus einem chineſiſchen Kinderbuche.

Kein Volk der Erde hat eine ſo umfangreiche pädagogiſche

Litteratur hervorgebracht wie das chineſiſche. In allen großen und

kleinen Städten des gewaltigen Reiches der Mitte leben zahlreiche

Bücherverkäufer, die an den Ecken belebter Straßen oder auf den

Treppen der Tempel und andrer öffentlicher Gebäude ihre Lager

aufſchlagen. Man erſteht von ihnen um ein ſehr Geringes Bücher

und Büchlein, die auf ſchlechtem Papier ſchlecht gedruckt und mit

zahlreichen meiſt ſehr primitiven Abbildungen geziert ſind. Weitaus

der größte Teil dieſer Bücher iſt populär-wiſſenſchaftlichen Inhalts.

Es werden darin über Geographie, Ethnographie, Phyſik, Aſtronomie,

Medizin 2c. die lächerlichſten, abergläubiſchſten und roheſten Mit

teilungen und Anſichten vorgetragen. Andre dieſer Bücher enthalten

kleine lehrhafte Geſchichten für Kinder, die ſich in gemütvollem Inhalt,

ſchlichter und knapper Darſtellung und kindlichem, oft rührendem

Ton des Vortrags mit den Erzählungen des alten Teſtamentes ver

gleichen laſſen. Ein ſolches Büchlein verdanke ich der gütigen Mit

teilung des Herrn Li-Chung-Tſin, des Sohnes Sr. Exzellenz des

Kaiſerl. chineſiſchen Geſandten Li-Fong-Pao. Dasſelbe enthält drei

hundertfünfundſechzig Anekdoten von treuer Liebe der Kinder zu der

Mutter, für jeden Tag des Jahres eine. Drei dieſer Geſchichten

teile ich in wörtlicher Überſetzung mit, ſowie die dazugehörigen Ab

bildungen in treuer Nachbildung des Originals.

I. Von einem Knaben, der für ſeine Mutter Maulbeeren

ſuchte. (Figur 1.)

Im Jahre Hö lebte einmal ein armer Junge, der hieß Tſei

tſen. Sein Vater war geſtorben, als Tſei-tſen noch ein kleiner

Knabe war. Und Tſei-tſen hatte ſeine Mutter ſehr lieb. Aber in
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dieſem Jahre kam großes Unglück über das Land. Die Aufſtän

diſchen drangen ein, und die Frucht auf den Feldern ſtand ſehr

ſchlecht. Tſei-tſen und ſeine Mutter waren aber ſehr arm und

hatten nicht Geld genug, um den teuren Reis zu kaufen. Da ging

Tſei-tſen täglich in den Wald und ſuchte Maulbeeren. Und er nahm

immer zwei Schachteln mit. Da kamen einmal die Aufſtändiſchen,

ſahen ihn und wunderten ſich, daß er zwei Schachteln hatte. Und

der Hauptmann fragte ihn: „warum haſt du zwei Schachteln?“

Da antwortete Tſei-tſen: „in die eine Schachtel kommen die ſchwarzen

(reifen) Früchte, die ſind für die Mutter; in die andre aber kommen

die roten (unreifen) Früchte, die ſind für mich!“ Als der Haupt

mann das hörte, wurde ſein Herz weich, weil Tſei-tſen zu ſeiner

Mutter ſo gut war. Und er ſchenkte ihm drei Maß guten weißen

Reis und eine Rindskeule.

II. Von einem Mann, der ſeine Titel von ſich warf und

ausging, ſeine Mutter zu ſuchen. (Figur 2.)

Es war einmal ein Mann, der nahm zwei Frauen. Die erſte

Frau aber trieb die zweite aus dem Hauſe. Und dieſe gebar einen

Sohn. Als derſelbe ſiebzehn Jahre alt war, zog er von dannen

und ward ein hoher Miniſter. Seine Mutter aber ſah er nicht

wieder bis er fünfzig Jahre alt war. Da warf er alle Titel von

ſich und ging aus, ſeine Mutter zu ſuchen und fand ſie wieder. Sie

hatte aber ſchon ein Alter von ſiebzig Jahren.

III. Von dem dünnen Kleid und der böſen Mutter.

(Figur 3.)

Im Jahre Tſu lebte ein Mann, der hieß Min-tſen. Sein

Vorname aber war Tſi-tſe. Der war ein Schüler von Con-fu-tſe.

Seine Mutter ſtarb ſchon als er noch ganz klein war. Da nahm

ſein Vater eine zweite Frau. Die gebar zwei Söhne. Den

beiden Söhnen zog ſie im Winter Pelze und wattierte Kleider an,

Min-tſen aber mußte ein dünnes, durchlöchertes Kleid tragen. Ein

mal wollte ſein Vater ausfahren, und Min-tſen ſollte den Hand

wagen ziehen. Da war es aber ſo kalt, daß ſeine Hände ſtarr

wurden und er das Zugband fallen ließ. Darauf hub der Vater

an ihn zu ſchelten. Und Min-tſen war ganz ſtumm. Als nun ſein

Vater plötzlich erkannte, daß er ein ſo dünnes Kleid trug, wollte er

ſeine Frau fortjagen. Aber Min-tſen ſagte bittend: „nicht doch,

Vater. So lange die Mutter hier iſt, muß ich allein frieren, iſt

Figur 2. Von einem Mann, der ſeine Titel von ſich warf und ausging, ſeine ſie aber fort, ſo frieren wir alle!“ Das hörte die Mutter und ſeit

- Mutter zu ſuchen. der Stunde liebte ſie ihn.

- --“. -
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Hauswirtſchaftliche Ulmſchau.

Der Verſuch, die verſchiedenen Küchengewürze in Extraktform

darzuſtellen, iſt wiederholt gemacht worden, ohne daß ſich dieſelben

dauernd in der Praxis hätten einbürgern können. Neuerdings

bringen aber Gebrüder Tillich in Görlitz Gewürzextrakte in den

Handel, die von dem vereideten Gerichtschemiker Dr. Fricke hergeſtellt

ſind, und ſich in Bezug auf ungemeine Konzentration der wirkſamſten

Beſtandteile der Gewürze, Reinheit des Produkts und Bequemlichkeit

der Handhabung in ſehr vorteilhafter Weiſe auszeichnen. Die flüſſige

Form erleichtert die Wahl des richtigen Quantums und befördert

die gleichmäßige Verteilung der Gewürze durch die zuzubereitenden

Speiſen, ſie iſt aber auch inſofern vorteilhaft, als bei ihrer Anwen

dung nicht die meiſt unverdaulichen Schalen den Magen belaſten.

Ein Käſtchen mit acht verſchiedenen Gewürzen ſtellt ſich# 7,50 Mark.

In dem Magazin von Raddatz, Berlin, Leipzigerſtraße 101,

ſahen wir eigenartige Proviantkörbe aus Weißblech, Ä ſich äußer

lich als bronzierte Körbe mit dauerhaft eingefügtem Griff repräſen

tieren und mit einem einfachen, praktiſchen Verſchluß verſehen ſind.

Die originelle Idee, den bisher ausſchließlich verwendeten Weiden

korb durch eine geeignete Metallkonſtruktion zu erſetzen, ſcheint durch

aus zweckmäßig, jedenfalls hat dieſelbe bei gleicher Leichtigkeit den

Vorteil größerer Haltbarkeit und eines eleganteren Ausſehens vor

jenem voraus. Wenn der neue, geſetzlich vor Nachbildung geſchützte

Proviantkorb ſomit ſpeziell als Marktkorb recht vorteilhaft ſein dürfte

und zwar beſonders zum Transport feuchter Gegenſtände (Fiſche!),

ſo bildet er zugleich einen vorzüglichen kühlen Aufbewahrungsort

im Hauſe und wird ſich in den Speiſekammern unſerer Hausfrauen

gewiß ſchnell einbürgern. Ein 32 cm langer, 24 cm breiter und

20 cm hoher Korb koſtet 6 Mark. H. H.

La ilah ella Allah.

Es iſt mir immer auffällig geweſen, wie verſchieden in Ge

ſchichtswerken und in Reiſebeſchreibungen die Loſung der Moham

medaner wiedergegeben wird, und meine ich, daß es vielleicht manchem

Leſer erwünſcht ſein möchte, die richtige Form und den eigentlichen

Ausdruck derſelben kennen zu lernen. Sie lautet, wie oben angegeben,

La ilah ella Allah.

La heißt im Arabiſchen: nicht, und ilah bedeutet Gott; ella iſt,

entſprechend dem hebräiſchen im-lo, zu überſetzen: wenn nicht, nisi,

außer. Allah iſt ilah mit al, dem beſtimmten Artikel und bedeutet

demnach: der Gott und iſt in dieſer Form der Gottesname ge

worden. So ergibt ſich denn: Nicht ein Gott, oder: Es gibt

keinen Gott, außer Allah.

Nur ein Beiſpiel der Abweichung von dieſer Form des Spruches

möge hier eine Stelle finden, wie es mir gerade in einer jetzt

vielgeleſenen Reiſebeſchreibung vorliegt. Hier lautet der Spruch

immer: La il Allah il Allah, in welcher Form die eigentliche

Loſung nur ungefähr dem Wortlaute nach weilig,

Briefkaſten.

H. v. B. in Dresden. Ganz richtig, vergeſſen Sie aber nicht, daß die Zahl

der „Wohlhabenden“ verhältnismäßig äußerſt gering iſt. Wir werden jemand, der

ein jährliches Einkommen von 3300 M. hat, noch nicht zu den Wohlhabenden rechnen

und doch haben nur 3 Prozent aller Bewohner Sachſens ein größeres. – Pf. W.

in P. M. Ein ſolches Inſtitut gibt es unſeres Wiſſens nicht. Am beſten thun Sie

gewiß, wenn Sie Ihren Landesfürſten von der Lage des Greiſes in Kenntnis ſetzen.

Sie werden ihn, wo es ſich um einen Veteranen handelt, ſchwerlich vergeblich bitten.

v. R. geb. B. Das Bild von Gabr. Mar (No. 16) iſt zu haben in der Ver

lagsanſtalt für Kunſt und Wiſſenſchaft (ehemals Bruckmann) zu München. – Ein

Ehepaar in G. Wir empfehlen Ihnen zu einem Aufenthalt in der Schweiz,

wie Sie ihn wünſchen Heinrichsbad bei Heriſau im Kanton Appenzell, über

welches Sie im XII. Jahrgang S. 64 nähere Auskunft finden. – Fr. v. Z. in

D. Ein Lebens- und Charakterbild Händels haben wir nebſt ſeinem Bildnis aus

Emil Frommels Feder (VI. Jahrgang S. 762 ff.) gebracht. Für Ihren Zweck

empfehlen wir die allgemeinverſtändlich und anſprechend geſchriebene Biographie: G.

Fr. Händel. Ein deutſcher Tonmeiſter. Von E. Heinrich. (Leipzig, M. L. Mathies.

Pr.: 1,80 M.) – Als ungeeignet erwieſen ſich die Zuſendungen von H. St. in

: b. A. - J. H. in Qu. (Holſt.) – H. O. in Schw. i M. – B. H. in .

Ä– Frl. Ä. Är.in Bajºh. Fr. Ö. j W. ÖD.j D. Pi. - Ä.

in W. – L. 3. in Dr. – A. in B. Ein ſolches Werkchen gibt es nicht; der ein

zige Weg zu Ihrem Ziele iſt: ordentlich nach der Natur zeichnen zu lernen. – Abon

nenten in Kleinwelka. Ihr Wunſch kann nicht erfüllt werden –Ä Angabe

Ihrer Adreſſe ſtehen Ihnen die eingeſandten Briefmarken wieder zur Verfügung.
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In der obenſtehenden Figur beſteht jedes

der ſechs Wörter aus fünf Buchſtaben.

1. c 4– c3

2. Kd 5– c 4 oder

d

2. Da6– b7 †

– d 6

3. Sd 7–e 5 oder Lg 1 – c5:

1. Kreisrätſel.

Jedes
Weiß zieht und gewinnt.

1.

Die Buchſtaben in den Fel

# A Ä B dern des nebenſtehenden

EE MM Ä ſich ſo um

- - --- ſtellen, daß die oberſte wageN N R k rechte Reihe gleich der erſten

SUUU ſenkrechten lautet, die zweite

wagerechte gleich der zweiten

ſenkrechten und ſo fort.

Die vier Wörter (aber in andrer Reihen

folge) ergeben:

1. Einen König des Altertums.

2. Einen altteſtamentlichen Namen.

3. Eine Stadt.

4. Eine örtliche Bezeichnung.

2.

Mit nc in Italiens Gauen,

Auf Rügen mit rk zu ſchauen.

liefert den Anfangs- oder Endbuchſtaben für

vier der fünf andern Wörter. Das fünfte und

ſechſte Wort haben auch einen gemeinſamen

mittleren Buchſtaben.

Nach dem Muſter dieſer Wörtergruppe

läßt ſich mit Hilfe der folgenden Angaben eine

andere bilden:

1. Eine Stadt in Italien.

2. Ein beliebter Roman.

3. Ein männlicher Vorname.

4. Eine Stadt in Rheinland.

5. Ein Staatenbund.

6. Ein weiblicher Vorname.

4. Rätſel-Diſtichon.

Weißt Du, was Gutzkow geſchrieben, ſo kennſt

Du gewiß meinen Namen,

Wenn Du ein Zeichen mir nimmſt, Herzogtum

bin ich und Stadt.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

11 12 1 2 Oppa

Bilderrätſel: Zwei Hunde an einem

Bein, werden nimmer einig ſein.

2. Zweiſilbige Scharade: Grashalm.

Inhalt: Die Mohre von Mohrſtein. Fortſetzung. Erzählung von Germanis. – Die Fürſtin Bismarck. Von Oskar Pank. Mit

Illuſtration: Des Reichskanzlers Daheim. – Verrechnet. Fortſetzung. Roman von L. Bernhardt. – Ein Beſuch beim König der Fidſchi

inſeln. Mit vier Illuſtrationen. – Am Familientiſch: Aus einem chineſiſchen Kinderbuche. Mit drei Illuſtrationen. – Hauswirtſchaftliche

Umſchau. – Lailah ella Allah. – Briefkaſten. – In unſerer Spielecke.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Pantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Daheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.



Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.
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Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 28. Februar 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. JW 22.

Die Mohre von Mohrſtein.

Erzählung von Germanis.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

Gleich, als das ſchlechte Wetter begann, habe ich mir

telegraphiſch einen amerikaniſchen Regenmantel beſtellt, – du

weißt, leicht wie eine Feder und abſolut waſſerdicht, – dazu

eine Art Südweſter von Wachstuch mit Nackenklappe und

Mützenſchirm, feſte Stiefeln, dichte Handſchuhe, und, last but

not least, keinen Regenſchirm. Das iſt die Hauptſache! Die

Hände werden in die Seitentaſchen geſteckt, der Mantel feſt

zugeknöpft und ſo geht es fort: „durch Sturm und Regen,

dem Wind entgegen“, ein herzerfriſchendes, nervenſtählendes,

himmliches Vergnügen! Uber kleine Tümpel und Waſſerlachen

ſpringe ich gewandt hinweg, angeſchwollene Bäche werden um

gangen, und iſt ein Abhang in dem aufgeweichten Boden ein

mal gar zu ſchlüpfrig, reicht mir Vetter Manfred hilfreich die

Hand. Er iſt es nämlich, der mich immer begleitet, und da die

anderen ſich unſrer feuchten Expedition nicht anſchließen wollen,

ſo gehen wir allein, trotz allem beredten Achſelzucken der Damen.

Freilich, wenn ich dann wieder nachhauſe komme, ſehe

ich mitunter recht übel aus. Die Stiefel ſind durchweicht, die

Haare feucht, der Kleiderſaum naß, trotz des Waterproofs.

Die Friſur will gar nicht gelingen, und Margaret hält fulmi

nante Reden, wenn ſie vor mir niederkniet, um meine Füße zu

trocknen. Aber – Vernunft oder Unvernunft (du weißt, ſie

liebt ſich etwas draſtiſch auszudrücken),– meine Wangen ſind

rot, meine Augen hell, meine Stimmung ſo heiter als nur

irgend möglich. Manfred meint, das engliſche Blut ließe ſich

doch nicht verleugnen. Ein anderes Mädchen wäre froh, wenn

es bei ſolchem Wetter zu Haus bleiben dürfe, wage es ſich

aber ja einmal hinaus, ſo geſchehe es meiſt in ſo unangemeſ

ſener, unpraktiſcher Kleidung, daß ein Schnupfen die unver

meidliche Folge ſei. Ich bitte dich, Doſia, ein Schnupfen,

welch ſchrecklicher Gedanke! Es iſt das unäſthetiſchſte aller der

artigen Ubel und kann keinen Anſpruch auf Teilnahme machen.

XXI. Jahrgang. 22 k.

Rote Naſen, thränende Augen ſind ſeine unzertrennlichen

Begleiter und, einmal ſein Opfer, wird man ihn ſobald nicht

wieder los.

Auf dieſen Spaziergängen unterhalte ich mich mit Man

fred vortrefflich. Das heißt, er redet, und ich höre ihm zu.

Iſt es auch nicht immer etwas Geiſtreiches, was er ſagt, ſo

klingt ſeine Rede doch wie liebliches Geläute, und mein ſchön

heitsdurſtiger Sinn freut ſich an den Formen und Farben

ſeines hübſchen Geſichts. Ob das gefährlich iſt? – Ich glaube

nicht. Iſt doch das Wohlgefallen, das er mir einflößt, weder

von befangenem Erröten, noch von Herzklopfen begleitet, und

wie zwei gute Kameraden ſchreiten wir miteinander durch dick

und dünn. Auch in ſeinem Benehmen gegen mich liegt eine

gewiſſe Harmloſigkeit, eine fröhliche Unbekümmertheit, die ſeinem

kindlich offenen Weſen entſpricht, und nur manchmal warnt

mich ein Wort, ein Blick, eine vorübergehende Verlegenheit

von ſeiner Seite, daß es vielleicht nicht immer ſo bleiben wird.

Den 22. Juli.

Liebſte Doſia, welch ein Brief! Soviel Fragen, ſoviel

Vorwürfe, ſoviel wohlgemeinte Reden, und zum Schluß die

Bitte, dir mein Vertrauen nur ja nicht zu entziehen! Wie

entſetzlich unlogiſch iſt doch das alles, aber – es ſei dir noch

einmal verziehen. Weiß ich doch, daß du es wahrhaft gut

mit mir meinſt und aus übergroßer Ängſtlichkeit nur beſorgt

um meine Wohlfahrt biſt. Auch iſt es nicht dein Geiſt, der

aus dir ſpricht, ſondern der Geiſt des geſtrengen Herrn Pfar

rers, der unmerklich Beſitz von deiner Seele ergriffen hat und

dein klares, objektives Urteil beirrt. Du würdeſt dich ſonſt

nicht zum Apoſtel des Dekorums aufwerfen und Gefahren

für mich ſehen, wo keine ſind. Indeſſen, laſſen wir das, und

gehen wir wieder zur Tagesordnung über.
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Alſo, meine weiſe Doſia hat ſchon gewählt! Nach meiner

Beſchreibung gefällt ihr Udo am beſten, und ſie beklagt ſich

bitter, daß ich ſeiner ſo ſelten Erwähnung thue.

Habe ich ihn denn wirklich ein wenig vernachläſſigt? –

Im perſönlichen Verkehr wohl kaum, in meinen Briefen viel

leicht. Aber das iſt ganz natürlich! Er iſt eben niemals zu

Hauſe, beſonders jetzt, wo er den Landrat vertritt. Aber auch

ſonſt nimmt ſeine Thätigkeit ihn ſtark in Anſpruch; er iſt

ehrgeizig und hat ſich mit einer Menge von Amtern belaſtet,

die ihm vorläufig mehr Arbeit als Ehre einbringen, ihm aber

als Staffel dienen ſollen zu künftigem Ruhm. Er iſt Amts

vorſteher, Kreisdeputierter, Landesälteſter und Vorſitzender des

landwirtſchaftlichen Vereins, hat ein Krankenhaus, eine Mol

kerei-Genoſſenſchaft und eine freiwillige Feuerwehr ins Leben

gerufen, ſucht ſich bei der Landbevölkerung beliebt zu machen

und wünſcht nichts ſehnlicher, als in den Reichstag zu

kommen.

Du wirſt mir zugeben müſſen, das iſt genug. Zudem

iſt er immer nervös, immer eilig, immer mit Geſchäften über

laden, und ſo geſchieht es, daß wir ihn manche Tage nur zu

den Mahlzeiten ſehen, und auch das nicht immer. – Für das

Leben in der Familie bleibt ihm wenig Zeit, und wenn er mit

ſeiner Großmutter zuſammen iſt, ſprechen ſie nur von geſchäft

lichen Dingen.

Er iſt aber ein lieber, guter, vortrefflicher Menſch; mehr

eitel als egoiſtiſch, und darum leicht zu lenken, der es nun

einmal für ſeine Pflicht hält, ſich für das Wohl der Menſchheit

zu opfern, und von Tante Mohrſtein darin noch beſtärkt wird.

Aus welchen Gründen, wage ich nicht zu entſcheiden. Immerhin

iſt nicht zu verlangen, daß ein junges Mädchen ſich für ihn

enthuſiasmiere. Er könnte ebenſogut dreiundfünfzig, als drei

unddreißig Jahre alt ſein, und erinnert mich immer an einen

Weihnachtsmann, den mir Papa in meiner früheſten Kinder

zeit ſchenkte.

Er war aus Holz geſchnitzt, ſchön bemalt und ſah ſehr

ehrwürdig aus in ſeinem ſchwarzen Talar und langen weißen

Bart, aber da er völlig unbeweglich war, mochte ich ihn nicht

leiden und ärgerte mich ſo über ſeine Steifheit, den ſtets

gleichbleibenden, lächelnden Ausdruck ſeiner Züge, daß ich ihm

eines Tages den Kopf an der Tiſchkante zerſchellte, nur um

zu ſehen, ob er nicht einmal ſchreien werde.

Das war nun freilich ſehr unartig, und ein Experiment,

das ich bei Udo in ähnlicher Weiſe nicht verſuchen möchte,

aber die Ungeduld, mit der ſein gemeſſenes philiſtröſes Weſen

mich erfüllt, iſt dieſelbe, und mitunter erfaßt mich auch bei

ihm der tolle Wunſch, irgend etwas ganz Außergewöhnliches

zu thun, nur um ihn einmal aus der Faſſung zu bringen.

Ubrigens brauchſt du, liebe Doſia, dich durchaus nicht

zu ſeinem Anwalt aufzuwerfen. Rovna thut dies bereits zur

Genüge und hat für ihren älteſten Vetter eine Art ſtiller

Verehrung, hinter der ſich vielleicht ein noch wärmeres Gefühl

verbirgt.– Aber würde ſie dann ſeine Vorzüge ſo unbefangen

rühmen, ihn mir bei jeder Gelegenheit als Ideal hinſtellen?

Ich glaube kaum, meine vielmehr annehmen zu dürfen, daß

ihre Gefühle für ihn mehr ſchweſterlicher Natur ſind, und ſie

nur den Inſtruktionen der Tante folgt, wenn ſie verſucht, Udo

mir gegenüber ins beſte Licht zu ſetzen.

Rovnas Vorgehen in dieſer Beziehung iſt aber auch das

einzige, was mir den Wünſchen der Tante gegenüber als

Wegweiſer dient. – Sie ſelbſt verrät ſich nie, und wenn ſie

auch die Zügel ein wenig anzuziehen ſucht, und mir auf zarte

Weiſe zu verſtehen gibt, daß ſie ihre Enkel zu verheiraten

wünſcht, ſo läßt ſie mich über die Perſon des Erwählten doch

dauernd im Zweifel und beſtärkt mich in dem Glauben, daß

ſie mir gütigſt geſtatten will, ſelbſt zu wählen. Jedenfalls

ſcheint ſie einer normalen Entwickelung nicht vorgreifen zu

wollen, und verſteht die große Kunſt zu warten.

Nur von meiner Abreiſe mag ſie nichts hören, und es

rief einen wahren Sturm der Entrüſtung hervor, als ich der

ſelben geſtern erwähnte. – So bleibe ich denn, bleibe gern,

und überlaſſe alles andere der Zukunft. – – –

Den 24. Juli.

Geſtern war der blonde Rittmeiſter hier. Wie er ſagte,

um ſeinen Quittungsbeſuch zu machen und ſich nach dem Be

finden der Damen zu erkundigen, in Wahrheit aber, um ſich

mit anerkennenswerter Ausdauer deiner Freundin Doris zu

widmen. Ich war erſtaunt über die Geſchicklichkeit, mit der

er ſich immer wieder an meine Seite zu manövrieren verſtand,

und bin überzeugt, er weiß nun ganz genau, wer die Erbin iſt.

Einige jüngere Offiziere, die er mitgebracht hatte, nahmen

Rovna und die beiden Vettern vollſtändig in Beſchlag, und da

Gräfin Baſil und die jungen Reichenſteins mitſpielten, kam

eine regelrechte Krocketpartie zuſtande.

Das liebe Krocket!

Ich habe früher nie begreifen können, weshalb junge

Damen beſonders ſich ſo leidenſchaftlich dafür enthuſiasmieren,

aber jetzt iſt mir die Sache vollkommen klar. Es iſt eben

mehr als ein hübſcher Zeitvertreib, eine geſunde Bewegung,

es iſt ſehr häufig Mittel zum Zweck. – Viele mögen ſich

deſſen nicht bewußt ſein, dennoch verhält es ſich ſo, und mit

Recht! – Der Aufenthalt im Freien bringt die jungen Leute

zuſammen, Männlein und Weiblein in bunter Folge, das Spiel

ſelbſt wirkt anregend und belebend, und während die Unter

haltung ganz allgemein ſcheint, begünſtigt ſie alle Sonder

intereſſen in hohem Grade.

Da gibt es tauſend Gelegenheiten, Anmut und Geſchick

lichkeit zu entfalten, einen gut chauſſierten Fuß zur Geltung

zu bringen, oder mit graziös zurückgebogenem Oberkörper die

feindliche Kugel zu erſpähen. Triumph und Ehrgeiz röten

die Wangen, unter Scherzen und Neckereien fällt die Reſerve,

und wer nicht ein Philiſter iſt wie Vetter Udo, der ſeine ſteif

leinene Würde niemals vergißt, wird in den allgemeinen Jubel

mit hineingezogen. Die große Fläche, welcher der bunte Pfahl

als Mittelpunkt dient, macht ein zwangloſes Hin- und Her

gehen möglich, früher oder ſpäter finden ſich einzelne Paare

zuſammen, und heimliche Sympathieen und Antipathieen, die in

Worten keinen Ausdruck erhielten, offenbaren ſich durch die

geſchickte Bewegung des Hammers, der bald die befreundete

Farbe mit durchbringt, bald mit wohlgezieltem Schlag die ge

fährliche Kugel „hinwegkrockettiert“.

Das Krocket als Geſellſchaftsſpiel iſt ſomit von großem

Werte, und auch geſtern that es wieder ſeine Schuldigkeit.

Rovna ſpielte mit wahrer Leidenſchaft, und zwei der Herren

ſchienen ihr zu ſekundieren, der Rittmeiſter hingegen mußte

wieder und wieder an ſeine Pflichten erinnert werden und

ſchien das Spiel nur als läſtige Zugabe zu betrachten. Er

wich nicht von meiner Seite und unterhielt mich vortrefflich,

ich aber war ganz zufrieden mit ſeiner Geſellſchaft und baute

darauf meine eigenen Pläne.

Hoffte ich doch von ihm weitere Aufſchlüſſe über die

Kataſtrophe in meines jüngſten Vetters Vergangenheit zu er

langen, und während er zuerſt nur Dinge berührte, die mich

ſelbſt betrafen und, was mein Vorleben anlangt, eine diskrete

Neugier markierte, ſuchte ich ſeine Gedanken in andere Bahnen

zu lenken und brachte ihn ſchließlich auch dahin, daß er ſelbſt

der Familie der Mohre erwähnte. Von Udo auf Manfred

und von dieſem auf Maurus übergehend, ließ er ſich von mir

die zeitweilige Abweſenheit desſelben beſtätigen, und daran

anknüpfend wurde es mir nicht ſchwer, ihm von den einſied

leriſchen Launen des Armen zu ſprechen.

Als ich ihn aber fragte, weshalb Maurus denn eigentlich

den Abſchied genommen, war mein junger Freund ſehr erſtaunt.

„Mein gnädiges Fräulein“, ſagte er, „ſollten Sie das

wirklich nicht wiſſen? Die Sache hat damals viel Aufſehen

erregt, das Geſchehnis war in aller Welt Munde, und nun

ſollten Sie, eine ſo nahe Verwandte des Hauſes – – es iſt

kaum denkbar.“

Ich lächelte. „Vergeſſen Sie nicht“, ſagte ich, „daß ich

die letzten Jahre im Auslande weilte und zum erſtenmale in

Mohrſtein bin. Da iſt es natürlich, daß ich noch nicht mit

den Traditionen des Hauſes bekannt bin.“

„Allerdings, allerdings“, murmelte er, und ſtörte die
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ſchöne Symmetrie ſeines Schnurrbartes durch einſeitiges Drehen,

„nur ſo kann ich mir Ihre Frage erklären. Wenn Sie alſo

befehlen, will ich Ihnen den Hergang berichten, obgleich Graf

Udo, oder Graf Manfred vielleicht geeigneter dazu wären.“

Ich bezweifelte das ſtark. – „Nein“, ſagte ich, „wenn

die Geſchichte ihre dunkle Seite hat – und nach allem, was

Sie mir andeuten, kann ich das wohl annehmen, – muß es

den Brüdern peinlich ſein, ſie berührt zu ſehen, und ich kann

volle Offenheit von ihnen nicht erwarten, während Sie, lieber

Baron, kein Verwandtſchaftsgrad hindert, ſo genau als nur

irgend möglich zu ſein.“ -

Er ſah das ein, lächelte verlegen und begann zu erzählen.

Sehr zaghaft, ſehr ſchonend, immer bedenkend, daß er zu

einem jungen Mädchen rede, aber doch die Wahrheit enthüllend,

und da ich weiß, daß es dich intereſſieren wird, Liebſte, laſſe

ich den Sinn ſeiner Worte hier folgen.

„Ihr Herr Vetter“, begann er, „diente bei den Königs

walder Ulanen und war ein flotter Offizier und gewandter

Reiter, dabei außerordentlich beliebt im Regiment und auf

dem beſten Wege, Karriere zu machen. Von Schulden hat

man bei ihm nie etwas gehört. Die Zinſen ſeines ererbten

Vermögens reichten hin, ihn mit allem Komfort zu umgeben,

und ſeine Paſſionen waren von der einfachſten Art. Er liebte

die Natur, die Muſik und ſeine Kameraden, und wenn auch

als leicht heftig und aufbrauſend bekannt, war er doch, was

man ſo ſagt, ein famoſer Kerl! – Was etwa an Lebens

überſchuß in ihm gährte und arbeitete, brach ſich in gewagten

Kraft- und Reiterſtückchen Bahn, und, mochte es nun im Be

wußtſein ſeiner Häßlichkeit, oder aus anderen Gründen ge

ſchehen, dem ſchönen Geſchlecht blieb er möglichſt fern.

Da – ein Kommando hatte ihn nach Berlin geführt –

lernte er die Tochter eines Kunſtreiters kennen, die ſich all

abendlich auf dem Schulpferd Achill präſentierte und für eine

etwas exotiſche Schönheit galt. – Trotzdem hielt Graf Maurus

ſie für einen makelloſen Engel, verliebte ſich in ſie und beſchloß,

allen Warnungen zum Trotz, ſie zu ſeiner Gattin zu machen.

Da er dies als Offizier nicht durfte, kam er, verblendet

durch ſeine wahnſinnige Leidenſchaft, um ſeinen Abſchied ein

und handelte zugleich um eine Herrſchaft in Polen, die äußerſt

billig zu haben war und ihm in ihrer völligen Verwahr

loſung den gewünſchten neuen Wirkungskreis bot. Dorthin

wollte er ſich mit ſeiner jungen Gattin zurückziehen.

Ehe aber die Angelegenheit noch ſo weit gediehen war,

erhielt er den unumſtößlichen Beweis, daß die ſchöne Amazone

ſeiner Liebe, ſeines Namens und des Opfers, das er ihr ge

bracht, durchaus nicht würdig war, und ohne auch nur ein

Wort zu verlieren, löſte er die Verlobung auf.

Von ſeiner ſonſtigen Heftigkeit zeigte ſich diesmal nicht

die leiſeſte Spur, um ſo größer ſchien aber die innere Erſchüt

terung zu ſein, und es war wohl eine Art von Galgenhumor

und ſtummer Verzweiflung, welche ihn, am ſelbigen Abend

noch, an einem luſtigen Junggeſellenſouper teilnehmen ließ.

Der Sekt floß in Strömen, er trank mehr als ihm gut war,

und in dieſer Stimmung ließ er ſich dazu bereden, mit einem

der anderen Herren einen vornehmen Klub zu beſuchen, der

zwar ſehr exkluſiv, ſeines hohen Haſardſpieles wegen aber

übel beleumdet war und ſchon ſo manches Opfer gefordert

hatte. Auch er wurde zum Spiel animiert, gewann, verlor,

gewann wieder, und das Ende vom Liede war, daß er, der

ſonſt nie eine Karte anrührte, in dieſer einen Nacht weit über

vierzigtauſend Thaler verlor.

Das war ungefähr die Summe, die ſein Vermögen re

präſentierte und von ihm flüſſig gemacht worden war, um

bei dem Subhaſtationstermin die polniſche Herrſchaft erſtehen

zu können, – zur vollſtändigen Begleichung ſeiner Schuld

reichte ſie aber doch nicht hin, und da dieſelbe binnen vierund

zwanzig Stunden gedeckt ſein mußte – ſein Gegner, ein

hoher Sportsman, erklärte malitiös nicht länger warten zu

können, mußte er ſich an ſeine Großmutter wenden, die damals

zufällig in Berlin weilte, und nun von ihm um Hilfe an

gegangen wurde.

Wie ſchwer ihm dieſer Schritt geworden, kann man ſich

vorſtellen, wenn man bedenkt, daß er ſie die Jahre vorher nie

mals aufgeſucht, ja nicht einmal auf Urlaub hier in Mohr

ſtein geweſen, und ſie ihrerſeits ſcheint ihn denn auch durchaus

nicht geſchont zu haben. Wenigſtens kam es zu einer furcht

baren Szene. – Nicht allein, daß ſie ihm über ſeinen Trotz,

ſeinen Leichtſinn die bitterſten Vorwürfe machte– Sie wiſſen,

gnädiges Fräulein, in einem Hotel haben die Wände Ohren

– und ihm für die Zukunft alle weitere Hilfe entzog, – ſie

wagte es auch, direkt oder indirekt ſeine verſtorbene Mutter

zu ſchmähen, und das war der Tropfen, welcher das Maß

endlich überfließen machte. Unfähig ſich noch länger zu be

herrſchen, ſtürzte er ins Nebenzimmer, riß einen Revolver aus

der Bruſttaſche, drückte ihn ab, und als ſie entſetzt und Schlimmes

ahnend an ſeine Seite eilte, brach er blutüberſtrömt vor ihr

zuſammen.“

„Alſo ein Selbſtmord,“ ſagte ich ſchaudernd, und ſah

entſetzt den Rittmeiſter an.

„Ja“ meinte er, wenn Sie es ſo nennen wollen, gewiß,

aber vergeſſen Sie nicht, daß er zum Außerſten getrieben und

ſtark verſucht worden war, und im Augenblick der höchſten

Erregung, ohne Nachdenken, ohne Bewußtſein faſt, gehandelt

hatte. Eine ganze Kette von Thorheit und Unheil war über

ihn hereingebrochen, die Rückkehr zu ſeinem Regiment ihm

abgeſchnitten, und wenn er ſelbſt auch viel gefehlt haben

mag, die Strafe ſcheint größer faſt, als ſeine Schuld. Auch

hat ihn Gott vor dem Schlimmſten bewahrt. Dank ſeiner

Aufregung verfehlte er das Ziel, die Kugel drang nur

in den linken Oberarm ein und wurde ſpäter herausgeſchnitten,

die ganze Sache aber, aus Rückſicht für die Familie, als ein

Unfall, ein unglückliches Verſehen dargeſtellt.“

„Und Vetter Maurus?“

„Lag wochenlang im tollſten Fieber, und als er wieder

zum Bewußtſein erwachte, war er der finſtere, menſchenſcheue

Sonderling, als der er Ihnen mit Recht geſchildert worden iſt.“

Ich ſeufzte unwillkürlich und fragte, wann ſich das alles

zugetragen. „Vor zwei Jahren etwa,“ meinte der Rittmeiſter.

„Graf Maurus ging dann zur Kräftigung ſeiner Geſundheit, und

um der allgemeinen Aufmerkſamkeit zu entfliehen, auf einige

Monate nach der franzöſiſchen Schweiz, und ſeit ſeiner Rück

kehr hat er hier in Mohrſtein ſein Domizil aufgeſchlagen.“

„Ohne andere Reſſourcen als das, was die Güte ſeiner

Großmutter ihm zu gewähren beliebt?“

„Nein, das nicht. Das Majorat zahlt allen jüngeren

Söhnen eine kleine Apanage, die, allerdings ſehr gering, ſeinen

jetzigen Bedürfniſſen jedoch vollkommen entſpricht. Früher

freilich hätte ſie kaum hingereicht, ſeinen Schneider zu bezahlen.“

Der Unglückliche! Braut, Vermögen, Stellung, alles auf

einmal verloren, und dazu das Bewußtſein, in einem Augen

blick des Wahnſinns Hand an ſich ſelbſt gelegt zu haben. –

Kein beneidenswertes Los fürwahr, und kein Wunder, wenn

er die Menſchen flieht. Ich weiß nicht, iſt es Mitleid, Furcht

oder Abſcheu, was mich bei dem Gedanken an ihn beſchleicht,

jedenfalls iſt mein Intereſſe durch jene Erzählung geweckt

worden und ich möchte ihn wohl kennen lernen, – werde es

wohl auch noch!–Ob dieBegegnungaber eine angenehme wäre?

– Der Rittmeiſter ließ mir übrigens keine Zeit, mich dieſen

Gedanken noch hinzugeben, kaum war er mit ſeinem Bericht

zu Ende, ſo ging er auf ein anderes Thema über, und da wir

gleich darauf ins Haus zurückkehrten, wurde die Unterhaltung

allgemeiner.

Später fiel mir auf, daß Rovna ſich plötzlich ganz ver

ändert zeigte. Ihre Wangen glühten, ihre Augen blitzten,

der ſtrenge Zug um ihren Mund hatte einem glücklichen Lächeln

Platz gemacht, und als die Gäſte uns verlaſſen, – der Ritt

meiſter hatte etwas umſtändlich von mir Abſchied genommen,

– fiel ſie mir um den Hals und ſprach ſich ſo entzückt über

ſein hübſches Außere, ſein liebenswürdiges, taktvolles Benehmen

aus, daß ich nicht wenig erſtaunt darüber war.

Solch lebhafter Enthuſiasmus bei ihrem ſonſt kühlreſer

vierten Weſen war mir ganz neu, und wie nach Aufklärung

–
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ſuchend blickte ich auf Manfred, der ſoeben die Herren hinaus

begleitet und dann zu uns getreten war. Aber, als hätten

ſie die Rollen vertauſcht, zeigte ſein Antlitz keine Spur von

Sollte er wirklich eiferſüchtig ſein?

Den 28. Juli.

Am Ende des Gartens iſt ein Plätzchen von Lilien um

ſtanden, jenen hohen, weißen, königlichen Blumen, die trotz

ihrer keuſchen Schönheit, ihres zarten Duftes, aus der Um

gebung der Schlöſſer verbannt ſind und nur noch in der Nähe

katholiſcher Kirchen gedeihen.

Auch hier ſind ſie bis an die äußerſte Grenze des Parkes

zurückgedrängt worden, aber ſie ſind doch da, und umgeben in

weitem Halbkreis eine alte Linde, unter deren weit herab

hängenden Zweigen ich meine Hängematte befeſtigt habe. Dort

liege ich oft Stunde um Stunde im ſüßeſten Nichtsthun, blicke

in den blauen Himmel hinein, atme den berauſchenden Duft

der Lilien und träume manchen thörichten Traum.

„Ah!“ meinte er, „das gebe ich gern zu. Sie ſind eben

wie ein geſchliffener Kryſtall: klar aber nicht durchſichtig. Die

Strahlenbrechung iſt dazu zu groß.“

Frohſinn, und leicht die Achſelzuckend, trat er ans Fenſter.– „Soll das eine Schmeichelei ſein?“

„Durchaus nicht, Kouſine, denn eins von den vielen

Dingen, über die ich mir nicht klar bin, iſt das, ob Sie einer

Schmeichelei zugänglich ſind, oder nicht.“

„Es kommt ganz darauf an, wie die Schmeichelei be

ſchaffen iſt.“

„Sehen Sie,“ ſagte er, „ſo machen Sie es immer. Sie

ziehen das Spezielle ins Allgemeine und ſind, im Gegenſatz zu

Wenn du ſagſt, ich ſolle meine Zeit beſſer anwenden, ſo

gebe ich dir unrecht, Doſia, denn–– ich verſäume nichts!–

Könnte ich durch eine ernſthafte Thätigkeit anderen nützen,

oder müßte ich mir meinen Unterhalt ſelbſt verdienen, ſo läge

die Sache natürlich anders, vor eingebildeten Pflichten aber

habe ich keinen Reſpekt! – – –

An einem ſchönen Sommertag aber ruhend zwiſchen

Himmel und Erde zu ſchweben, ſorglos, gedankenlos möchte

ich ſagen, losgelöſt gleichſam von allem Konkreten, die Stirn

von zartem Lufthauch umfächelt, von Bienen umſummt, von

Schmetterlingen umgaukelt, erfüllt von der reinen Freude am

Daſein, ohne Wunſch, ohne Willen, nur voll Dank gegen Gott,

der das alles geſchaffen, iſt das nicht ſchön, nicht beneidens

wert, Doſia?

Manfred, der ausgeſchickt war, mich zu ſuchen, entdeckte

mich neulich in meinem Verſteck, und ſeitdem pflegt er ſich

mitunter dort einzufinden.

oder er lieſt mir etwas vor, mitunter begnügt er ſich aber auch

damit, mir ſchweigend gegenüberzuſitzen, auf einem kleinen Feld

den meiſten Damen, in Ihrem Urteil ſo objektiv, daß es ſchwer

iſt, daraus auf Ihre perſönlichen Empfindungen zu ſchließen.“

„Als ob gerade dieſe von großem Belang wären!“

„In manchen Fällen doch, denn unwillkürlich werden

Ihre Handlungen und Anſchauungen von ihnen beeinflußt.“

„Wie ſcharf Sie beobachten, Vetter! Da dieſe Beobach

tungen aber bisher zu keinem befriedigenden Reſultate geführt

haben, wollen Sie es nicht einmal mit einer direkten Frage

verſuchen? – Ich verſpreche, Ihnen Rede und Antwort zu

ſtehen.“

Er bog einen Zweig zu ſich hernieder, riß einige Blätter

ab und zerrieb ſie zwiſchen den Fingern. Dann lächelte er

ſchelmiſch, blickte mich an und ſagte plötzlich: „Sie ſind vier

Wir plaudern dann zuſammen,

undzwanzig Jahre alt, Doris, wie kommt es, daß Sie noch

nicht verheiratet ſind?“

Ich muß geſtehen, dieſe Frage hatte ich am wenigſten

erwartet, und würde ſie bei jedem andern als eine Indiskretion

zurückgewieſen haben, Manfred hat aber eine Art und Weiſe,

der man nicht widerſtehen kann, und ſo hatte ich nur die

ſpöttiſche Gegenfrage: „Gehört das auch zu den pſychologi

ſchen Problemen?“

„Gewiß,“ erwiderte er, „es iſt ein Phänomen. An Ge

legenheit kann es Ihnen nicht gefehlt haben, Bewerber hatten

Sie eine ganze Menge, nichts und niemand hinderte Sie eine

Wahl zu treffen, und trotz alledem ſind Sie noch frei?“

ſtuhl, den er dorthin gebracht hat, und mir mit einem großen

Fächer Kühlung zuzuwehen. Dabei pflegt er mich dann ſo

nachdenklich und prüfend anzuſehen, mit einem gewiſſermaßen

ſondierenden Blick, daß ich überzeugt bin, er denkt über die

Opportunitätsfrage in betreff einer Verbindung mit mir nach.

Nun, geſtern befanden wir uns auch in dieſer Situation

– ich meine Hängematte als Sitz benutzend und mit einem

Lilienſtengel ſpielend, als Tante Mohrſtein mit Fräulein von

Dollentin plötzlich ſichtbar wurde, bei unſerem Anblick ver

ſtändnisinnig lächelte, der Stiftsdame ein Zeichen machte uns

nicht zu ſtören, und ſie ſtillſchweigend wieder mit fortzog.

Mir war dieſes Renkontre nicht ganz angenehm, und auch

Manfred ſprang auf, mit einer verlegenen Röte im Geſicht,

ging einige Male auf dem Wege auf und ab und murmelte

etwas von Rovna und ſteter Spionage. Dann ſetzte er ſich mir

wieder gegenüber und ſagte ernſthaft: -

„Wie lange ſind Sie ſchon hier, Kouſine Doris?“

„Vier bis fünf Wochen“ erwiderte ich lächelnd. „Dünkt

es Ihnen ſchon zu lange, Manfred?“

„Behüte!“ rief er, mit lebhafter Abwehr. „Sie ſind

uns eine ſo liebe Hausgenoſſin geworden, daß wir an die

Möglichkeit einer Abreiſe gar nicht mehr denken.

beunruhigt, iſt etwas ganz anderes.“

„Und das wäre?“

Was mich

„Trotz alledem? Sagen Sie lieber, gerade deshalb!“

„So war es alſo nur Widerſpruch gegen das Schickſal?“

„Oder Furcht vor dem Ungewiſſen.“

„Das glaube ich nicht, Sie ſind nicht feige.“

„Aber eine kühle, vorſichtige Natur.“

„Sie ſagen es ſelbſt, und doch möchte ich es bezweifeln.

Nur Ihr Kopf iſt kühl, Ihr Herz –“

Ich erhob abwehrend die Hand. – „Laſſen wir das“,

ſagte ich errötend, „je weniger wir von dieſem unnötigen Möbel

reden, um ſo beſſer wird es ſein.“

„Sie verleugnen es, um nicht ſentimental zu erſcheinen,“

meinte er lächelnd, „dennoch glaube ich, daß Sie, wenn auch

ſchwer zu gewinnen, doch einer aufrichtigen Freundſchaft fähig

ſind. – Und Ihre Freundſchaft iſt es, die ich mir vor allem

erſehne. Darf ich hoffen, daß ſie mir zuteil werden wird?“

„Von Herzen gern.“

„Auch wenn ich einmal in die Lage käme, ſie auf eine

harte Probe zu ſtellen?“

Ich ſah erſtaunt zu ihm empor. Er war aufgeſtanden,

hatte meine Hand ergriffen, er führte ſie mit einer gewiſſen

Feierlichkeit an die Lippen. „Sie ſind ſehr gut oder ſehr

klug,“ ſagte er, „oder vielleicht beides zuſammen, aber ich weiß,

daß es jetzt noch nicht an der Zeit iſt, zu reden.“ Im nächſten

Augenblicke hatte er mich verlaſſen.

„Daß ich Sie noch ſo wenig kenne wie am erſten Tage,

obgleich ich die ganze Zeit über das Glück hatte, mit Ihnen

zuſammen zu ſein.“

„Das iſt allerdings merkwürdig!“ und ich lachte. „Ge

höre ich denn zu den problematiſchen Naturen?“

„Das nicht,“ ſagte er, „aber Sie ſind nicht leicht zu

durchſchauen und beſitzen eine ſcheinbare Offenheit, die in Ihrem

Weſen, aber nicht in Ihrem Charakter liegt. Dadurch wird

man im erſten Augenblick getäuſcht.“

„Aber nicht mit Abſicht!“ warf ich ein.

Ich ſaß da, wie betäubt. War das wirklich Manfred,

mein ewig ſorgloſer, lächelnder Vetter, der ſo ernſthaft, faſt

mit unterdrückter Bewegung ſprach? – Und was meinte er

mit ſeiner geheimnisvollen Andeutung? Begehrte er wirklich

meine Freundſchaft, oder ſollte ſie nur den Ubergang bilden

zu wärmeren Gefühlen?

Grübelnd und ſinnend ging ich nach Hauſe und begegnete

Udo, der mich zu einer Spazierfahrt einlud. Aber nicht in

dem eleganten char à banc, in dem ſonſt die Geſellſchaft aus

fuhr, ſondern in einem Selbſtfahrer, der zwiſchen hohen Rädern

einen einzigen luftigen Sitz, und nur Raum für zwei Perſonen
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darbot. Ich willigte gern ein, denn da das Reiten mir ver

ſagt iſt – ein meinem Vater gegebenes heiliges Verſprechen

bindet mich in dieſer Hinſicht –, iſt es meine größte Freude

ſchnell und gut zu fahren, und Udo war ſo bekannt als vor

züglicher Roſſelenker, daß ich mich ſeiner Leitung ruhig anver

trauen konnte. Auch machte ich die Bemerkung, daß er in

dieſer Poſition ſich am beſten präſentierte. Mit dem hellen

Sommerüberzieher, dem leichten Filzhut und dem wehenden

Bart, machte er eine ſehr gute Figur, und die elegante Sicher

heit, mit der er die Zügel führte, mußte jedem Kenner Ver

trauen einflößen. So lief ich nur ſchnell in mein Zimmer,

um mir Staubmantel und Schirm zu holen und meinen

Gartenhut mit einer etwas kleineren Kopfbedeckung zu ver

tauſchen und Margaret über mein Verſchwinden aufzuklären,

und eilte wieder hinunter, denn die Pferde ſcharrten ungeduldig

im Sande.

Als ich vor die Hausthür trat, ſtand, ſtatt des Dieners,

Manfred am Wagen, half mir beim Einſteigen, zog mir die

Staubdecke über die Kniee und ſah bei alledem ſo hübſch und

lieb und gut aus, daß ich, einem plötzlichen Impulſe folgend,

zum Abſchied ſeine Hand ergriff und ſie herzlich drückte. Er

ſchien davon augenſcheinlich ſehr angenehm überraſcht, eine

leichte Röte flog über ſein hübſches Geſicht, und da in dem

ſelben Augenblicke die Pferde anzogen, rief er ein fröhliches

„Glück auf“ dem Wagen nach.

Oben an einem Fenſter aber ſtand Rovna und blickte

mit finſterer Miene auf uns herab. Ob ſie es mir nicht

gönnte, daß ich mit Udo allein fuhr?

Indeſſen flogen wir mit Windeseile den Weg hinab, die

Hufe der herrlichen Vollblutpferde ſchienen kaum den Boden zu

berühren, ein Gefühl erhöhter Lebensfreude ſchwellte meine

Bruſt, und ich war ganz zufrieden, an Udos Seite zu ſitzen

und mir von ihm alles berichten und erklären zu laſſen. Er

war viel liebenswürdiger und geſprächiger als ſonſt, hüſtelte

gar nicht und wußte ſo genau herauszufinden, was mich inter

eſſierte, daß ich nicht umhin konnte, ihm dankbar zu ſein.

Uber duftige Wieſen und friſch gemähte Stoppelfelder hinweg,

zwiſchen hochgetürmten Erntewagen und fruchtbeladenen Obſt

bäumen ging unſer Weg; eine Southdown-Stammherde wurde

beſichtigt, der Bau eines Getreideſchobers in Augenſchein ge

nommen, und erſt nachdem das Geſchäftliche abſolviert, bogen

wir in die Chauſſee ein, die auf Umwegen wieder nach Hauſe

führte. Wir wählten zwar den Sommerweg, aber nun ging

es erſt recht ſchnell vorwärts, und minutenlang ſprachen wir

beide kein Wort. Dann wandte Udo ſich wieder zu mir, und

als wolle er das Reſümee längeren Nachſinnens in Worte

faſſen, ſagte er nachdenklich: -

„Wie vielſeitig Sie ſind, Doris! Die reine Chamäleons

natur. Ich habe eine ſolche Frau noch gar nicht geſehen.

In größerer Geſellſchaft macht ſich das weniger bemerkbar,

aber ſobald Sie mit jemandem allein ſind, ſei es nun im

Geiſte, oder in der Wahrheit – haben Sie eine Art und

Weiſe, auf die Eigentümlichkeiten und Intentionen desſelben ein

zugehen, daß man jedesmal meinen ſollte, gerade dieſe Perſon,

und dieſe Sache, mit der Sie ſich im Augenblick beſchäftigen,

ſei zugleich auch diejenige, die Ihrem Herzen am nächſten

ſteht. Iſt das Heuchelei, Liebenswürdigkeit oder – aufrich

tiges Intereſſe?“

„Erſteres gewiß nicht,“ ſagte ich lächelnd, „und es iſt

ſehr ungalant von Ihnen, dergleichen auch nur zu erwähnen.

Wenn ich mich mit einer Perſon beſſer unterhalten kann, als

mit vielen, ſo iſt das, meine ich, nichts weiter, als ein Mangel

an Routine und ein Fehler, der teils in meiner Schüchtern

heit – Sie brauchen nicht zu lächeln, lieber Udo, denn ich ſpreche

die Wahrheit, – teils in der ſchlechten Angewohnheit wurzelt,

andere zu beobachten, und darüber mich ſelbſt zu vergeſſen.

Anderſeits iſt es aber doch auch nur natürlich, wenn ich mit

Frau von Reichenſtein über Dienſtbotenangelegenheiten und

mit Ihnen über Landwirtſchaft rede.“

„Ja,“ ſagte er, „wenn es mit dem Reden abgethan

wäre, aber Sie haben Intereſſe, Verſtändnis. Wenn man
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Sie über Pferde reden hört, ſollte man meinen, Sie ſeien das

ſportluſtigſte Fräulein des Erdballs, und wenn Sie ſich über

häusliche Dinge unterhalten, glaubt man das Urbild einer

deutſchen Hausfrau zu ſehen. – Wie kommt es, daß Sie das

alles in ſich vereinigen?“

„Wahrſcheinlich weil ich nun einmal ſo angelegt bin!

Aber in einer Beziehung haben Sie recht! Ich beſitze, ganz

abgeſehen von meinen eigenen Paſſionen, eine gewiſſe geiſtige

Elaſtizität, welche mich befähigt, die Individualität anderer beſon

ders lebhaft aufzufaſſen, und mich ganz in ihre Lage zu ver

ſetzen. – Sie ſehen alſo, was Sie bewundern und anzweifeln,

iſt weder Verdienſt noch Abſicht, ſondern nur die natürliche

Konſequenz meines ganzen Weſens.“

„Dem immerhin ein gut Teil Selbſtloſigkeit und Klugheit

beigemiſcht ſein muß, um ſo liebenswürdig zu wirken,“ warf er

ein. „Was aber in dem einen Falle Ihre Freunde entzückt,

kann in einem anderen zur Gefahr für ſie werden, und führt

notwendig zu einer Verwirrung der Begriffe.“

„Meinen Sie?“ fragte ich erſtaunt. „Ich muß geſtehen,

ich weiß nicht, welche Gefahr Sie andeuten wollen.“

Er wurde etwas verlegen, hüſtelte einige Male bedenklich,

und ſagte dann unſicher:

„Ja, ſehen Sie, es iſt nur, daß man ſo gar nicht weiß,

was Sie eigentlich denken! Was man gern auf das eigene

Konto ſchreiben möchte, gilt vielleicht nur dem Allgemeinen;

und wieder, wenn man ſieht, daß ein anderer ſich in Ihrer

Güte und Liebenswürdigkeit ſonnt, und Sie auch mit ihm ſo

lebhaft und angeregt plaudern, ärgert's einen doch, obgleich

man auch da denken könnte: es hat nichts zu bedeuten.“

Mir ward etwas unheimlich zu Mute bei dieſer dunklen

Erklärung, aber ich ſuchte meine Befangenheit unter einem

Scherz zu verbergen, und erwiderte heiter:

„Mein Gott, Sie können doch unmöglich wünſchen, daß

ich gegen jedermann unfreundlich ſei! Bei der großen Liebens

würdigkeit, mit der man mir hier begegnet, wäre das ja ſchwär

zeſter Undank, und ein ſchlechter Lohn für Ihre ſchöne Gaſt

freundſchaft . . .“

„So gefällt es Ihnen alſo hier in Mohrſtein?“ fragte

er begierig.

„Ausgezeichnet!“ erwiderte ich heiter, und wollte noch

etwas hinzufügen, wurde aber daran verhindert, denn ein Reiter

kam auf uns zugeſprengt, und beim Näherkommen enthüllte

ſich der Rittmeiſter, von einer Staubwolke umgeben.

Er war in der Nähe von Mohrſtein ſpazieren geritten

– ein ſeltſamer Zufall, denn ſeine Garniſon liegt zwei Meilen

von hier – und ſchien ſehr erfreut, uns zu treffen. An

derſeits mochte ihm unſer tête à tête nicht behagen, denn er

fragte, ob wir ſchon öfter dergleichen Touren gemacht hätten,

und ſeine Zufriedenheit ſchien erſt vollkommen, als Udo ihn

aufforderte mit nach Mohrſtein zu kommen. So fuhren wir

denn in gemäßigtem Tempo nach Hauſe, er an meiner Seite,

und die Unterhaltung war eine ſo angenehme, daß mir der

Heimweg beinahe zu kurz ſchien.

Im großen Kreiſe verlebten wir dann einen angenehmen

Abend, meine beiden Vettern machten die liebenswürdigſten

Wirte, und als der Rittmeiſter endlich wegritt, war es zwölf

Uhr. Ich aber ging noch lange in meinem Zimmer auf und

nieder, und alles noch einmal überdenkend was der Tag mir

gebracht, fiel es mir auf, daß beide Brüder, wenn auch in ver

ſchiedener Weiſe, ſich über mein ſchwer zu verſtehendes Weſen

beklagt. Kein Wunder; verſtehe ich mich doch ſelbſt oft kaum!“

(Fortſetzung folgt.)

Das gebannte Geſpenſt.

Eine Seehumoreske.

An Bord S. M. Panzerfregatte Ajax liefen ſchon ſeit

ihrer Einrangierung in die deutſche Flotte die abenteuerlichſten

Geiſtergeſchichten um. Man erzählte ſich, daß beim Bau der

Fregatte ein Arbeiter verſchwunden und im Innern des Schiffes

eingebaut worden ſei. Der Geiſt dieſes Verſchwundenen ſollte
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nun ruhelos im Schiff umherirren, ſich beſonders aber in dem

Teil des Schiffes zeigen, wo er, abgeſchloſſen von der Außen

welt, umgekommen war.

Merkwürdigerweiſe war übrigens dieſer im Schiffe Um

gang haltende Geiſt ein recht luſtiger Kobold, deſſen Neckereien

meiſtens ihre Spitze gegen das Wachtmeiſterperſonal richteten.

Ganz beſonders hatte er es auf den alten ehrwürdigen Wacht

meiſter Bunk abgeſehen. Dieſer fand am Morgen ſeine Un

ausſprechlichen zugenäht, ſodaß er ſie nicht anzuziehen ver

mochte, die vorſchriftsmäßige Meldung: „Hängematten aus dem

Zwiſchendeck“ verſäumte und darüber vom Offizier der Wache

einen Rüffel erhielt, oder er entdeckte, daß ſein Waffenrock

ohne Knöpfe war. Einmal hatte ſogar der Spukgeiſt den

Waffenrock in einen umgekehrten Frack verwandelt, d. h. die

Schöße ſaßen ſtatt hinten, vorn am Rock.

S. M. Panzerfregatte lag draußen in der Nordſee auf

Vorpoſten im Jahre 1870. Der Dienſt war ein anſtrengender

und aufreibender, denn die Mannſchaften ſchliefen bei ihren

Geſchützen mit umgeſchnallten Entenmeſſern und gefüllten

Patrontaſchen. Die Dampfbarkaſſe war nachts ſtets unter

wegs, um ſcharfen Ausguck nach feindlichen Schiffen zu halten.

Von den ſiegreichen Gefechten unſrer Kameraden von

der Armee drang nur die Kunde durch Zeitungsblätter zu uns.

Oft ſehnten wir uns nach Erlöſung durch einen friſchen, fröh

lichen Waffentanz, um aus der langweiligen Situation heraus

zukommen, leider jedoch immer vergeblich.

Der Mangel an allem, was einem Seemannsherzen

teuer iſt, wie z. B. an Tabak, Rum und Bier machte dieſes

langweilige, thatenloſe Leben noch unausſtehlicher.

Am ſchwerſten laſtete der Mangel an Tabak und geiſtigen

Getränken auf den beiden jüngſten Feuerwerksmaaten an Bord,

Duaſſel und Muff. Dieſe waren nämlich am Sedantage zu

ihrer neuen Charge befördert worden und hatten nun Gelegen

heit, ihre Beförderungskneipe zu leiſten; dieſe aber eröffnete

ihnen erſt den privilegierten Sitz an Backbord in der Batterie

auf der Hobelbank, das eigentliche Maatenkaſino an Bord.

Dazu nahte Muffs Geburtstag heran, es mußte daher unter

allen Umſtänden Rat geſchafft werden. Zu einer ſolennen

Beförderungskneipe gehörten vor allen Dingen ein Grog, der

nicht zu ſtark von Waſſer ſein durfte, – ferner Zigarren und

noch ſonſtige Kleinigkeiten. Die zu überwindenden Schwierig

keiten waren freilich rieſengroß, denn es war anzunehmen,

daß Wachtmeiſter Bunkjeden eingeſchmuggelten Tropfen witterte,

ehe derſelbe noch längsſeit käme, und das Anbordbringen von

Rum wurde mit Arreſt und Konfiskation beſtraft. -

Kaum minder ſchwierig war es, einen Platz zur Abhal

tung der Feier ausfindig zu machen. Man mußte doch bei

der Kneipe auch ſingen. Singen, nachdem „Ruhe im Schiff“ ge

pfiffen, heißt aber ein Verbrechen begehen, ein Verbrechen

an der ſtrengen Dienſtordnung an Bord Sr. Majeſtät Schiffe.

Muff war übrigens nicht umſonſt Berliner und in der

Großen Frankfurterſtraße geboren und erzogen, – ſeine Fin

digkeit war ſchon ſprichwörtlich geworden. An Geld fehlte

es ihm auch nicht, denn Muff war ſo gut ſituiert, daß er ſeinem

Intimus Quaſſel ſeufzend geſtand, er habe jetzt leider nicht

einmal mehr Schulden.

Die Hängematten der beiden Freunde wechſelten mit

denen einiger der Bootsmannsmaate und befanden ſich jetzt

dicht neben dem Lagerplatze vom Wachtmeiſter Bunk.

Jeden Abend erzählten ſie ſich nun die haarſträubendſten

Geſpenſtergeſchichten vom umherwandelnden Spukgeiſt, wäh

rend Bunk andächtig lauſchte,– der Geiſt aber tauchte immer

achtern im Schiff, in der Nähe der Trockenlaſt des Boteliers

auf, in einem Raum, welcher neben dem Wellentunnel lag.

Wenn er geſchloſſen war, konnte von dort kein Ton in die

höheren Regionen der Offiziersmeſſe und des Zwiſchendecks

dringen.

Bunk war abſolut nicht beliebt, denn mancher hatte, als

Beherrſcher der Arreſtzellen, ſein Talent als Gefangenwärter

kennen gelernt. Auch nicht ein bißchen Extradiät ließ ſich

an Bunks Argusaugen vorbei in die Arreſtzelle einſchmuggeln.

Die Arreſtzelle aber – ich gedenke ihrer noch in ſtiller Weh

mut – war für gewöhnlich nur ein Loch, – der Aufbewah

rungsort von Sand zum Scheuern der Decke, jetzt aber ſchon

ſeit längerer Zeit verödet. – Einige alte Eimer – ein paar

Taumatten und ſonſtiges Gerumpel vertrauerten hier einſam

ihr Daſein – hier wurde der ſogenannte Knaß abgeriſſen,

wie es in der Seemannsſprache heißt.

Die Geſpenſtergeſchichten verfehlten nicht, großen Eindruck

auf den ehrwürdigen Beherrſcher des Zwiſchendecks zu machen,

damit rechnete Muff. Er hatte mit dem Botelier Pump ſchon

lange ein Verhältnis auf Gegenſeitigkeit angeknüpft, um die

Trockenlaſt zur Abhaltung der Kneiperei eingeräumt zu er

halten. Pump war damit, ſowie mit den ſonſtigen Vorberei

tungen, vollkommen einverſtanden.

Unter Pumps Adreſſe kamen denn auch nach einiger

Zeit, als wieder Verbindung mit dem Lande ſtattfand, zwei

mächtige Pakete Liebesgaben an.

Muffs Freund in Berlin hatte zwei Blechkäſten anfertigen

laſſen, ſie mit Rum gefüllt und ſie dann wieder ſorgfältig

verlötet. Mit einer leichten Holzverkleidung verſehen, machten

die beiden Stücke den Eindruck von harmloſen Kiſten.

Bei der Reviſion der angekommenen Poſtſachen kam die

Größe der Kiſten dem Wachtmeiſter Bunk zwar verdächtig vor,

da er ſich jedoch aus verſchiedenen ihm wohlbekannten Gründen

nicht mit Pump überwerfen durfte, ſo paſſierten die Kiſten in

den Hafen ein. Ein Teil der Aufgabe war erfüllt.

Jetzt galt es, Bunks Wachſamkeit einzuſchläfern, eventuell

ihn aus der Gegend des projektierten Kneipſalons fortzugraueln.

Dort hinten im Zwiſchendeck iſt der Lieblingsaufenthalt

der Seeſoldaten, hier drücken ſie ſich beſonders gern morgens

vom Deckwaſchen, denn dann iſt es hier unten behaglich, wäh

rend oben an Deck die gräßlichſte Kälte herrſcht. So manchen

der Tümmler, ſo heißen die Seeſoldaten an Bord, hatte Bunk

hier überraſcht und zum Rapport bei „ein Glas“ aufs Achter

deck geladen, wo dann die Strafe für Dienſtdrückerei in Form

von Strafarbeit auf dem Fuße folgt.

Es iſt elf. Soeben iſt von dem Wachtmeiſter: „Licht aus

in der Offiziersmeſſe“ gemeldet, und er iſt im Begriff in ſeine

Hängematte zu klettern, als der wachthabende Feuerwerksmaat

in der Batterie anfragt, was dort hinten im Zwiſchendeck für

ein Skandal ſei. Dienſteifrig, wie er iſt, ſtürzt Bunk, ſobald

er von Skandal hört, nach unten, denn er mutmaßte, daß ſich

einige Seeſoldaten am Oberdeck von der Wache gedrückt und

hier unten niedergelaſſen haben.

Unten aber iſt alles in tiefſtes Dunkel gehüllt, kein Laut

vernehmbar.

Bunk ſucht die Miſſethäter, die ſich ſeiner Meinung

nach beim Wellgangſchott verborgen haben, zu überraſchen,

allein überall herrſcht tiefe Stille, die nur im Zwiſchendeck

dann und wann von einem tiefen Schnarchen der dort ruhenden

Leute unterbrochen wird. Aber was iſt das? – dort tritt

aus dem Dunkel eine geſpenſtiſch weiße Geſtalt hervor und

gleitet lautlos an Bunk vorbei. Sein Haar ſträubt ſich, aber

das Soldatenherz in ſeiner Bruſt rafft ſich empor, – er redet

ſich ein, er kenne keine Furcht. Aber da taucht ſchon wieder

die weiße Geſtalt aus dem Dunkel hervor, – alle Geſpenſter

geſchichten Muffs und Quaſſels fallen ihm ein, – wahrhaftig,

es iſt der Geiſt, der im Schiffe Umgang hält, und zwar immer

in dieſem Teile des Schiffes.

Langſam ſucht Bunk den Aufgang zu gewinnen. –

Immer näher rückt die Erſcheinung, jetzt ſtreckt ſie den Arm

aus – ein Satz, und Bunk iſt im Zwiſchendeck. Der Angſt

ſchweiß perlt ihm von der Stirne. Aber es iſt unmöglich –

es kann kein Geſpenſt geweſen ſein. Er geht die Treppe wieder

hinunter, da– da packt ihn ein eiſerner Griff, – Bunk ſtößt

einen Schrei aus und eilt die Treppe wieder hinauf, der letzte

Zweifel iſt geſchwunden, er hat den Spukgeiſt geſehen. Bunk

gelobt ſich, nie wieder ohne beſonders triftigen Grund abends

dieſe Ecke zu betreten. Muff, du haſt geſiegt! – Bunk iſt

unſchädlich gemacht.

Der Geburtstagabend naht heran. Botelier Pump hat
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an dieſem Tage auffallend viel in der Trockenlaſt zu thun,

unterſtützt von Muff und Quaſſel. Die Abendrunde iſt vorbei

– alles iſt in tiefſter Ruhe an Bord. Dann und wann aber

ſieht man vorſichtig Geſtalten hinten im Zwiſchendeck ver

ſchwinden. Bunk wird beobachtet – er hat nichts bemerkt.

Man iſt verſammelt, die Thür iſt feſt zugeſchoben –

ein Vertrauensmann hinten im Zwiſchendeck poſtiert, um alles

Verdächtige ſofort durch Klopfen zu melden. Fünfzehn ſeelen

vergnügte junge Leute ſtecken ihre Zigarren in Brand.

Als Grogkeſſel fungiert ein Theekeſſel, der mit einem

ſtarken Bündſel unter Deck aufgehängt iſt. – Ein alter Ma

troſenhut, durch eingeſchnittene Löcher und durchgeſteckte Lichte

zum Wärmeerzeuger avanciert, um das Waſſer des Grogkeſſels

auf die nötige Temperatur zu bringen, iſt dicht darunter an

gebracht. Als Kronleuchter dienen mehrere andere alte Hüte.

Schmunzelnd überblickt Muff das ganze Arrangement,

er iſt befriedigt. – Endlich wird er des Privilegiums teil

haftig ſein, im Rate der Alten auf der Backbord Hobelbank

ſitzen zu dürfen und hier eine beratende Stimme zu haben.

An Trinkgeſchirren war arger Mangel, aber einem fin

digen Feuerwerksmaaten imponiert auch dieſes nicht. Aus dem

Hellegat ſind die augenblicklich unbenutzten und ſtets blitzblank

geputzten Pulvermaße geholt, dazu einige leere Schlagröhr

doſen, auch dieſe Schwierigkeit iſt ſiegreich überwunden, – es

kann losgehen.

Verheißungsvoll ſteigt der Duft des gebrauten Grogs in

die Naſen, die Gefäße werden gefüllt, – ein Hoch wird aus

gebracht, wenn auch mit gedämpfter Stimme, ein Hoch auf

die beiden Beförderten und das Geburtstagskind. Einige ängſt

liche Gemüter mahnen, ja nicht zu laut zu werden, – aber

Muff beſchwichtigt die Beſorgten, indem er unter nicht enden

dem Gelächter erzählt, wie er Bunk als Geiſt erſchienen iſt,

und wie ſich der Zwiſchendeckstyrann rückwärts konzentriert hat.

Die Stimmung wird immer animierter, – denn der

Grog iſt gut – allmählich ſteigt er dem übermütigen Völk

chen in die Krone. -

Die Wacht am Rhein wird angeſtimmt – alle Vorſicht

iſt vergeſſen. – Lauter und immer lauter brauſt der Jubel

ruf durch die Trockenlaſt.

Nach dem Zwiſchendeck gelangt kein Ton, aber man hat

vergeſſen, an die Ventilationsvorrichtungen zu denken, die nach

oben führen. Der wachthabende Offizier ſchreitet auf der

Kommandobrücke auf und ab, der Regen praſſelt hernieder, der

pfeifende Südweſt wirft die Tauenden aneinander, das ausge

holte Regenſegel klappert, – ein angenehmes Naturkonzert.

Aber was iſt das? – was für ein ſonderbarer Ton dringt

hier an der Backbord Reeling hervor,– es klingt wie Geſang

in weiter Ferne, die Wacht am Rhein tönt durch den Höllen

ſpektakel des Takelwerks. Woher ſtammt dieſer Geſang mitten

in der Nordſee, – auf offenem Meer im Winter?

In der Offiziermeſſe iſt längſt alles Licht erloſchen, von

dort kann dies ſeltſame Singen nicht kommen. Merkwürdig

– immer nur ertönt der Geſang in der Nähe der Backbords

Reeling. Auch zu den Ohren des Wachthabenden iſt die Mär

vom Spukgeiſt gedrungen, aber – Unſinn, Geiſter ſingen

nicht die Wacht am Rhein.

Der Seekadett der Wache meldet ſoeben acht Glas, – es

iſt Mitternacht – ſonderbar – ſehr ſonderbar!

Der ablöſende Offizier erſcheint auf der Kommandobrücke,

die Wache wird übergeben, er wird auf den Geſang aufmerkſam

gemacht. Jetzt verſtummt dieſer für einen Augenblick, – gleich

darauf aber erſchallt ein Hoch auf Seine Majeſtät den König

von Preußen, – freilich wie in weiter, weiter Ferne. Die

Sache wird immer rätſelhafter. Das Schiff liegt in tiefſter

Ruhe, die Schläfer befinden ſich in ihren Hängematten, alles

Licht unter Deck in den Kammern und Meſſen iſt längſt er

loſchen.

In dieſem Augenblick betritt der Kommandant die Kom

mandobrücke und hört noch, indem er zu den beiden Offizieren

tritt, das eben verklingende Hoch. Beide Offiziere machen

Meldung, der abtretende wie der übernehmende. Einen Augen

blick überlegt der Kommandant, dann fliegt ein leichtes Lächeln

über ſein Geſicht.

„Unten im Schiff iſt eine vergnügte Geſellſchaft beiſammen“,

ſagt er, „bin neugierig, wer es iſt.“ Der wachthabende See

kadett wird nun zum Stabswachtmeiſter Bunkgeſchickt, derſelbe

ſolle ſofort zum Kommandanten kommen.

Bunk erſcheint nach zwei Minuten in dienſtlicher Haltung

vor dem Kommandanten.

„Was geht unten im Schiff vor? wo iſt der Spektakel?“

herrſcht der Kommandant ihn an.

Bunk wird leichenblaß. Unten im Schiff herrſcht Spek

takel, – obgleich er nicht durch den Stabsſergeanten der

Wache avertiert iſt – unerhört, unmöglich – er müßte bei

ſeinem leichten Schlafe ihn doch ſelbſt gehört haben – das

kann nicht mit rechten Dingen zugehen. „Ein Geſpenſt“,

ſtottert er. Ein neues Donnerwetter fährt auf ihn hernieder.

– Dann fragt der Kapitän, und Bunk berichtet über die Ge

ſpenſtererſcheinung. Wieder gleitet ein leiſes Lächeln über

das Geſicht des Kommandanten – er kannte ja ſeine blauen

Jungen und ahnt, um was es ſich handelt. „Der Läufer mit

der Laterne her!“ ruft der Offizier der Wache und in corpore

begibt ſich alles nach unten, dem hinteren Zwiſchendeck zu.

Der Sicherheitspoſten, den Muff aufgeſtellt hatte, war

infolge des Grogs, welchen er als Labetrunk dann und wann

erhielt, – ſanft und ſelig entſchlafen. An die Treppe gelehnt

liegt der würdige Cerberus da, das große, noch halb mit Grog

gefüllte Pulvermaß neben ſich. Er wird das erſte Opfer. Er

öffnet die Augen und ſieht beſtürzt den Kommandanten nebſt

Gefolge vor ſich ſtehen, – leugnen hilft nicht mehr, das War

nungsſignal zu geben iſt es zu ſpät. Er bekennt, warum er

da iſt, verrät den Ort des Gelages.

Man öffnet das Schott, die Thür wird zurückgeſchoben.

Wäre das Geſpenſt des Schiffes wirklich in dieſem Augen

blicke unter die beſtürzte Schar der Kneipenden getreten, es

hätte keine größere Verwirrung anrichten können.

Einige der Gäſte Muffs waren ſchon entſchlummert –

andre hatten ſich eben umarmt – ſelbſt ein Maſchiniſten

und ein Bootsmannsmaat, die Antipoden an Bord eines

Schiffes, ſchworen ſich gerade innige Freundſchaft. Muff

ſelbſt hatte das höchſte Stadium der Begeiſterung erreicht, –

er hatte einen der improviſierten Kronleuchter auf ſein blondes

Haupt geſetzt und war im Begriff, eine zündende Rede über

die Einigkeit des deutſchen Vaterlandes vom Stapel zu laſſen.

„Stabswachtmeiſter,“ donnerte der Kommandant, –

„in Arreſt mit der ganzen Geſellſchaft!“ – Die heitere Tafel

runde war plötzlich ernüchtert, leichenblaß ſah man Muff ver

ſchwinden, Bunk hatte eine dunkle Ahnung, daß zwiſchen dieſem

und dem Geſpenſt ſehr intime Beziehungen beſtehen möchten.

Da die Arreſtlokalitäten für fünfzehn Perſonen nicht

ausreichten und außerdem nicht alle zugleich dem Schiffsdienſt

entzogen werden konnten, – ſo war Pump – der arme Pump

der nächſte, der im unterirdiſchen Burgverließ des Sandlochs

verſchwinden mußte. Nachdem die aufgehobene Tafelgeſellſchaft

entweder ſicher untergebracht, oder in Begleitung in ihre Hänge

matten ſpediert war, verfehlte Bunk nicht, mit dem größten

Dienſteifer auch den Reſt der Getränke zu konfiszieren, weshalb

ſeine Naſe am nächſten Morgen die tiefſte bis dahin an ihr

erblickte Nüance des Blaus zeigte.

Es erfolgte natürlich eine große Unterſuchung des ganzen

Vorgangs, wobei denn auch die famoſe Geſpenſtergeſchichte

ans Tageslicht kam. Der arme Muff wurde auf längere Zeit

Inſaſſe der unteren Räumlichkeiten, wo er Chambre garni im

Sandloch wohnte, von Bunk mit Argusaugen überwacht, aber

dennoch gab es glücklicherweiſe Mittel und Wege, den Aufent

halt dort unten etwas angenehmer zu machen.

Die Neckereien betreffs des Geſpenſtes verfolgten den

Wachtmeiſter noch während des Reſts ſeiner Dienſtzeit. Nach

Beendigung des Krieges aber nahm er ſeinen Abſchied.

Seit jener verhängnisvollen Nacht hat man nie wieder

von Geiſtererſcheinungen an Bord S. M. S. Ajax gehört, –

das Geſpenſt war gebannt, für immer verſchwunden. M. B.
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Albrecht Dürers Porträt des Hieronymus Holzſchuher.

Unter den koſtſpieligen, wenn auch überwiegend glücklichen Er

werbungen, durch welche ſich die Berliner Gemäldegalerie in der

kurzen Spanne eines Jahrzehnts zu einer Sammlung erſten Ranges

emporgeſchwungen hat, iſt keine mit ſo allgemeiner und lebhafter

Freude begrüßt worden wie diejenige des Bildniſſes des Nürnberger

Patriziers Hieronymus Holzſchuher von der Hand ſeines Freundes
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fehlte nicht an Verſuchen, dieſes köſtliche Gut dem Vaterlande abwendig

zu machen. Von Paris aus wurden verlockende Summen geboten. Aber

die Familie Holzſchuher ſetzte die nationale Pflicht über den materiellen

Vorteil. Es wurde beſchloſſen, dieſes koſtbare Erbteil nur zu ver

äußern, wenn demſelben eine dauernde Stätte im Vaterlande ge

ſichert werden könnte. Man wollte ſich deshalb auch mit einer weit

geringeren Kaufſumme begnügen, als ſie bereits vom Auslande ge

boten worden war. Der verdienſtvolle und überaus thätige Direktor

des Germaniſchen Muſeums, Eſſenwein, bot alles auf, um eine

Summe aufzubringen, welche ihm den Schatz für ſeine Sammlung

erhalten konnte. In Bayern gelang es ihm nicht, die nötigen Mittel

zu gewinnen, und in jenem anderen deutſchen Staat, in welchem

man ſtets große Summen in Bereitſchaft hält, wo es gilt, für Zwecke

XXI. Jahrgang. 22. k.

verwendete. Ohne ſich einer Ubertreibung ſchuldig zu machen, darf

man ſagen, daß Dürer jedes Haupt- und Barthaar mit feinem

Pinſel einzeln gemalt hat, während das Antlitz mit ſeiner blühenden,

faſt roſigen Geſichtsfarbe breit und kraftvoll modelliert iſt. Mit

ſtaunenswerter Sorgfalt ſind die Augen behandelt. In den Pupillen

ſpiegeln ſich die Fenſter des Gemachs, in welchem Holzſchuher ſaß,

als ihn Dürer malte. Nachdem man in Berlin die Ubermalung

des Hintergrundes entfernt hat, tritt der energiſche Kopf mit wun

dervoller Leuchtkraft aus der Fläche heraus. Auch der alte Rahmen

mit dem Schiebedeckel, durch welchen das Gemälde geſchützt werden

konnte, iſt noch an demſelben befindlich, ſodaß dieſes Werk nach allen

Richtungen hin unter den hinterlaſſenen Schöpfungen Dürers einzig

daſteht. Adolf Roſenberg.
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Gottlob Geißler, ein deutſcher Miſſionar auf Meu-Guinea.

Jetzt, wo Neu-Guinea ſo oft erwähnt wird, darf eines Mannes

nicht vergeſſen werden, der mehr als irgend ein andrer ſich um die

Erſchließung desſelben verdient gemacht hat. Dieſer Mann heißt

Gottlob Geißler und war ein von Goßner ausgebildeter und

ausgeſandter Miſſionar,

Die Verſuche der Holländer, auf Neu-Guinea Niederlaſſungen

zu gründen, ſowie ein Unternehmen katholiſcher Miſſionare waren

geſcheitert, als Geißler und ſein Freund Ottow am 5. Februar 1855

an der Nordweſtküſte auf der kleinen Inſel Manaswari, auch nach

dem Dorfe „Monſinam“ genannt, landeten. Ein alter, am Strande

liegender, von den Kauffahrern um des Tauſchhandels willen er

bauter Schuppen diente ihnen als vorläufiges Wohnhaus. Ein Ge

leitbrief des Sultans von Tidore, der unter holländiſcher Oberhoheit

hier an der Küſte eine Art Schutzrecht ausübte, ſchützte die Miſſio

nare wenigſtens vor dem Kannibalismus der auf der tiefſten menſch

lichen Stufe ſtehenden Eingeborenen. Nur ſehr langſam und nur unter

den größten Mühſeligkeiten, Krankheiten und Entbehrungen aller Art,

gelang es ihnen, das Vertrauen der Wilden zu gewinnen und feſten

Fuß zu faſſen. Leider erlag Ottow nach ſieben Jahren dem Klima.

Um ſo mehr iſt es anzuerkennen, daß Geißler trotz ſeiner Verein

ſamung mit echt deutſcher Zähigkeit und Treue aushielt. Es kamen

zwar öfter deutſche und holländiſche Miſſionare auf ſein Arbeits

feld; aber meiſt gingen ſie nach kurzer Zeit wieder davon.

Ein Erſatz für dieſe betrübenden Erfahrungen und ein großer

Troſt war es ihm, daß er nicht vergeblich arbeitete. Wenn auch von

Bekehrungen zum Chriſtentum nicht ſobald die Rede ſein konnte, ſo

war doch der Einfluß des ernſten und frommen deutſchen Mannes

für die ſittlichen Zuſtände der Küſtenbewohner bis weithin nach dem

Oſten ein ganz bedeutender. Vor allen Dingen erkannte auch die

holländiſche Regierung ſehr bald die Bedeutung ſeines dortigen

Aufenthaltes an. Da er mehreremal arme Schiffbrüchige losgekauft

und errettet hatte und ſein Einfluß überhaupt dem holländiſchen

Handel in dieſer Gegend von großem Nutzen war, wie er denn

wiederholt mit großem perſönlichen Mute dem Seeräuberunweſen

an der Nordküſte Neu-Guineas entgegengetreten war, ſo erhielt er

in ſpäteren Jahren ſeitens der holländiſchen Regierung ein Jahres

gehalt und durfte ſich der beſondern Anerkennung und des ſpezi

ellen Schutzes des holländiſchen Reſidenten von Ternate erfreuen.

Von größter Bedeutung für ſeine Wirkſamkeit war die Erfor

ſchung der Sprache der Eingebornen, der Papuas, an der Nordküſte.

Geißler hat dieſe Sprache zur Schriftſprache erhoben. Bereits im

Jahre 1861 gab er eine Sammlung von ſiebenundzwanzig Liedern,

nach deutſchen Choralmelodieen gedichtet, heraus, und alsdann im

Jahre 1866 einen Katechismus. Das Wörterbuch, welches er zu

ſammengeſtellt hat, enthält 6379 Wörter. „Welch eine Rieſenarbeit“,

ſchreibt er darüber, „was für Zeit nimmt es hinweg! und wieviel

Geld hat es gekoſtet; faſt jedes Wort muß man bezahlen.“

Nach einem Aufenthalte auf Neu-Guinea von vierzehneinhalb

Jahren, in welcher Zeit er ſich mit der Tochter eines holländiſchen

Beamten von der Inſel Ternate verheiratet hatte, erhielt er Urlaub

von der holländiſchen Miſſionsanſtalt zu Utrecht, in deren Dienſt er

getreten war, und kehrte nach Europa zurück, um ſeine alten Eltern,

die in dem Dorfe Probſthain bei Torgau wohnten, noch einmal zu

ſehen. Der Abſchied von ſeiner kleinen Gemeinde in Monſinam

und Dore, der er ein Kirchlein erbaut hatte, war ein überaus rüh

render und ergreifender – „als ſollten ſie ſein Angeſicht nicht mehr

ſehen.“ Und war es auch in Gottes Willen beſchloſſen. Kaum

auſ holländiſchen Boden angelangt, erkrankte er ſchwer; der Mann,

der ſiebzehn Jahre lang (ſchon vorher auf Java) unterm Aquator

gewohnt, konnte das Klima des Nordens nicht ertragen. Nur noch

bis Siegen in Weſtfalen, bis zum Hauſe eines ſeiner Brüder, konnte

er reiſen. Dort verſchied er am 11. Juni 1870 – „ein treuer

Diener Gottes wie wenige.“ Er ſollte ſeiner Eltern Antlitz nicht mehr

ſehen; nur der alte Vater blickte noch in das Totenangeſicht ſeines

geliebten Sohnes, der aus weiter Ferne ſeinen armen Eltern und

Geſchwiſtern oft viel Gutes gethan hatte. – Das Werk Geißlers

haben andre treue deutſche und holländiſche Miſſionare fortgeſetzt.

Seine Gattin und ſein einziger Sohn kehrten nach ſeinem Hinſcheiden

wieder zurück und wohnen gegenwärtig auf Ternate, einer der Mo

lukkeninſeln, nicht weit von Celebes gelegen.

Wenn Geißler auch im Dienſte der holländiſchen Miſſion ſtand,

– Goßner gab damals ja bekanntlich die meiſten der von ihm aus

gebildeten Miſſionare in engliſche und holländiſche Arbeitsfelder ab,

– ſo ſoll dieſer echt deutſche Mann auch unſerm Volke unvergeſſen

bleiben, und der verborgne Segen ſeiner Wirkſamkeit für die Kulti

vierung Neu-Guineas wird ſicher auch der deutſchen Koloniſation

unſrer Tage zugute kommen. Diejenigen aber, die näheres über

ihn erfahren wollen, verweiſen wir auf ein kleines Buch: Morgen

röte auf Neu-Guinea von E. Baltin (Kaiſerswerth, Diakoniſſen-Anſtalt).

Braunſchweigiſche Prinzeſſinnen.

So lange der erledigte Thron Braunſchweigs noch nicht wieder

beſetzt iſt, wird das Intereſſe an dem erloſchenen Herrſcherhauſe noch

wach bleiben, und da mag es denn gerechtfertigt ſein, wenn wir

einiges von braunſchweigiſchenÄ hier erzählen. Es gibt

deren eine lange Reihe, die durch ihre Ehebündniſſe eine traurige

Berühmtheit erlangt haben, ſagt Karl Steinmann in ſeinem vor

trefflichen Werke: „Die Grabſtätten der Fürſten des Welfen

hauſes“ (Braunſchweig, Goeritz und # Putlitz 1885), und dieſem

folgen wir auch in den nachſtehenden Mitteilungen.

Da nennen wir zunächſt Auguſte Karoline, eine Tochter

Karl Wilhelm Ferdinands, der in der Schlacht bei Jena die tödliche

Wunde erhielt. Ihr weitab von der Heimat in Eſthland erfolgter

früher Tod, der unter immer noch unaufgeklärten Umſtänden er

folgte, hat zu ſo abenteuerlichen Erzählungen Veranlaſſung gegeben,

daß Wahrheit und Dichtung darin ſchwer zu unterſcheiden ſind.

Auguſte Karoline wurde 1764 zu Braunſchweig geboren. Kaum

ſechzehn Jahre alt wurde ſie 1780 mit Prinz Friedrich, dem nach

maligen erſten Könige von Württemberg vermählt. Ihrem Gemahle,

der in hoher Gunſt bei Katharina II von Rußland ſtand, folgte ſie

nach St. Petersburg, das damals ein gar ſchlüpfriger Ort war.

Auguſte, die von den Zeitgenoſſen als ſehr hübſch und gutmütig,

aber auch als äußerſt kokett und gedankenlos geſchildert wird, gab

ihrem Gemahl Veranlaſſung zurÄ die den ſehr jähzornigen

Prinzen wiederholt bis zu thätlichen Mißhandlungen hinriß. Nach

einer ſolchen am Morgen vorgefallenen Szene warf ſich die Prin

zeſſin während des Abendfeſtes in der Eremitage der Kaiſerin zu

Füßen und rief ihren Schutz an, beging dabei aber die Taktloſigkeit,

der Kaiſerin Außerungen mitzuteilen, welche Friedrich über ſie gethan.

Katharina behielt die Prinzeſſin bei ſich und ließ ihr Zimmer in

der Eremitage einräumen; der Prinz mußte Rußland binnen drei

Tagen verlaſſen. Auguſte erhielt ſich in der Gunſt der Kaiſerin

noch etwa anderthalb Jahre, dann erfolgte auch ihr Sturz ſo jäh

und draſtiſch, wie es nur auf dem ſchlüpfrigen Boden des Peters

burger Hofes geſchehen konnte. Die Kataſtrophe ward dadurch herbei

geführt, daß ſich Kaiſerin und Prinzeſſin in einer Liebſchaft mit

dem Baron Roſen als Rivalinnen gegenüberſtanden. Auguſte ward

nach Schloß Lohde in Eſthland als Gefangene abgeführt; dort ſtarb

ſie ſchon ſehr bald (27. September 1788), erſt vierundzwanzig Jahre

alt, – wie man annimmt durch Gewalt. Im Pfarrdorf Goldenbeck

liegt ſie begraben, und dort hat auch ihr Sohn – König Wilhelm

von Württemberg – im Jahre 1819 für eine anderweitige, würdige

Beerdigung geſorgt.

Eine andere braunſchweigiſche Prinzeſſin liegt in Stettin be

graben. Es iſt dieſes die 1746 geborene Eliſabeth Chriſtiane

Ulrike, die 1765 mit dem ſpäteren preußiſchen König Friedrich

Wilhelm II vermählt wurde. Dieſe Ehe war eine ſehr unglückliche,

und das fürſtliche Paar wurde bereits 1768 nach einer Aufſehen

erregenden Kataſtrophe wieder geſchieden. Die Prinzeſſin wurde in

Spandau gefangen gehalten und dann ſpäter nach Stettin gebracht,

wo erſt nach dem Tode Friedrichs des Großen ihre Lage eine etwas

beſſere wurde. Die Prinzeſſin war eine feingebildete und ſehr lebens

luſtige Dame; es läßt ſich denken, wie drückend die Haft anfangs

auf die einundzwanzigjährige Frau gewirkt haben mag, welche an

die glänzendſten Hoffeſte gewöhnt, ſich plötzlich zu einem eintönigen

Gefangenenleben verurteilt ſah. Sie liebte den Tanz leidenſchaftlich;

um dieſes Vergnügen nicht ganz zu entbehren, pflegte ſie, wie man

erzählt, in ihrem Zimmer die Stühle und Seſſel in zwei langen

Reihen aufzuſtellen, und dieſe als ihre Mittänzer betrachtend zwiſchen

ihnen hin und her alle Touren der damals üblichen Menuetten

durchzutanzen, während die Geſellſchaftsdame ihr dazu am Klavier

aufſpielte. In ſpäteren Jahren liebte ſie leidenſchaftlich das Karten

ſpiel; allabendlich verſammelte ſich eine Geſellſchaft, Damen und

Herren, unter letzteren beſonders die Offiziere der Garniſon, in

ihrem Hauſe, wo ſtets Spieltiſche aufgeſtellt waren; außerdem ſchnupfte

ſie ſtark. Am liebſten unterhielt ſie ſich mit Braunſchweigern, und

wenn es ein reiſender Handwerksburſche war, der aus ihrer Vater

ſtadt nach Stettin kam – ſie ließ ihn ſich holen und von ihm er

zählen. Zweiundſiebzig Jahre hat dieſe Dame in Stettin ihren

Fehltritt als Gefangene gebüßt, ohne je begnadigt zu werden.

Dort ſtarb ſie vierundneunzig Jahre alt erſt im Jahre 1840;

dort liegt ſie auch in einem eigens für ſie erbauten Mauſoleum in

einem Garten, der jetzt Herrn Lippold gehört, begraben!

Führen wir eine dritte braunſchweigiſche Prinzeſſin vor, die auch

von ihrem Gemahl geſchieden wurde. Ausnahmsweiſe ſcheint aber

bei dieſer das Recht auf ihrer Seite und nicht auf der des Mannes

geweſen zu ſein. Es iſt dieſes Königin Karoline von Eng

land, die 1768 geborene zweite Tochter Karl Wilhelm Ferdinands

und jüngere Schweſter der von uns zuerſt erwähnten ſchönen und

leichtſinnigen braunſchweigiſchenÄ Ihr Gemahl, dem ſie 1795

vermählt wurde, war Georg IV von England, der bekannte Wüſt

ling. War die Königin auch eine ſchöne und temperamentvolle

Dame, ſo läßt ſich ihr doch nichts Ubles nachſagen; aber ihr Gemahl,

durch zahlreiche Liebſchaften in Anſpruch genommen, haßte ſie. Am

Abend des 30. Juli 1821 nahm die Königin im Drurylanetheater ein

Glas Limonade zu ſich; unmittelbar danach erkrankte ſie und bald

darauf war ſie eine Leiche. Unter den von der Königin getroffenen

Beſtimmungen war auch die, in der Gruft des Domes zu Braun

ſchweig ruhen zu wollen. Bei der Abführung der Leiche von London

machte ſich der alte Haß des Volkes gegen Georg und ſeine Teil

nahme für die, wie allgemein geglaubt ward, vergiftete Königin in

den bedenklichſten Unruhen Luft, die ſich bis zur Einſchiffung des

Kondukts fortſetzten.

Das ſind kurz die Schickſale von drei braunſchweigiſchen Prinzeſ

ſinnen aus der neueſten Zeit. Ahnliches läßt ſich noch von meh

reren anderen berichten. Wir verweiſen auf Steinmann.



Militäriſche Charakterbilder.

Eine Schwadronsbeſichtigung.

Von Hermann Vogt.

Die kleine Garniſonsſtadt war in gewaltiger Aufregung.

Morgen wollte der kommandierende General des Armeekorps

die eine im Orte liegende Eskadron zum erſtenmale nach dem

Kriege wieder beſichtigen. Die Huſaren holten von der „Kam

mer“ die prächtige Sonntagsgarnitur, die buntfarbigen Schab

racken, empfingen Mäntel, Futterſäcke, Fouragierleinen und alle

die tauſend Dinge, welche ein leichter Reitersmann bedarf,

um „komplett“ und feldmarſchmäßig vor ſeinem Vorgeſetzten

zu erſcheinen. Im breiten Stallgange wurde geputzt, ge

ſtriegelt und gebügelt, das zu dieſer feierlichen Gelegenheit

„heruntergegebene“ neue Zaumzeug „verpaßt“, Mäntel gerollt,

kurz alles befand ſich in fieberhafter Thätigkeit. Dieſe er

ſtreckte ſich über die Soldaten hinaus auf die geſamten bürger

lichen Kreiſe. Nehmen die Einwohner, namentlich kleinerer

Orte, ſchon an und für ſich lebhaften Anteil an dem Wohl

und Wehe ihrer Garniſon, dem Ergehen der einzelnen Offi

ziere und Mannſchaften, und beſchäftigen ſie ſich kaum minder

eingehend als das Militär ſelbſt mit den Vorbereitungen für

Begebenheiten von ſolcher Tragweite, wie eine Beſichtigung

durch den Höchſtkommandierenden dies immer iſt, ſo wurde

in dieſem beſondern Falle die allgemeine Aufregung noch durch

den Umſtand geſteigert, daß Rat und Bürgerſchaft dem in

Krieg und Frieden bewährten General, der ſeit langen Jahren

die Söhne der Provinz befehligte, am morgenden Tage eine

beſondere Huldigung darzubringen gedachten. Die ganze

Stadt hatte ſich mit Fahnen und Kränzen zum feſtlichen Em

pfange des allgemein beliebten und hochgeachteten Heerführers

geſchmückt, und über Mittag des folgenden Tages wollte eine

feierliche Deputation dem Gefeierten ein ehrendes Andenken

überreichen.

In Parentheſe und nur von Hörenſagen ſei bemerkt,

daß dieſe Feier programmmäßig und zu allgemeinſter, hoffentlich

gegenſeitiger Zufriedenheit verlaufen iſt, der General hat dank

bar aus den Händen des im Hochzeitsfrack erſchienenen, mit

weißer Halsbinde und großer Amtskette angethanen Bürger

meiſters den kalligraphiſch meiſterhaft durchgeführten und in ſtil

voller Ledermappe geborgenen Ehrenbürgerbrief der löblichen

Stadt entgegengenommen und nach ſeiner Gewohnheit dabei

einige, oder waren es mehrere? – Worte geſprochen. Wahr

ſcheinlich mehrere,denn derleutſelige Herrliebte es, in wohlgeſetzter

längerer Rede ſeinen Gedanken Ausdruck zu geben. Vielleicht

mochte es wahr ſein, wie einige unverbeſſerliche Läſterzungen–

als „koddrige Schnauzen“ bezeichnet ſie der militäriſch tech

niſche Ausdruck– behaupten wollten, daß der Inhalt ſolcher

Reden keineswegs mit der auf ſie verwendeten Zeit immer im

geraden Verhältniſſe ſtehe, immerhin wußte der General ſeine

Worte– Phraſen ſagten die „Schandmäuler“ – mit einer an

gemeſſenen Modulation der wohlklingenden Stimme, wobei das

ſcharf akzentuirte R beſonders hervortrat, ſo zu fügen und

aneinander zu reihen, daß er ſeines rhetoriſchen Erfolges ſicher

ſein konnte. Störend wirkte dabei nicht einmal das oft ein

geſchobene räuſperndeHm! Hm! Anders war es bei ſeinen mili

täriſchen Kritiken. Da ſprach der General auch wohl manch

mal länger als ſeinen Zuhörern lieb war, aber zur Sache und

traf gewöhnlich, namentlich in kavalleriſtiſchen Dingen, den

Nagel auf den Kopf.

Das letztere war wohl natürlich, denn Generalv. Beller

mann hatte ſeit nunmehr faſt fünfzig Jahren der Kavallerie

angehört, war jetzt noch ein vorzüglicher und ſchneidiger Reiter,

der an ſich ſelbſt große Anforderungen ſtellte, deshalb hohe

Leiſtungen von der Truppe verlangte und erzielte, ohne dabei

den Bogen je zu ſtraff zu ſpannen. Die ſtattlich ſtolze Er

ſcheinung des alten Soldaten, ſeine gewinnende Art des per

ſönlichen Verkehrs eroberten dem General die Herzen ſeiner

Untergebenen im Fluge, und jeder, der ihn unermüdet ſtunden

lang im Sattel ſah, bewunderte ſeine Friſche und Elaſtizität

und ſuchte ihm nachzueifern. So war es dem General möglich

geweſen, die unterſtellten Truppenteile auf einen hohen Grad

der Friedensausbildung zu bringen und vorzugsweiſe in einem

der beiden letzten Feldzüge zu einem glänzenden, folgenreichen

Siege zu führen.

Aber auch ein ſolcher Mann hat Feinde, und einer von

ihnen, man ſagte ein reichgewordner Armeelieferant, der bei

den Ausſchreibungen für den Kriegsbedarf des betreffenden

Korps übergangen war, – Armeelieferanten werden immer

reich, ſelbſt bei einer ſo muſterhaften Behörde wie die deutſche

Intendantur – hatte die kriegeriſche Befähigung des Generals

bezweifeln wollen, ſich dabei aber einen lapsus linguae zu

Schulden kommen laſſen, ſodaß ſein Ausſpruch zum geflügelten

Worte geworden iſt:

„Der Goeben iſt ein graußer General, der Kirchbach iſt

auch ein graußer General, aber unſer Bellermann iſt kein

graußes volumen.“

Dem ſei nun, wie ihm wolle. Gelacht hat jedermann

über das unfreiwillige Bonmot des dicken Juden, von dem in

den beteiligten Kreiſen noch andre köſtliche Geſchichten im

Umlauf waren, aber geſchadet hat das der Achtung und Ehr

furcht in keiner Weiſe, die der General bei hoch und niedrig

mit vollem Rechte genoß. Denn bei den hochgeſpannteſten

dienſtlichen Anforderungen ſorgte er wie kein zweiter für ſeiner

Untergebenen, kannte jeden Offizier ſeines weiten Befehls

bereichs nicht nur mit Namen, ſondern auch nach der Per

ſönlichkeit, den Vorzügen und Schwächen, der ganzen Quali

fikation, und war unermüdlich in dem Beſtreben, jedem einzelnen

zu ſeinem Fortkommen behilflich zu ſein.

Doch zurück nach dieſer Abſchweifung zu der drohenden

Beſichtigung. Als ein Schreckgeſpenſt mag das kritiſche Auge

des Vorgeſetzten mancher verzagten Natur erſcheinen; der ſeiner

Würde, ſeiner Fähigkeiten und Leiſtungen ſich bewußte Mann

ſieht der ſcharfen Prüfung hohen Mutes entgegen und erkennt

in der „Vorſtellung“ ſeiner Truppe erſt den vollgültigen Ab

ſchluß von deren Friedensausbildung. In dieſem letzteren

Falle befand ſich Rittmeiſter von Schneid. Seine Huſaren

konnten reiten, die Schwadron exerzierte mit Ruhe und Prä

ziſion auch in den ſchärfſten Gangarten, die Pferde waren

nach der anſtrengenden Exerzierzeit nicht mehr ſo voll und

rund wie im Winter, ſondern einigermaßen in „Kondition und

in Atem“, trugen aber ſämtlich ſchönes, glattes Haar, das

beſte Zeichen kräftiger Geſundheit, lahme gab es nicht, auf

Offiziere und Unteroffiziere, auf die Aufmerkſamkeit und den

beſten Willen der geſamten Mannſchaft war ſicherer Verlaß,

ſo war es wohl natürlich, daß der Rittmeiſter ſich freute, die

ſchöne Truppe in allen ihren Leiſtungen dem höchſten unmittel

baren Vorgeſetzten zu zeigen. Zwar ging das Gerücht, daß

der General, welcher das betreffende Kavallerieregiment wäh

rend des letzten Feldzuges zu einer andern Formation aus dem

Korpsverbande hatte abgeben müſſen, bei dieſem erſten Wieder

ſehen ſeiner „Grrünen“ nach langer Trennung ſie doppelt

„ſcharrf anfaſſen“ würde, aber was ſchadet das? Höhere An

forderungen als der Rittmeiſter, der ſeinem Namen alle Ehre

machte, in bezug auf Gewandtheit der Menſchen, Schnelligkeit

und Ausdauer der Pferde an ſich ſelbſt und ſeine Schwadron

ſtellte, konnte auch ein andrer ſchwerlich machen.

Abends ging ein telegraphiſcher Befehl ein, nach welchem

die Eskadron ſich von ſieben Uhr früh am andern Morgen

zum ſofortigen Ausrücken fertig halten ſollte. Ein Unter

offizier zu Pferde hatte die weiteren Befehle des Komman

dierenden an dem ihnen bezeichneten Gaſthofe in Empfang

zu nehmen.

Zu befohlener Stunde ſtand alles im langgeſtreckten

Stalle bereit. Kurz nach ſieben Uhr, der General war immer

ſehr pünktlich, ſchmetterte ein Poſthorn durch die Straßen, ein

ſicheres Zeichen ſeiner Ankunft, und unmittelbar darauf meldete

Sergeant Riedel:

„Die Eskadron ſoll ausrücken, „rangieren“, und Se.

Exzellenz erwarten.“

Nun ward es auf dem Kaſernenhofe lebendig. Die



„. . . Guten Morgen, Huſaren . . .

Berittführer warfen einen letz

ten Blick auf Leute und Pferde, hier

wird ein letzter Strohhalm vom Hufe

oder aus dem Schweife entfernt, dort die

„Chigrine“ noch einmal glatt geſtrichen, das Bandelier gerückt,

der Säbel eingehakt, die Pelzmütze gerade geſetzt „mit einer

kleinen unmerklichen Neigung nach rechts, wie nach links.“

Alles geſchieht lautlos und raſch, dann rücken die Beritts in

die Front der Eskadron ein, und während der Wachtmeiſter

„die Züge zu dreien“, und zum Abſitzen einteilt, ſieht eine

Stallwache mit einem großen Topf in der Hand die einzelnen

Reiter nochmals an und ſchwärzt mit Wichſe die Stiefel

abſätze, welche ganz vorſchriftswidrig noch im letzten Augen

blicke wieder beſchmutzt wurden.

Kaum hat der Rittmeiſter ſein: „die Herren Offi

ziere und Unteroffiziere auf Poſten“ kommandiert und

einen letzten Blick auf die tadelloſe Richtung geworfen, als

Hufſchlag das Nahen des Generals verkündet, und der ge

ſtrenge Herr auf dem hellbraunen Wal

lach Nettelbeck, ſeinem Lieblingspferde

aus der Eskadron trotz der krummen

Vorderbeine, im eleganten Galopp um

die Ecke ſprengt. Dem „Guten Mor

gen, Huſarren“, antwortet das einſtim

mige: „Morgen Exzellenz“; und im lang

ſamen Schritt, daswendige Pferd dabei durch

leichten Schenkeldruck zum Abkommen, zum

Paſſedieren und Ubertreten zwingend, reitet

der General die Front vom rechten nach

dem linken Flügel ab. – „Die Schneide

des Säbels hm, hm gerade nach vorn.

Das Pferd muß auf allen vier Beinen

hm, hm ſenkrecht auf der Grundlinie ſtehen.

Alle Pferde müſſen kauen, ſchäumen.“ So

und ähnlich lauten die kurzen Bemerkun

gen, welche dabei fallen. – „Erſtes Glied

vorwärts – Marſch! – Halt! – Augen

– links,“ tönt das Kommando. – „Wie

brreit ſollen die Mäntel hm, gerollt wer

den?“ fragt der General plötzlich den an

ſeiner Seite folgenden Rittmeiſter, der ſich

eben über das gut und feſt liegende Ge

päck, die gleichmäßige Länge der Mäntel, der

-

kurz abgebundenen Futterſäcke, die rundgewunde

nen Fourageleinen innerlich freut. – Wahrhaf

tig feſtgenagelt, aber bei aller Dreiſtigkeit möchte

er ſich doch nicht auf einer unrichtigen Angabe

ertappen laſſen. – „Ich weiß die Zahl der cm

im Augenblicke nicht, Exzellenz, aber ich habe

das Maß im Stalle an einer „Standſäule“ mit

Meſſingſtiften anſchlagen laſſen und danach wer

den alle Mäntel unter Aufſicht der Unteroffiziere

genau gerollt.“ – „Ja, die Mäntel liegen auch

gut. Nun, ich will es Ihnen ſagen.“ Und der

General gab das Maß genau an, doch ſoll einem

unverbürgten Gerüchte zufolge der Rittmeiſter

die Zahl trotz ſeines bei dieſer Gelegenheit ge

gebenen gegenteiligen Verſprechens ſchon längſt

wieder vergeſſen haben. – „Ich habe ſichere

Nachricht, hm hm,“ hieß es nach dieſer anſchei

nend zur Zufriedenheit ausgefallenen Muſterung,

„daß derr Feind von Troppau, hm hm her in

Anmarſch iſt, hm hm. Die Eskadron ſoll ſuchen

hm hm, etwas Näheres über ihn zu erfahren.“

„Leutnant von Misbach, übernehmen Sie mit dem

vierten Zuge die Avantgarde. Sie folgen dem

Wege nach dem Exerzierplatze, ſchicken Patrouil

len weit rraus und melden, ſobald Sie etwas

vom Feinde ſehen. Selbſtverſtändlich wird ein

ſolcher Auftrag im Trabe oder Galopp ausgeführt,

da aber heute in der Stadt Markt iſt, ſo reiten

Sie durch das Gewühl der Menſchen und Buden

Schritt. Vom Thore ab geht es gleich vorwärts,

ich werde mit der Eskadron ſchon folgen.“ Die

letzte Hälfte der laut gegebenen Anweiſung war

nötig, um dem ungeduldigen General, welcher gern zur Eile

trieb, jeden Vorwand in dieſer Richtung zu benehmen, und

hatte den gewünſchten Erfolg.

An der Spitze der Eskadron ritt der Letztere durch die

Stadt.

„Sie werden ſehr ſtark, lieber Rittmeiſter,“ meinte er

mit freundlichem Kopfnicken.

„Leider, Exzellenz, aber der Kopf iſt noch friſch,“ war

die prompte Antwort. – „Wir wollen ſehen.“

Auf halbem Wege zum Exerzierplatze kam ein Huſar von

der Avantgarde der Eskadron im langen Galopp entgegen, er

parierte ſein Pferd mit ruhigem Zügelanzug auf den Hacken

vor dem Rittmeiſter und meldete, daß eine feindliche Eskadron

Ulanen im Anmarſche gegen die Garniſon beobachtet werde.

„. . . . Auf halbem Wege zum Exerzierplatze kam ein Huſar von der Avantgarde im langen Galopp

entgegen . . .



„Reiten Sie in der Karriere zurück zu Sr. Exzellenz,

George“ – Se. Exzellenz war in unmittelbarer Gehörweite –

„und melden ihm dasſelbe. Melden Sie ihm zugleich, daß ich

die Avantgarde angewieſen habe, den Feind an ſich zu locken

und daß ich mit dem Reſte der Eskadron durch den Hohl

weg über Bellevue vorgehen und den Ulanen in die Flanke

fallen werde.“

„Vortrefflich,“ murmelte der General und beſchenkte den

beglückten Gefreiten für ſeine „vortreffliche“ Meldung mit

einem Thaler.

Der Plan des Rittmeiſters gelang.

nant vom vierten Zuge erkannte ohne vorherige Verabredung

Der findige Leut

die Abſichten ſeines Chefs und zog ſich vor dem imaginären

Feinde langſam zurück. Der Reſt der Eskadron debouchierte

aus einem andern eingeſchnittenen Seitenwege auf den Exer

zierplatz, marſchierte auf, und beide Abteilungen ſtürzten ſich

nun mit lautem Schlachtruf vorwärts, denn „meine Huſaren

hm hm müſſen immer mit hurra attackieren,“ hatte der

General einmal gemeint, obgleich das eigentlich gegen das

Reglement verſtieß.

Am Ende des Platzes kam der Angriff zum Stehen.

„Nun?“ fragte der herbeieilende General.

„Exzellenz, der Feind iſt geſchlagen, die Verfolgung iſt

hier zum Stehen gekommen, weil Staubwolken in der Ferne

größere feindliche Kräfte andeuten.“

„Vortrefflich. Exerzieren Sie mir jetzt Ihre hm hm

Eskadron vor.“

Die Huſaren machten ihre Sache gut. Um Äußerungen,

wie ſie in früherer Zeit bei andren Truppen wohl ge

fallen waren, wie: reiten Sie mir, hm, hm, doch noch fünf

Attacken vor, und ähnliche, zu vermeiden, ſchwenkte der Ritt

meiſter die Schwadron auf dem Platz herum, daß es eine wahre

Freude anzuſehen war und die zahlreich in ehrerbietiger Ferne

zum Zuſchauen verſammelten „Ziviliſten“ wiederholt Zeichen

unverhohlener Bewunderung von ſich gaben.

Endlich hieß es: „Durcheinander geritten,“ und als die

Huſaren ſich über den ganzen Exerzierplatz zerſtreut hatten,

ritt der Rittmeiſter in ſchnellſter Gangart bis zu einer ent

fernten Ecke und ließ das Signal „Appell“ geben. So raſch

die Pferde laufen wollten, ſammelten die Reiter ſich hinter

ihrem Führer, ſorgſam die Front frei machend. Im Galopp

rückte dieſer mit den Leuten, welche zuerſt zum Kern zuſammen

ſchloſſen, in der Richtung nach dem Kommandierenden vor,

rechts und links hingen ſich die übrigen Huſaren an, und als

kurz vor dem hohen General das: „halt! – Ach–tung!

erſchallte, ſtand die ganze Eskadron ruhig wie eine Mauer,

feſt geſchloſſen, ſcharf gerichtet da, kein Mann auf ſeinem eigent

lichen Platze, und doch alle in großer Ordnung und Sicherheit.

„Vortrefflich.“ Es war angenehm, den Lieblingsausdruck

ſo oft zu hören.
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. ritt der Rittmeiſter in ſchnellſter Gangart bis zu einer entfernten Ecke und ließ das Signal

„Appell“ geben . . . .“

ſtarken Arbeit, aber der ruhige Flankenſchlag, die glänzenden

Augendeuteten auf Gewöhnung und widerſprachen einer etwaigen

Uberanſtrengung. Die braune Stute des Rittmeiſters – Gon

zaga mit einem langen Pedigree war ihr Name, Bombenlieſe

hatten die Kameraden ihrer unüberwindlichen Ruhe im feind

lichen Feuer wegen ſie getauft – hatte kein naſſes Haar, in hellen

Flocken flog der Schaum ihr vom Gebiß, das ganze Ausſehen

verriet, daß eine ſtundenlange Anſtrengung ihr nicht mehr

als ein Spiel ſei, und bewundernd ruhten die Augen des hohen

Offiziers auf dem ſchönen Tiere.

„Rücken Sie ein.“ Raſch war die urſprüngliche „Ran

gierung“ wieder hergeſtellt, und in langgeſtreckter Kolonne,

„zu zwei,“ der Heimweg angetreten. Die Huſaren begannen

bereits ein luſtiges Lied zu ſingen, welches der Kommandie

rende beſonders liebte, als dieſer denn doch noch eine kleine

Uberraſchung an den Tag brachte.

„Der Feind greift Sie in Ihrer linken Flanke an, Herr

Rittmeiſter.“

Der ſo angeredete Offizier wandte ſich in der Karriere

nach der gefährdeten Seite, und wie er dabei ſeine Klinge hoch

in der Luft ſchwenkt, raſſeln im Nu ohne Kommandowort

alle Säbel aus der Scheide.

„Zu zweien links um.“ Des Rittmeiſters helle Stimme

drang durch den dicken Staub und übertönte jeden Geſang.

„Aus einander – Marſch! Marſch!“

„Vortrefflich! Nun wollen wir hm hm, es aber wirklich

genug ſein laſſen.“

Nachmittags kamen dann noch die gymnaſtiſchen Übungen

an die Reihe. Aber auch hier erwies ſich die Eskadron auf

der Höhe. Faſt die ganze beſte Voltigierklaſſe konnte von hinten

in den Sattel des gepackten Pferdes ſpringen, eine beſonders

ſchwere, aber gerade ihrer Schwierigkeit wegen bei dem General

ſehr beliebte Übung. Außerdem hatte der „geriſſene“ Ritt

meiſter einen förmlichen kleinen Zirkus eingerichtet, und

die ſchmucken Geſellen ſeiner Eskadron verſtanden am galop

pierenden Pferde die erſtaunlichſten Produktionen vorzu

führen. Der Geſamtleiſtung aber wurde die Krone aufge

ſetzt, als ſchließlich die ganze Eskadron Mann für Mann

in raſcher Aufeinanderfolge mit Zuhilfenahme des Bügels ein

feldmarſchmäßig adjuſtiertes Pferd beſtieg, ohne daß Sattel

und Gepäck dabei herumrutſchten, obgleich beide Gurte ab

genommen waren. Das war ein kleines Kunſtſtück eigener

Erfindung, nicht ſchwer, aber „augenverblendend“. Auch

jetzt keine lange Kritik, einfache Anerkennung mit einem

kurzen Worte. Das war mehr als angenehm, das war

ſchmeichelhaft in hohem Grade. – „Nun möchte ich auch

Ihre hm hm eigenen vortrefflichen Pferde noch einmal an

der Hand ſehen.“ Das war das Ende der Beſichtigung.
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Vorgeſetzten

nicht wiederge
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Verrechnet.

Roman von L. Bernhardt.

(Schluß.)

Frau von Ellern lächelte, ohne es zu wollen. Aber nach

kurzer Zeit öffnete ſie von neuem die Lippen und ſagte im

traurigſten Tone: „Elſe, ich kann nicht ruhig ſterben, ehe ich

Ulrich glücklich ſehe!“ -

Elſe ſtand auf und zog den Kopf der Mutter liebevoll

an ihre Bruſt. „Du biſt doch eine ſo kluge Mama und redeſt

ſo verkehrte Dinge! Du wirſt ihn gewiß glücklich ſehen, aber

du ſollſt nicht ſterben! Du ſollſt noch lange, lange leben und

mein Teil ſein, wenn die anderen alle ihr Teil für ſich haben!“

„Ja, Elſe, wenn ich ruhig werden, wenn ich wieder gut

machen könnte! Wenn –“

„Mama, du ſollſt nichts gut machen! Das wird Gott

ſchon ganz allein beſorgen!“ Sie ſchwieg einen Augenblick und

zögerte. Dann ſagte ſie ganz leiſe, daß es kaum die Ohren der

Mutter berührte: „Du ſollſt nur glauben, daß Gott vergibt!“

Die Freifrau wollte das Mädchen faſſen und an ſich ziehen,

aber ſie war ſchon halb die Treppe hinunter und eilte auf

Ulrich zu, der von einem Ritt nach Märzwieſe, wo er eine

Menge Bauarbeiter beſchäftigte, zurückkam und, da er die

Damen auf der Terraſſe gewahrte, ſein Pferd an Martin

abgegeben hatte und ſich ihnen durch den Park näherte. Sie

ſchob ihren Arm durch den ſeinen und zog ihn mit ſich fort

zu einem Gang durch den frühlingsfriſchen Park.

Kaum waren ſie der Mutter aus den Augen, ſo ging ſie

langſamer und ſagte dann plötzlich: „Ulrich, ich muß dir etwas

bekennen. In meinem Kopf ſpukt ein Plan, der ſich nicht

austreiben laſſen will, ohne ſich in Thaten Luft gemacht zu

haben!“

„Nun dann heraus damit, Kleine! – Ich weiß ja, daß

wir alle keinen Frieden zu erwarten haben, bis dieſer unruhige

Kopf ſein Recht bekommen hat!“

„Du brauchſt nicht immer noch „Kleine“ zu ſagen, über

mütiger Bruder, beſonders nicht in dieſem Augenblick, wo ich

höchſt ſelbſtändig ſein will! – Ulrich, ich – ich– gehe nach

England!“

Ulrich ſtand auf der Stelle ſtill, die ſie eben erreicht

hatten. Die Sprache verſagte ihm, aber Elſe fuhr eifrig fort:

„Ich will zu Lucy, ich muß ſie ſprechen! – Mama iſt völlig

wohl genug, um für einige Zeit der Kammerfrau überlaſſen

zu bleiben. Für ſie, für dich, für uns alle will ich dieſe

Spannung zu Ende bringen!“

Ulrich ſagte noch immer nichts. Dann hob er das Mäd

chen plötzlich in ſeine Arme empor und drückte ſie ungeſtüm

an ſich. „Elſe, du biſt mein guter Engel! – Sie kann ſich

nicht weigern, dich zu ſehen, wie ſie ſich mir verweigert! –

Elſe, reiſe und bring es zum glücklichen Ziel!“

Sie ſetzten ſich auf die nächſte Bank und ſaßen dort eine

Weile ſchweigend neben einander, jedes ganz von ſeinen eigenen

Gedanken hingenommen. Dann nahm Ulrich einen Brief hervor

und gab ihn Elſe mit den Worten: „Hier meine letzte Nach

richt von ihr!“

„Und hier haſt du meinen!“ ſagte Elſe und übergab ihm

einen Brief mit Miß Danvers großen, deutlichen Schriftzügen.

Mr. Oldcaſtle ſchrieb freundlich und eingehend. Er be

dauerte, daß Lucy noch nicht im ſtande ſei Fremde und na

mentlich den Grafen von Ellern – Ulrich hatte den Grafen

titel, der an dem Beſitz von Ellernbrunn hing, ſeit Manfreds

Tode geführt – zu empfangen. Sie zeige aber noch immer

eine ſolche Scheu, an die Erlebniſſe des letzten Herbſtes er

innert zu werden, daß man nicht wagen dürfe, ſie zu drängen.

Er hoffe indeſſen 2c.

Miß Danvers ſchrieb kühl und entſchieden abwehrend.

Ihr Schützling ſei noch keineswegs ganz hergeſtellt, und ſie

könne deshalb für jetzt nicht eine erneuerte Verbindung mit

der Familie der Schreiberin zugeben, da ſie eine Fülle ſchmerz

licher Erinnerungen und Erſchütterungen herbeiführen müſſe.

„Und nach dieſem Brief willſt du's wagen, Kleine?“

fragte Ulrich niedergeſchlagen.

„Ich muß es verſuchen, Ulrich. Ich muß ſelbſt ſehen. –

Sie hatte mich immer ſo lieb; ſie wird mich ſehen, wenn ich

einmal dort bin, und dann wird ſie mir Rede ſtehen! – Es

ſieht ſchlimmer aus als es iſt, Ulrich,“ ſetzte ſie ermutigend

hinzu. „Paul ſoll mich hinüber bringen, man wird ihm den

kurzen Urlaub nicht verweigern; und wenn mich dieſe drachen

hafte Miß herauswirſt, ſo ſchiebe ich ihn vor, – ihm

kann kein Menſch widerſtehen! – Ich habe den beſten Mut,

Ulrich! – Und ich muß es zu Ende bringen, um Mamas, um

deinet- und um ihretwillen!“

Lucy war, nachdem ſie die Leiche ihres Gatten in Calais

zum Bahnhof begleitet hatte, mit Miß Danvers nach Sea

grove zurückgekehrt. Dort erſt machten die phyſiſchen An

ſtrengungen der letzten Tage ſich geltend, und der furchtbaren

Aufregung folgte eine Erſchöpfung bis zum Tode. Ihr Herz

war wund bis in ſeinen tiefſten Grund. Nirgends gab es

eine Erinnerung, bei der ſie ſich auszuruhen getraute. Der

Gedanke an den unglücklichen Gatten bot nichts als Bitterkeit;

er war geſtorben, wie er gelebt hatte, und ſelbſt die Erinne

rung an die Zuneigung, die er ihr in den letzten Tagen ge

zeigt, an den Troſt, den ihm ihre Gegenwart gewährt hatte,

quälte ſie mehr, als ſie ſie beruhigte, – denn ſie wußte, daß

ſein beſänftigtes Gefühl auf falſchen Vorausſetzungen beruht

hatte, daß er ſich mit Haß und Verachtung von ihr gewendet

haben würde, wenn er das Geheimnis ihres Herzens gekannt

hätte. Ihr eigenes Bild war ihr getrübt in dieſen Tagen

innerer wie äußerer Zerſchlagenheit; ſie erſchien ſich ſelbſt im

Lichte einer Pflichtvergeſſenen und Ungetreuen, ſie hatte weder

Kraft noch Mut, den Blick in ihr Inneres zu wagen, und

ſcheute den Gedanken an Ulrich und ihre Liebe zu ihm wie

ein Verbrechen. So vergingen Wochen, ja Monate. Sie war

nicht bettlägerig; ſie ſchlich müde im Hauſe umher, und das

Gefühl des wunden Herzens verließ ſie ſelbſt in den ſeltenen

Fällen nicht, wo ſie Schlaf fand.

Zwiſchen ihr und der Familie in Ellernbrunn fehlte wäh

rend dieſer Zeit der Verkehr gänzlich. Ein natürliches Zart

gefühl hielt Ulrich ab, ſich in den erſten Monaten nach dem

Tode ihres Gatten und ſeines Bruders direkt an ſie zu wenden.

Er fühlte, daß er ihr noch Zeit laſſen mußte, daß er noch nicht

von Liebe ſprechen durfte, – und wie hätte er die Beziehungen

zwiſchen ihnen unberührt laſſen können? – Die Freifrau, die

am meiſten dazu berufen geweſen wäre, war unfähig zu

ſchreiben, Margarete wurde von der Pflege ihrer Mutter und

ihrem Brautſtande vollauf in Anſpruch genommen. Elſe

allein ſchrieb, und zwar an Miß Danvers, erhielt aber von

dieſer einen ganz entmutigenden Bericht über Lucys Befinden

und Stimmung, verbunden mit dem ausdrücklichen Wunſche,

daß man vorläufig jede Beunruhigung ihres Schützlings ver

meiden möge.

Mr. Oldcaſtle kam mehrmals nach Seagrove und fand

Lucy immer in demſelben Zuſtande. Die alten treuen Freunde

ſahen ſie mit Schmerz tiefer und tiefer in hoffnungsloſe Schwer

mut verſinken. Sie beſchloſſen, einen Verſuch zu wagen, ſie

aufzurütteln. Mr. Oldcaſtle ſchickte ihr kurz vor Weihnachten

ſeine mit Ulrich gewechſelten Briefe, unter dem Vorgeben, ihre

Genehmigung zu ſeinen Abmachungen einholen zu müſſen.

Sie enthielten nur Geſchäftliches; Ulrich erklärte, daß er die

vor der Entdeckung Manfreds von ihm gemachten Anerbie

tungen in vollem Maße aufrecht erhalte, und fügte nur jedem

Geſchäftsbriefe eine höfliche Erkundigung nach Lucy hinzu. –

Als Lucy die Briefe erhielt, brach ſie zum erſtenmal in un

aufhaltſames Weinen aus. Sie weinte Tag und Nacht, und

befand ſich danach tagelang in körperlich geſchwächtem Zuſtande;

aber doch that dieſer Ausbruch ihrem gedrückten Gemüt wohl.

Die Qual ihres Innern nahm von da an ab. Sie lernte

langſam wieder, die Dinge in ihrem rechten Lichte zu ſehen.

Miß Danvers aber, getäuſcht durch die augenblicklichen Folgen

ihrer Maßregel und überzeugt, daß jede Erinnerung an Ellern

brunn und ſeine Bewohner nur ſchädlich auf ihre jetzt langſam

fortſchreitende Geneſung einwirken könne, wehrte energiſch alles

ab, was von dorther kam, und veranlaßte Mr. Oldcaſtle, in
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demſelben Sinne zu handeln. Sie beantwortete Elſes Briefe

in immer gleich abweiſendem Tone, ohne jemals zu Lucy von

denſelben zu ſprechen.

Da kam eine neue tiefe Niedergeſchlagenheit über Lucy.

Eine leidenſchaftliche, immer ungeſtillte Sehnſucht erfaßte ſie,

von den geliebten Menſchen zu hören, von denen ein ſo furcht

bares Ereignis ſie getrennt hatte. Warum ſchwiegen ſie ſo

beharrlich? Zürnten ſie ihr?– Ach nein, das durfte ſie nicht

fürchten! Aber Ulrich konnte die Witwe ſeines Bruders, des

heimgekehrten Verbrechers, nicht lieben! – Auch mußte er

von ihrer plötzlichen Rückkehr zu ihrem verſtorbenen Gatten

gehört haben. Konnte er die Motive gemißdeutet haben? –

Sie fühlte jetzt die tröſtliche Beruhigung des Bewußtſeins,

verſöhnt von ihrem Gatten geſchieden zu ſein, und hätte das

ſelbe ſelbſt für Ulrichs Liebe nicht hingeben mögen. Sie wußte,

ſie hatte recht gethan; aber konnte ſie nicht dennoch mißver

ſtanden worden ſein? – Alles ſchien dieſe Deutung des fort

geſetzten Schweigens zu rechtfertigen. Ulrich hatte gethan,

was ſein Edelmut ihm vorſchrieb; er hatte ſie von allen Ver

pflichtungen gelöſt, ſie vor eine ſorgenloſe Zukunft geſtellt, und

nun fühlte er ſich der Pflichten gegen ſie entledigt. – Es war

ſo natürlich, aber es war ſo bitter! – Lucy kämpfte auf

richtig um Ergebung in ihr hartes Geſchick. Aber ſie war

noch ſchwach, der Kampf war ſchwer, und ſie konnte eine tiefe

Niedergeſchlagenheit nicht beſiegen.

An einem ſchönen Frühlingstage ſaß ſie auf einer Bank

am Strande und ſah den Wellen zu, die faſt bis zu ihren

Füßen ſpielten und ſich neckend nach ihr auszuſtrecken ſchienen.

Es lag eine Beruhigung in ihrem eintönigen Rauſchen, eine

Stimme, die ihr zuflüſterte: „Es iſt ſtille bei uns hier unten

und kühl. Man hört hier kein Herzſchlagen und fühlt kein

Weh. – Getroſt! auch dir wird Stille kommen!“

Sie hörte Schritte hinter ſich und glaubte, Miß Danvers

komme nach ihr zu ſehen. Es waren aber nicht Miß Danvers'

Arme, die ſich von hinten weich um ihren Hals legten, auch

nicht Miß Danvers Stimme, die leiſe ſagte: „Lucy!“ – Lucy

wendete ſich um und lag in Elſes Armen.

Es war an einem köſtlichen Septemberabend, – denn

Lucy hatte darauf beſtanden, daß ein volles Jahr nach dem

Tode ihres Gatten verfloſſen ſein müſſe, ehe ſie Ulrich die

Hand reichte, – als ſie an ſeiner Seite in ihre neue Heimat

einfuhr. In Ellernbrunn läuteten alle Glocken; der Park

war mit unzähligen Lichtern erleuchtet, unendlicher Jubel

herrſchte im Dorfe. Die Freifrau ſtand im ſchwarzen Sammet

kleide auf der Terraſſe, ihr zur Seite Margarete in weiß

und in der vollen Glorie ihres jungen Eheglücks, und Elſe,

ſtrahlend in Mitfreude, hinter ihr Felix und Paul. Als der

Graf und die Gräfin von Ellernbrunn vor der Terraſſe vor

fuhren, empfing ſie der Dorfchor, eine von Elſe gebilligte

hoffnungsreiche Neuerung der Freifrau, mit Feſtgeſang und

weitſchallenden Hurras. Frau von Ellern aber, jetzt wieder

die imponierende Geſtalt ihrer früheren Tage, ſtieg von der

Freitreppe nieder, und indem ſie die errötende Lucy in ihren

Armen empfing, ſagte ſie weich: „Jetzt zwiefach meine Tochter!“

Elſe allein wußte, daß ſie mit dieſer Begrüßung auch

dem unglücklichen Stiefſohn ihr Verſchulden abbitten wollte.

Nachdem am nächſten Sonntage Lucy nach Dorfesſitte

am Arme ihres jungen Gemahls ihren feierlichen Kirchgang

gehalten hatte, blieben beide, ehe ſie die Kirche verließen, an

der Familiengruft ſtehen, in welche ein neuer Stein eingelaſſen

war. Es war eine einfache, ſchwarze Marmortafel, die in

goldenen Buchſtaben den Namen trug: „Charles Manfred,

Graf von Ellern.“ Darunter ſtanden die Worte: „Ich glaube

an eine Vergebung der Sünden.“

Lucys Thränen floſſen reichlich.

ausgewählt?“ fragte ſie leiſe.

„Meine Mutter“, ſagte Ulrich. »k

::

„Wer hat die Worte

Miß Danvers ſtand an der kleinen Pforte ihres Gartens

und ſchaute hinaus auf die See. Die von Dover ab- und

zugehenden Schiffe zeigten ſich am Horizonte und tauchten

hinunter in die Ferne. Welches war’s unter ihnen, das ihr

geliebtes Kind, den Schatz ihres Herzens in unabſehbare Ferne

entführte? – Sie rieb ſich die Augen mit dem Taſchentuch,

aber ſie vermochte es nicht mehr zu unterſcheiden. Sie wen

dete ſich um und ſeufzte ſchwer. Mr. Oldcaſtle, der an ihrer

Seite ſtand und gleichfalls die Augen über die weite See

ſchweifen ließ, ſeufzte ebenfalls ſchwer. „Sie iſt glücklich“,

ſagte ſie, „und das iſt ein Troſt! Aber es wird ſehr ein

ſam ſein!“

„Sehr einſam!“ wiederholte Mr. Oldcaſtle.

Miß Danvers wurde ärgerlich. „Nun? bin ich nicht

ganz allein? – Für wen ſollte ich ſorgen?“

„Für mich!“ ſagte Mr. Oldcaſtle.

Miß Danvers ſtarrte ihn einen Augenblick an; dann

wollte ſie ſich verächtlich abwenden. Aber er ließ ihr nicht

Zeit. „Wir ſind beide ſehr einſam!“ ſagte er. „Wir ſind

freilich ein paar alte Leute, die ihre Ecken haben, aber wir

kennen einander, und ich glaube, wir wiſſen, was wir an ein

ander haben! Wäre es denn ſo unnatürlich, wenn wir unſere

alten Tage zuſammenzubrächten?– Und wenn Sie für einen

alten Freund ſorgten, da Sie doch einmal nichts Beſſeres haben?“

Miß Danvers erwachte aus dem Staunen, mit dem ſie

ihn angehört hatte, und ſagte ſchnell: „Sie ſind ein Narr,

Mr. Oldcaſtle!“ – Aber nach einem Blick in ſein Geſicht

ſetzte ſie mit einem wirklichen Erröten, das ihrem alten Geſicht

gut ſtand, reumütig hinzu: „Verzeihen Sie!“

„Ich will verzeihen“, ſagte er, indem er ihre beiden

Hände faßte, „aber nur unter einer Bedingung!“

Und weil ſie nur einen einzigen treuen Freund hatte,

und ſeinen Zorn unmöglich hätte ertragen können, gab ſie die

Bedingung zu.

Und ſo iſt Miß Danvers ſelbſt als ein Opfer des von

ihr ſo oft geſchmähten Eheſtands gefallen. Und ſie hat es

nie bereut. Mr. Oldcaſtle war kein Narr; er wußte, was er

an ihr hatte. Freilich hat er ihre Freiheit wenig beſchränkt.

Sie leben in Roſe-Cottage, und ſie ſetzt noch immer ihre Füße

ans Kamin, in dem nämlichen Zimmer, in welchem ſie die

Wärterin einſt ſo ſehr erſchreckte. Nur die Haarwickel ſind

heruntergekommen, und ein paar weiche, weiße Haarlocken

ſchmiegen ſich an die noch immer glatte Stirn.

Am Familientiſch.

Rechtsrat.

Ein Poſtbeamter, welcher durch Familienverhältniſſe zurück

gekommen war, war auch vor einigen Jahren einem Manufakturiſten

(Jude) durch Entnahme von Waren und barem Gelde 250 Mark

ſchuldig geworden. Als er nicht zahlen konnte, wandte ſich der

Kaufmann an den Poſtdirektor, welchem denn auch der Beamte ver

ſprach, ſich monatlich zehn Mark zu gunſten des Kaufmanns kürzen

zu laſſen. Nach einigen Monaten erklärt der Beamte, daß er monat

lich Ä Mark nicht mehr entbehren könne, und durch Verhandlung

des Direktors mit dem Kaufmann ging letzterer auf den Vorſchlag,

fünf Mark monatlich, ein. Die monatlichen Raten ſind ſtets ab

behalten. Kurze Zeit nach dieſer Vereinbarung kommt der Kauf

mann zum Beamten, ſchwatzt ihm ſehr viel vor, er ſolle ihm einen

Wechſel unterſchreiben, welchen er als bares Geld benutzen könne.

Der Beamte ſagt ſchließlich zu, er wolle das wohl thun, er dürfe

aber weiter keine Unannehmlichkeiten dadurch haben, vor allen

Dingen dürfe ſein Vorgeſetzter kein Wort davon wiſſen, auch glaubte

der Beamte, es ſolle nur einmal geſchehen. Am Verfalltage verlangt

der Kaufmann Prolongation, welche der Beamte verweigert; der

Wechſel wird proteſtiert, der Kaufmann droht mit Anzeige beim

Direktor. Infolge dieſer Drohung unterſchreibt der Beamte ſchon

ſeit einigen Jahren alle drei Monate einen Wechſel, wofür ihm der

edle Menſchenfreund jedesmal fünf Mark Diskonto berechnet, welche

er ſich vom Direktor holt; der Direktor glaubt aber, es ſei eine

Abſchlagszahlung. Hierüber erhält der Beamte dann eine Quittung,

aber einen We hat er noch nie wieder geſehen. Durch dieſe Mani

pulation läßt ſich der Kaufmann alſo etwa zehn Prozent Zinſen für

ſein Kapital zahlen. Nun ergeht die Frage: Kann der Kaufmann

wegen Wucher belangt werden, ohne daß der Beamte kompromittiert

wird, oder was iſt in ſolchem Falle zu thun? 1 ---

Ohne den Beamten zu kompromittieren wird in der Sache

nichts erreicht werden können, denn zur Überführung des Wucherers

ſcheint das Zeugnis desſelben unentbehrlich zu ſein.

=
--
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Im übrigen liegt der Thatbeſtand nicht nur des Wuchers, ſondern

ſogar des qualifizierten Wuchers vor.

nämlich unter Ausbeutung der Notlage, des

Leichtſinns oder der Unerfahrenheit eines

anderen für ein

lehen

der

Geldforderung ſich Vermögensvorteile verſprechen oder gewähren

läßt, welche den üblichen Zinsfuß dergeſtalt überſchreiten, daß nach

den Umſtänden des Falles die Vermögensvorteile in auffälligem Miß

verhältniſſe zu der Leiſtung ſtehen, wird wegen Wuchers mit Ge

fängnis und zugleich mit Geldſtrafe beſtraft. Auch kann auf Verluſt
Dieſelbe Strafart in

erhöhtem Maße tritt ein, wenn ſich der Wucherer die wucher

lichen Vermögensvorteile in verſchleierter Form oder wechſelmäßig

oder unter Verpfändung der Ehre oder unter anderen ähnlichen

Daß aber der Zinsfuß von zehn

der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Beteuerungen verſprechen läßt.

1. Dominoaufgabe.

A, B, C und D ſpielen Domino. Jeder

nimmt ſieben Steine auf. A ſetzt aus. D hat

außer einem Doppelſteine die folgenden ſechs

Steine:

-- r–

(d G

-

| | s s | |G S
s) s ** | | | | | |

S S * | |s E e.

A wird zuerſt ſeine Steine los, gewinnt alſo

die Partie. Im ganzen werden dreizehn Steine

geſetzt. D behält von ſeinen Steinen einen

einzigen und zwar denjenigen, welcher die

meiſten Augen zählt. B hat in ſeinen Steinen

zehn Augen weniger als C. C hat keinen

Doppelſtein und nur eine zwei.

B und C zuſammen behalten elfmal ſo

viel Augen übrig als D.

Welche ſieben Steine hat B? Welchen

Stein behält D übrig?

2.

Wie kann man durch Umſtellung der Buch

ſtaben aus den Wörtern „Homer“, „Berlin“,

„Grat“ den Vor- und Zunamen eines öſterreichi

ſchen Dichters, aus den Wörtern „Martha“,

„ſank“ den Vor- und Zunamen eines berühmten

Malersund aus den Wörtern, lobet“, „Magenta“

den Vor- und Zunamen eines Staatsmannes

der Neuzeit bilden? L–g.

3. Dreiſilbige Scharade.

Die Erſte iſt in Feld und Hof

- Ein Unkraut mit dem Apoſtroph.

Die beiden Letzten ſind Metall,

Das man nicht findet überall.

Das Ganze iſt empfindlich ſehr,

Dickflüſſig und auch ziemlich ſchwer:

Unruhig wechſelt es den Stand

Und reget doch nicht Fuß und Hand;

Jetzt ſteigt es kletternd in die Höh,

Jetzt ſtürzt's herab und fällt – o weh!

Pf. J.

oder

Stundung

f

Äg
T-“
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Was aus einem Fragezeichen alles werden kann.

Wer

müſſen.

Dar

im Falle

einer

2

ſprüche zu thun iſt.

Armutsatteſte für die

vorhanden ſind, daß

In unſerer Spielecke.

4. Königszug.

Prozent nach den Umſtänden des Falles und im Verhältnis zu

der Leiſtung der Kreditgewährung den üblichen Zinsfuß in wucheri

ſcher Weiſe überſchreitet, wird man nach Lage der Sache annehmen

Vor allen Dingen muß der Schuldner darnach ſehen, daß er

die prolongierten Wechſel zurückerhält und daß ihm bei neuen Pro

longationen immer das prolongierte Exemplar ausgehändigt wird.

– Nach dem ºrie

die Anfrage, ob die Gerichtsſchreiberei Schreibgebühren mit zu den

baren Auslagen rechnen darf, und wenn nicht, was gegen ihre An

Grund des § 6 verwirft.

Da die Schreibgebühren allerdings zu den baren Auslagen ge

hören, ſo iſt das Gericht im Recht, wenn es deren Erſtattung auf

Grund des § 6, Geſ. vom 10. Mai 1851 fordert.

Gerichtskoſtengeſetz vom 10. Mai 1851

G. S. 1851, S. 622) § 4 Abſatz 3 und 4

ſind Schulen, Pfarreien, Küſtereien, Kir

chen, milde Stiftungen von den Gerichts

koſten befreit. Letztere ſind hier durch eine

Grundbuchangelegenheit entſtanden und be

laufen ſich auf 43,65 Mark. Nach § 6 des

ſelben Geſetzes müſſen aber von den genann

ten Inſtituten die entſtandenen baren Aus

lagen gezahlt werden. Das Amtsgericht zu

O. oder wohl vielmehr die Gerichtsſchrei

berei rechnet nun zu den baren Auslagen

Porto und Schreibgebühren und verlangt

deshalb die Zahlung. Ich erlaube mir

Dazu mache ich noch die Bemerkung, daß

Inſtitute im Sinne des § 4 des Geſetzes

aber die Gerichtsſchreiberei dieſelben auf

B. in B.
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(Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 7. März 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885.

Die Mohre von Mohrſtein.

Erzählung von Germanis.

1885. M 23.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11/IV. 70.

(Fortſetzung.)

Den 2. Auguſt.

Teuerſte Doſia! Du biſt der kategoriſche Imperativ in

Perſon, und ich habe über Deine ungeduldige Frage: „wen

ich denn nun eigentlich zu heiraten gedächte,“ nicht wenig ge

lacht. Als ob das von meiner Entſcheidung allein abhinge!

Ich weiß ja nicht einmal, ob einer der beſagten Herren mich

will, und ſelbſt wenn ich es wüßte, gibt es noch immer ſoviel

zu erwägen, daß die Sache nicht im Handumdrehen erledigt

werden kann. Ich bin nicht hierher gekommen, um mich Hals

über Kopf in die Ehe zu ſtürzen, ſondern um bei paſſender

Gelegenheit und bei eventueller Berückſichtigung von Tante

Mohrſteins Wünſchen eine gute und weiſe Wahl zu treffen,

und das iſt nicht leicht, wenn das Herz nun einmal durchaus

nicht mitreden will. – Das thörichte Ding aber bleibt nach

wie vor ſtumm, und wenn es auch dann und wann von wär

meren Gefühlen bewegt wird, ſo iſt doch von den Symp

tomen einer großen Liebe nicht das Geringſte zu merken.

Eine ganz liebeleere Ehe aber iſt mir ein Greuel; von

einer Seite wenigſtens muß ein gewiſſer Wärmegrad vor

handen ſein, um das Herdfeuer daran entzünden zu können,

und je weniger in dieſer Beziehung von mir ſelbſt zu hoffen

iſt, um ſo notwendiger ſcheint es mir, daß derjenige, welcher

mir ein Hort und eine Stütze fürs ganze Leben ſein ſoll, mich

aufrichtig und innig liebt. – Mir darüber Gewißheit zu ver

ſchaffen, wird mein, zwar egoiſtiſches, aber immerhin berech

tigtes Beſtreben ſein, und daß dies nicht in der Ubereilung

geſchehe, habe ich vor allem zwei Dinge zu üben: Vorſicht

und Geduld!

Drum habe auch Du Geduld mit mir, Doſia, und mäßige

Deinen Eifer, wenn Du, nach Art hochbeglückter junger Frauen

darauf ausgehſt, mich möglichſt ſchnell unter die Haube zu

bringen. Bedenke, daß es nichts Kleines für mich iſt, meine

XXI. Jahrgang. 23. k.

Freiheit für immer dahinzugeben. Was ich beſitze, weiß ich,

was ich dagegen eintauſchen werde, iſt ein Geheimnis, und

eine ganze Reihe unglücklicher Frauen illuſtrieren, mir zur

Warnung, eine uralte, in ein bekanntes Dichterwort gekleidete

Wahrheit: „Der Wahn iſt kurz, die Reu' iſt lang!“

Und nun, von ungewiſſen und zukünftigen Dingen zur

lieben Gegenwart zurück.

Graf Baſil mit ſeiner Frau hat uns verlaſſen, Reichen

ſteins reiſen in einigen Tagen (zum großen Schmerze Kurts,

der ſchon das dritte Sonett auf Rovnas ſchöne Augen ge

dichtet), und wenn es auf mich ankäme, ſchlöſſe die Stiftsdame

ſich ihnen an. – Ihre ewigen Patiencen bringen mich zur

Verzweiflung!

Nicht als ob ich gegen dieſe zeittötende, an ſich harmloſe

Beſchäftigung etwas einzuwenden hätte, aber ich bin überzeugt,

Fräulein von Dollentin bedient ſich ihrer nur, um ihre eigene

Wachſamkeit damit zu maskieren und ihre Umgebung in eine

trügeriſche Sicherheit zu wiegen. Sie iſt, teils aus eigener

Neigung, teils um ſich bei der Tante beliebt zu machen, die

wandelnde Tageschronik von Mohrſtein und macht es ſich zur

Aufgabe, überall herum zu ſpionieren. Die Patience iſt ihre

Rüſtung. Während ſie ganz vertieft ſcheint in die wechſelnden

Konſtellationen der Karten, hält ſie Augen und Ohren weit

offen und notiert alles zu ſpäterem Gebrauche.

In dieſer Annahme wurde ich noch beſtärkt durch eine

Unterhaltung, die ich heute morgen ganz zufällig hörte. –

Wir hatten, wie gewöhnlich, auf der Terraſſe gefrühſtückt,

und uns dann nach allen Richtungen hin zerſtreut. Auch ich

war in mein Zimmer gegangen, und nur die Stiftsdame blieb

mit Tante Mohrſtein allein. Ob dies mit Abſicht geſchah,

weiß ich nicht, jedenfalls ſchien ſie den einmal eroberten Platz

auch behaupten zu wollen, denn ſie zog die Karten hervor
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und begann eine ihrer endloſen Patiencen zu legen. Als ich

aber nach Verlauf einer Viertelſtunde zurückkam, mir ein Buch

zu holen, das ich in der Halle vergeſſen, waren die Karten

zuſammengeſchoben und ſie in eifrigſter Unterhaltung mit der

Herrin des Hauſes, die ihren Worten ganz aufmerkſam lauſchte.

Daran wäre nun nichts beſonderes geweſen, aber einige Worte,

die ich durch das geöffnete Fenſter auffing, ließen mich unwill

kürlich ſtehen bleiben, und ich hörte, wie ſie faſt ängſtlich ſagte:

„Mir däucht, du unterſchätzeſt die Gefahr, liebe Mally!

Der Rittmeiſter iſt ein ungewöhnlich hübſcher, ſtattlicher und

gewandter Menſch, – obgleich von einer Ahnlichkeit mit un

ſerem hochverehrten Kronprinzen natürlich keine Rede ſein

kann, – und nicht umſonſt hier herumgeritten. – Er wußte

ganz genau, wen er ſuchte, und iſt ebenſowenig von ihrer Seite

gewichen wie damals, als ſie Krocket zuſammen ſpielten. Wenn

das ſo fortgeht, iſt das Ende leicht abzuſehen.“

„Das glaube ich nicht“, meinte Tante Mohrſtein mit

vornehmer Würde. „Doris iſt viel zu ſehr verwöhnt, um

auf eine derartige Kourmacherei großen Wert zu legen, und

überdies wird ſie über unſre Wünſche nicht mehr im Unklaren

ſein. Manfreds Vorgehen iſt meiner Anſicht nach allerdings

nicht energiſch genug, aber es genügt ſie zu feſſeln, und der

Rittmeiſter kann ihm mithin nur als Folie dienen.“

„Sei deſſen nicht zu gewiß!“ meinte die Stiftsdame.

„Doris iſt viel ſelbſtändiger als du glaubſt, und die Art, wie

ſie Manfreds Huldigung aufnimmt, will mir nicht immer ge

fallen. Es liegt zu viel Sicherheit in ihrem Benehmen, und

mitunter iſt mir ſchon der Gedanke gekommen, daß Udo mehr

Ausſicht auf Erfolg hätte.“ -

Die Tante lächelte mit feinem Spott. „Meine liebe

Ida“, ſagte ſie, „woher kommt dir mit einemmale all dieſe

Weisheit, haſt du das alles in den Karten geleſen?“

Die Stiftsdame lächelte verſchmitzt: „Meine Liebe“,

ſagte ſie, „wer geniert ſich vor einer armen, alten Perſon, die

den ganzen Tag damit zubringt, Patiencen zu legen? – Ich

ſage dir: niemand. Ich gelte für abſolut „sans consé

quence“ und das iſt's gerade, was mir die meiſten Aufſchlüſſe

einbringt.“

Ich hatte genug gehört. Fräulein von Dollentins Worte

konnten nur meine Vermutung beſtätigen, und ich beſchloß,

auch Rovna vor ihren Künſten zu warnen. Zugleich mußte

ich aber auch lächeln über die ſtolze Sicherheit meiner Tante,

die mich ſchon ſo vollſtändig für beſiegt erachtet und den

ſchönen Rittmeiſter für ganz ungefährlich hält! – – –

Den 6. Auguſt.

Stimmungen ſind Wandelſternen gleich, ſie kommen und

gehen. – Als ich heute morgen erwachte, war ich von einer

faſt ausgelaſſenen Heiterkeit, ſagte jedem Menſchen etwas An

genehmes und unterhielt mich beim Frühſtück ſo vortrefflich

mit Manfred, daß ich gar nicht bemerkte, wie Udo ſich entfernte

und Rovna immer ſtiller und ernſter wurde. Der Tante

mußte wohl letzteres auffallen, denn ſie ſah Rovna plötzlich

ſcharf an und ſagte, jedenfalls mehr inquiſitoriſch als freund

lich: „Haſt du ſchlechte Nachrichten von Hauſe, mein Kind?“

Rovna verneinte und machte ſich an der Theemaſchine

zu ſchaffen, die Stiftsdame aber lächelte geheimnisvoll und

ſagte mit ſchwärmeriſchem Augenaufſchlag: „Junge Damen

ſind unberechenbar heutzutage!“

Die arme Kleine that mir aufrichtig leid. Wie bitter

muß ſie dieſe ſtete Bevormundung empfinden, und wie wenig hätte

ich mich in ihre Rolle zu ſchicken vermocht! – Was habe ich

gethan, daß es mir ſoviel beſſer geht als ihr? Nichts, gar

nichts, und gern hätte ich ihr etwas Tröſtliches geſagt, aber

ſie ſtand einige Schritte von mir entfernt, und drehte uns

allen den Rücken zu.

Gleich darauf wurden die Poſtſachen gebracht, Briefe

und Zeitungen in großer Menge, und für mich ein Karton

mit neuen Toiletten. Manfred wollte ihn durchaus für mich

öffnen und mir bei dem Auspacken behilflich ſein, aber ich er

klärte, die neue Herrlichkeit erſt am andern Tage ſeiner Be

–

wunderung preisgeben zu wollen, und flüchtete mit meinen

Schätzen hinauf in mein Zimmer.

Ich laſſe mir in dieſer Beziehung nicht gern in die Karten

ſehen. Eine hübſche Toilette in der rechten Weiſe von der

rechten Perſönlichkeit getragen, wird nie verfehlen, einen guten

Eindruck zu machen, und dies von den Herren der Schöpfung

meiſt ſehr lebhaft empfunden werden. Um ſo mehr, je weniger

ſie ſich der Mittel bewußt ſind, durch welche dieſer Eindruck

hervorgebracht wird. Der Reiz der Neuheit, das Uberraſchende

der Erſcheinung hat damit mehr zu thun, als man allgemein

annimmt, und hierbei, wie bei ſo manchen andern Dingen

ſcheint es mir geradezu thöricht, die Geſamtwirkung durch vor

zeitige Enthüllungen zu ſchwächen.

Diesmal hatte ich aber noch einen beſonderen Grund

Manfreds Neugierde nicht zu befriedigen. Der Karton ent

hielt nicht eine, ſondern zwei Toiletten. Der erdbeerfarbene

Satin mit dunkelrotem Samt und duftigen Spitzen war für eine

brünette Schönheit beſtimmt, und ich hoffte, Rovna damit

überraſchen zu können.

Wir ſind für morgen zu einem Gartenfeſt in die Nach

barſchaft geladen, wo, wie ich höre, große Eleganz entwickelt

werden ſoll, und da ich Rovnas beſcheidene Garderobe ſchon

kenne, wußte ich auch, daß ſie für die Gelegenheit nichts Paſ

ſendes beſaß, wenigſtens nichts, was neben meiner friſchen

Toilette nicht chiffoniert ausgeſehen hätte. Ich aber wollte,

ſie ſollte einmal – wie die Engländer ſagen – look her

best, und ſo verſchaffte ich mir ihr Maß und machte die Be

ſtellung. Man hatte ſie, ich muß es ſelbſt geſtehen, gut effek

tuiert. Hut und Schirm, einfach, aber genau harmonierend,

waren dem Kleide beigefügt worden, ein Tuch von dunkelroter

Chenille ſollte in der Abendkühle zum Schutze dienen, und ich

ſah bereits im Geiſte Rovnas feines Köpfchen ſich wirkungs

voll von dem dunklen Hintergrund abheben. Wie aber ihr

die Sache annehmbar machen?

Ich ließ alle die hübſchen Dinge von Margaret aus

breiten, ging zu Rovna hinüber und bat ſie, mir einen großen

Gefallen zu thun. Sie ſtand am Fenſter, drückte die Stirn

an die Scheiben und wandte ſich erſchreckt um, als ich eintrat.

Ich ſah es deutlich, ſie hatte geweint. Liebreich umſchlang

ich ſie, küßte die Thränen von ihren Wangen und verſuchte,

ſie zu tröſten, ſo gut es ging. Zuerſt ſchien ſie wenig geneigt,

meine Teilnahme zu dulden; wie ſchon ſo oft, kämpfte ſie gegen

die natürliche Sympathie, welche uns zu einander hinzieht, und

der Stolz, der ſo mächtig iſt in dieſer jungen Seele, wehrte

meinen herzlich gemeinten Worten den Eingang. Nach und

nach aber wurde ſie weicher und milder; ein erneuter Thränen

ſtrom erleichterte ihre Bruſt, und als ich ſie dann hinüber

führte in mein Zimmer, war ſie doch zu ſehr eine echte Tochter

Evas, um von der reizenden Kompoſition von Samt und

Spitzen nicht ganz entzückt zu ſein.

Ich war ſo glücklich an dieſem Morgen, daß ich auch

meine kleine Kouſine einmal glücklich ſehen wollte, und ſo

überredete ich ſie denn, die neue Toilette wenigſtens einmal

anzuprobieren. Sie paßte wie angegoſſen, und Rovna ſelbſt

mußte lächeln, als ihr reizendes Spiegelbild ihr entgegen

trat. Sie prüfte und betrachtete alles, ſprach ihre lebhafte

Bewunderung aus und drapierte das rote Tuch verſuchsweiſe

um ihre Schultern, dann aber umarmte ſie mich ſtürmiſch, blickte

mich liebevoll an und ſagte heftig, faſt leidenſchaftlich:

„Ich kann es nicht nehmen, Doris, ich darf es nicht!

Du weißt nicht, wie wenig ich es um dich verdient habe. Und

ich will es auch nicht. Es wird mir nicht Glück bringen, und

ich würde vor mir und andern erröten, wenn ich es trüge.

Ich ſuchte ſie zu beruhigen und bat ſie, mir ihr Ver

trauen zu ſchenken. „Wie gern thäte ich es“, meinte ſie,

„aber dir kann ich am wenigſten ſagen, was mich bedrückt.“

„Und du willſt mir nicht geſtatten, wenigſtens für dich

zu thun, was eine Schweſter für dich thun dürfte?“ fragte ich

traurig. „Es iſt doch ſo natürlich, wenn wir teilen.“

Wieder ſchaute ſie faſt ängſtlich prüfend zu mir hinüber,

ein Lächeln, wie ein Sonnenſtrahl, flog über ihre ſchönen Züge,
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und als ſei ſie jetzt erſt zu einem Reſultate gekommen, ſagte

ſie lebhaft: „Ich glaube wirklich, Manfred hat recht, und

du biſt ein außergewöhnliches Weſen, Doris! Wenn ich doch

von dir lernen könnte!“

„Und das Kleid, Rovna?“

„Werde ich tragen, Liebſte, als Zeichen meiner Reue.“

Mit dieſem, immerhin etwas ſeltſamen Ausſpruch nahm

ſie die Sachen zuſammen und eilte hinaus. Ich aber war

froh, daß der Friede geſchloſſen war, und konnte mich nun

wieder meinen eigenen Angelegenheiten widmen.

Und nun denke Dir, Doſia, jetzt, am ſpäten Abend, habe

ich noch ein kleines Abenteuer gehabt. Margaret war den

ganzen Tag nicht wohl geweſen; ich hatte ſie zeitig zu Bett

geſchickt, und während ich ſchrieb, hörte ich ſie wiederholt

huſten. Emſer Paſtillen, in etwas heißer Milch aufgelöſt,

hatten ihr in ſolchen Fällen immer beſonders gute Dienſte ge

leiſtet, und ich beſchloß, ihr ein ſolches Tränkchen zurecht zu

machen. War es auch ſchon ſpät, ſo durfte ich doch hoffen, den

einen oder andern der Leute noch wach zu finden, und ſelbſt

wenn dies nicht der Fall war, ließ ſich in einem der Wirt

ſchaftsſchränke ein Tröpfchen Milch wohl entdecken.

Ich nahm alſo mein Licht und begab mich auf den Weg

nach der Küche, die an dem andern Ende des Hauſes, im

Souterrain, belegen iſt. Es war eine förmliche Reiſe über

lange Korridore und dunkle Treppen, und ich war froh, als

ich endlich am Ziele meiner Wanderung angelangt war. –

Indeſſen, feſter Wille wird meiſt mit Erfolg gekrönt; ich fand,

was ich ſuchte, und trat triumphierend den Rückweg an. –

Beſorgt, nichts von dem köſtlichen Naß zu verſchütten, hatte

ich nur auf mein Milchkrüglein acht, und war ſehr unangenehm

überraſcht, als bei einer Biegung der Treppe mein Licht ganz

unerwartet verlöſchte. Da ſtand ich nun im Finſtern, kaum

wiſſend, wie ich mich zurechtfinden ſollte, und da ich unvor

ſichtigerweiſe kein Feuerzeug mitgenommen, hatte ich auch keine

Ausſicht, meine Lage zu beſſern. So deponierte ich denn den

nutzlos gewordenen Leuchter als unnötigen Ballaſt in einen

Winkel der Treppenſtufe, trug meinen Schatz noch ſorglicher

als vorher, und taſtete mich mit der rechten Hand langſam

vorwärts, immer befürchtend, an etwas anzuſtoßen. Das that

ich nun zwar nicht, nach einer Weile bemerkte ich aber, daß

ich mich verirrt haben mußte in dem Wirrſal der kleinen Flure

und Hintertreppen, und freute mich nicht wenig, als ich am

Ende eines Ganges ein Licht ſchimmern ſah.

Darauf zuſchreitend, hoffte ich mich ſchnell orientieren zu

können, ehe ich aber noch dahin gelangte, öffnete ſich plötzlich

dicht neben mir eine Thür, eine Perſon näherte ſich mir, und

ein Papier ward mir eiligſt in die Hand gedrückt. Dann

hörte ich von innen den Schlüſſel umdrehen und war wieder

allein. Das alles war das Werk weniger Sekunden und völlig

lautlos geſchehen, ſo daß ich zu einer Frage oder Erklärung

keine Zeit fand. Ein wenig erſchreckt und mit klopfendem

Herzen tappte ich mich denn weiter an den Wänden entlang,

und bemerkte beim Näherkommen endlich, daß der Lichtſchein,

der mich angelockt hatte, aus der Schloßkapelle kam, wo alter

Uberlieferung gemäß – die Mohre ſind einſtens katholiſch

geweſen – in rotglühender Ampel eine ewige Lumpe brannte.

Die Thür ſtand halbgeöffnet, und an einen der hohen Bet

ſtühle gelehnt ſah ich, zu meiner höchſten Verwunderung, –

meine Kouſine Rovna knieen. Sie hatte das Geſicht in den

Händen verborgen, und ihr Körper bebte wie in Fieberſchauern,

aber auch hier unterbrach kein Laut die geiſterhafte Stille, und

ein Gefühl abergläubiſchen Schreckens ließ mich plötzlich von

hinnen eilen. Wußte ich doch nun, nach welcher Richtung ich

mich zu wenden hatte, und wenige Minuten ſpäter ſaß ich

wieder ſicher und geborgen in meinem durchwärmten, hell

erleuchteten Zimmer und konnte über meine ſpontane Geſpenſter

furcht lachen.

Schnell hatte ich die Spirituslampe entzündet, die Milch

gewärmt und den Heiltrank bereitet, und wenn Margaret auch

nicht wenig ſchalt, daß ich mir um ihretwillen ſo viele Um

ſtände machte, ſo freute ſie ſich doch der baldigen Linderung.

Beruhigt legte ſie ſich in die Kiſſen zurück, und auch ich ging

in das Nebenzimmer, um mich nunmehr zur Ruhe zu begeben.

Kaum aber hatte ich mich über den Tiſch gebeugt, um

meine Papiere zuſammen zu ſchieben, als ich auch das geheim

nisvolle Blättchen gewahrte, das ich vorhin achtlos aus der

Hand gelegt hatte. – Ein lebhafter Juchtengeruch machte es

ſchon von weitem bemerkbar, und neugierig entfaltete ich es,

um zu ſehen, was es wohl enthalten möge. Aber enttäuſcht

legte ich es wieder aus der Hand, denn die wenigen Zeilen,

die daſtanden, waren in einer mir völlig unbekannten Zeichen

ſchrift geſchrieben und trotz alles Ratens nicht zu entziffern.

– Iſt es da ein Wunder, wenn ich mir ein wenig den Kopf

zerbreche? – Wer gab mir das Briefchen, was bedeutet es,

und was führt Rovna zu ſo ſpäter Stunde – Mitternacht

iſt längſt vorüber – nach der Kapelle? Iſt es wirklich nur

ihr kummervolles Herz, das ſie mit magiſcher Gewalt zu der

geweihten Stätte des Gebetes hinzieht, oder verfolgt ſie dabei

noch andere Zwecke? Je mehr ich über ihr rätſelhaftes Be

nehmen nachſinne, um ſo mehr bin ich überzeugt, daß ſich da

hinter ein Geheimnis verbirgt. Aber welches? – Ich geſtehe,

mir bangt vor der Löſung, und ich fange an einzuſehen, daß

hier nicht alles ſo klar iſt, als ich bisher gehofft. – – –

Den 8. Auguſt.

Geſtern war ein bewegter Tag! Das Gartenfeſt iſt

ebenſo brillant als programmmäßig verlaufen, Rovna ſah reizend

aus in ihrer neuen Toilette, Manfred ſtrahlte vor Vergnügen,

und ich – war zum erſtenmale in meinem Leben kokett!

Wenigſtens zum erſtenmale mit Bewußtſein.

Unbewußt, oder ſagen wir unwillkürlich, iſt es mehr oder

weniger wohl jede Frau, die gefällt und gefallen will, und

dieſe Untugend – wenn man es ſo nennen darf – iſt in der

weiblichen Natur ſo tief begründet, daß ſelbſt die ſtrengſte Er

ziehung ſie wohl unterdrücken, aber nie ganz ausrotten kann.

Ja, ich möchte ſagen, die Koketterie iſt das attiſche Salz, das

weiblicher Schönheit und Anmut erſt die rechte Würze verleiht

und notwendig iſt, um ſie, dem Kenner gegenüber, ins rechte

Licht zu ſetzen. Nur muß die Doſis gering, die Anwendung

eine äußerſt diskrete ſein, ſonſt verfehlt ſie ihren Zweck und

kann, wie jedes Ubermaß, nur abſtoßend wirken.

Mitunter iſt aber die Koketterie, oder das, was man ſo

nennt, auch nur die natürliche Blüte des Erfolges, die ſich erſt

in der erhöhten Temperatur eines durch Anerkennung geho

benen Selbſtbewußtſeins erſchließt, – wie denn ein wenig

Lob die meiſten Menſchen unbefangener und liebenswürdiger

erſcheinen läßt, – und es tritt dann eine jener Wechſelwir

kungen ein, die zu beobachten wir im Leben ſo oft Gelegen

heit haben. Urſache und Wirkung ſind dann eins.

Für mich nehme ich in dieſem Falle aber keinerlei Ent

ſchuldigung in Anſpruch. Ich gab mich einfach den Regungen

des Augenblicks hin, war in etwas erregter und übermütiger

Stimmung, hatte das Gefühl ungewöhnlich gut auszuſehen,

und – freute mich wie ein verzogenes Kind meiner Triumphe.

Mein Hauptmotiv aber war Tante Mohrſtein zu ärgern,

ihr Siegesbewußtſein zu untergraben und ihr zu zeigen, daß

ich doch nicht ganz ſo lenkſam ſei als ſie glaube. Das war

nicht hübſch, ich gebe es zu, aber Du kennſt mich ja, Doſia,

ich bin kein Engel, habe auch noch niemals verſucht als ſolcher

zu gelten, und – die Sache war wirklich ſehr amüſant. Die

Stiftsdame meinte, ſie kenne mich nicht wieder, Tante Mohr

ſtein runzelte die Brauen, Udo flüſterte etwas von diabo

liſcher Schönheit, – ich war ganz ſchwarz koſtümiert: viel

Spitzen mit Atlas, Straußenfedern und Perlenſtickerei, – und

Manfred verſuchte es vergeblich an meiner Seite zu bleiben.

Andere verſtanden es, ihn zu verdrängen, und als mein Ver

wandter und Hausgenoſſe hatte er auch den Takt, mitunter frei

willig zurückzutreten. -

Um ſo eifriger behauptete der Rittmeiſter die Poſition.

Er verſicherte, nur meinetwegen bei dem Feſte erſchienen zu ſein,

da er derartige Maſſenvergnügen durchaus nicht liebe – (er

hält es für ſeine Pflicht ein wenig blaſiert zu thun), führte

mich zum Souper und ſagte mir verſchiedene Dinge, die ein
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minder ſchwerfälliges Weſen wie ich vielleicht für eine Erklä

rung gehalten hätte. Ich war aber abſolut nicht dazu zu

bewegen, einen ernſten Ton anzuſchlagen, unterhielt mich viel

mit ſeinen Kameraden und machte ihm endlich begreiflich, daß

man nicht jede Feſtung im Sturm nehmen könne, – aber

auch eine längere Belagerung nicht immer mit Erfolg ge

krönt ſei.

Das genügte. Er ſah, daß er einen fauxpas gemacht

hatte, und begnügte ſich nunmehr damit, mich aus der Ferne

anzuſchmachten.

Den Schluß des Feſtes bildeten ein Feuerwerk und ben

galiſche Flammen. Bald ließen ſie Schloß und Park im roten,

bald im grünen Lichte erſcheinen, praſſelnd und ziſchend ſtiegen

funkenſprühende Raketen in die Luft, rieſige Feuergarben ſchoſſen

am dunkeln Nachthimmel dahin, und die Geſellſchaft, welche

auf breiten Wegen vor dem Hauſe promenierte, war von der

ſchauluſtigen Bevölkerung des Dorfes umringt.

Alles ſprach, lachte und wogte durcheinander, das grelle

Licht ließ die Pauſen um ſo dunkler erſcheinen, und in der

dadurch entſtandenen Verwirrung wurde der Einzelne hin

und hergeſchoben, ſo daß ich froh war, als ich, von dem Sohne

des Hauſes geführt, unter einer Pergola ein wunderbar ge

ſchütztes und verſtecktes Plätzchen fand.

Ich hatte nach all dem Trubel das Bedürfnis allein zu

ſein, und als mein Begleiter mich verließ, um einer andern

Dame gleichen Ritterdienſt zu leiſten, ſchmiegte ich mich noch

tiefer in den Schatten des Laubwerks und lehnte mein Haupt

gegen das Schnitzwerk des Pfeilers.

Und dann kam die Reaktion! – Ich fühlte mich plötzlich

ſo grenzenlos einſam und verlaſſen unter dieſer lachenden und

ſchwatzenden Menge, ſehnte mich ſo lebhaft nach der Nähe

eines treuen und wahrhaftigen Freundes, daß, wäre Manfred

in dieſem Augenblick mit der entſcheidenden Frage an mich

herangetreten, ich ihn von ganzem Herzen willkommen geheißen

hätte. Uberſchreitet man doch nicht ungeſtraft die Grenzen,

welche, bedingt durch die geheimnisvollen Geſetze der Indi

vidualität, unſerm innerſten Weſen vorgezeichnet ſind, und

während die äußeren Konſequenzen meines Thuns mich wenig

bedrückten, ſchämte ich mich meines auffallenden Weſens, weil

eine nie trügende, innere Stimme mir ſagte, daß es, wenn

auch bei andern entſchuldbar, meiner nicht würdig geweſen.

Immerhin iſt ein jäher Stimmungswechſel, wie er ſich

geſtern abend in mir vollzog, ſelten, und auch diesmal war

ich bemüht, das innere Gleichgewicht möglichſt ſchnell wieder

herzuſtellen. Außere Vorgänge kamen mir dabei zu Hilfe.

Ein neuer Feuerſchein flammte auf, übergoß alles mit roſigem

Licht und zeigte mir Rovna, die auf der andern Seite des

Raſenplatzes neben Udo ſtand, ihren Arm in den ſeinen gelegt

hatte und mit ſo glückſtrahlender Miene teils zu ihm aufſah,

teils mit einer hinter ihr ſtehenden, mir nicht erkennbaren

Perſönlichkeit ſprach, daß ſie den denkbar ſchärfſten Gegenſatz

zu der ſtummen, gebeugten Geſtalt bildete, welche ich in der

vorhergehenden Nacht in der Kapelle geſehen. – Zugleich fiel

mir ein, daß der Juchtengeruch, der dem mit Chiffre bedeckten

Blättchen ſo deutlich entſtrömte, das Lieblingsparfüm Graf

Baſils geweſen war, und daran anknüpfend, wollte ich über

die ſonderbaren Ereigniſſe der vergangenen Nacht noch weiter

nachſinnen, als meine Aufmerkſamkeit nach anderer Richtung

hin in Anſpruch genommen wurde und ich zwei Herren be

merkte, die in dem wieder eingetretenen Halbdunkel in meine

nächſte Nähe gelangt waren und ohne mich zu bemerken, ein

ſchon vorher begonnenes Geſpräch ungeniert fortſetzten.

„Ja,“ ſagte der eine, „er iſt ein liebenswürdiger,

ſchneidiger Kerl, aber die Manichäer ſind ihm hart auf den

Ferſen. Er darf ſich in Berlin nicht mehr blicken laſſen.“

„Der junge Herr hat alſo Schulden?“

„Mehr als Haare auf dem Kopfe!“ lachte der erſte.

Sein Begleiter blieb einen Augenblick ſtumm. – „Weiß

die Alte davon?“ fragte er dann nachdenklich.

„Behüte!“ ward ihm zur Antwort. „Die würdige Dame

würde große Augen machen, käme ihr etwas zu Ohren, und

–

wäre im Stande, ihn gleich zu enterben.

verſteht ſie keinen Spaß.“

„Weshalb wendet er ſich denn nicht an den älteren

Bruder?“

„Weil ihm der auch nicht helfen könnte, ſelbſt wenn er

es wollte. – Er hat genug mit ſich ſelbſt zu thun.“

„Trotz dem Beſitz der Familiengüter?“

„Trotzdem; ſie ſind hochbelaſtet.“

„Um welche Summe handelt es ſich denn?“

„Man ſpricht von zwölftauſend Thalern, es kann aber

auch mehr ſein.“

„Auf Wechſel natürlich. Das kann ihm den Hals koſten,

im beſten Falle kommt er zum Train; na, ich muß ſagen –“

„Sagen Sie gar nichts“, tröſtete ſein Freund, „wenn es

ihm gelingt die kleine Engländerin zu heiraten, – und Sie

ſehen, er geht hölliſch ſcharf gegen ſie vor, iſt es ihm ein

Leichtes ſich zu arrangieren. Ubrigens ein verteufelt hübſches

Frauenzimmer dieſe Miß Liſſon.“

„Alliſſon, mein Lieber“, entgegnete der andere, „Sie

verdrehen wieder einmal den Namen. – Aber in der Sache

haben Sie recht, ſie iſt wirklich nicht übel.“ -

Von neuem ergoß ſich ein Lichtmeer über den Garten,

die Herren erblickten mich, konzentrierten ſich rückwärts und

ſchienen ſo entſetzt über meine Nähe, daß ich beinahe laut auf

gelacht hätte über den Ausdruck der Beſtürzung in ihren Mienen.

Sonſt war mir aber nicht ſehr heiter zu Mute. (Fortſ. folgt)

In ſolchen Dingen

Die revidierte Cutherbibel.

Von Friedrich Ebeling.

Das Lutherjubiläum von 1883 hat der evangeliſchen

Welt die geniale Vielſeitigkeit ihres Kirchenreformators vor

Augen geſtellt. Reformator, Gelehrter, Prediger, Schulmann,

Dichter – alles war Luther in einer Perſon. Am gewal

tigſten jedoch ſteht der große Volksmann als Bibelüberſetzer

vor uns da. In ſeiner deutſchen Bibel gab er allen Ständen

des Volkes die ganze heilige Welt, die ſie enthält, gab er der

deutſchen Nation ihr edelſtes Bildungsmittel, ihr geiſtiges Ein

heitsband, den Weg zur Seligkeit, eine unerſchöpfliche Quelle

des Troſtes und der Erbauung. Selbſt Goethe bekennt:

„Daß dieſer treffliche Mann ein in dem verſchiedenſten Stil

verfaßtes Werk und deſſen dichteriſchen, geſchichtlichen, gebie

tenden, lehrenden Ton uns in der Mutterſprache wie aus

einem Guſſe überlieferte, hat die Religion mehr gefördert, als

wenn er die Eigentümlichkeiten des Originals im einzelnen

hätte nachbilden wollen.“

Was wir an Luthers Bibelüberſetzung bewundern, das

iſt ſeine tiefe Verſenkung in den Geiſt der Schrift, ſein durch

dringendes Erfaſſen der bibliſchen Gedanken und ſeine groß

artige, von niemand erreichte Fähigkeit, für die Gedanken der

Schrift einen treffenden, volkstümlichen Ausdruck zu finden.

Luther hat es verſtanden, den Strom göttlicher Gedanken,

der in der heiligen Schrift daherrauſcht, in das Bett der deut

ſchen Sprache hineinzuleiten, ſo daß wir den Eindruck gewinnen,

als hätten die Propheten und Apoſtel, die die heilige Schrift

verfaßt haben, wenn ſie Deutſche geweſen wären, nicht anders

reden können, als wie Luther es in ſeiner Uberſetzung gethan hat.

Unter den vielen Jubiläumsgaben, welche uns das Luther

feſt gebracht hat, ſteht in erſter Linie die verbeſſerte Luther

bibel, welche Anfang November 1883 im Verlage der Buch

handlung des Halleſchen Waiſenhauſes erſchienen iſt. Wer die

ſelbe aufſchlägt, dem fallen viele Stellen durch beſonders fetten

Druck ſofort in die Augen. Das ſind all die Stellen, welche

Verbeſſerungen erfahren haben. Es iſt alſo mit Hilfe eines

ſolchen Exemplars jeder Leſer ohne weiteres im ſtande, die vor

genommenen Anderungen und Verbeſſerungen zu prüfen und

ſich einen Einblick in den Umfang und die Schwierigkeit dieſer

Bibelverbeſſerung zu verſchaffen.

Zunächſt die Frage: Warum ſoll die Bibel ver

beſſert werden?

Eine verbeſſerte Lutherbibel? wird mancher verwundert

fragen. Ein ſeltſames Jubiläumsgeſchenk für den großen Meiſter
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der Bibelüberſetzung, daß ſeine Nachkommen nach vierhun

dert Jahren ihn meiſtern und verbeſſern wollen! Mir hat

meine alte Hausbibel bisher noch immer genügt, ich verſpüre

kein Bedürfnis nach einer verbeſſerten Bibel!

Ganz ungerechtfertigt iſt ſolcher Abſcheu nicht. Sind

doch im vorigen Jahrhundert, beſonders zur Zeit des Ratio

nalismus, Verbeſſerungsverſuche zu Tage getreten, die geradezu

ungenießbar ſind. Der bekannte Spruch Matth. 16, 24: „So

mir jemand will nachfolgen 2c.“, wurde von dem Rektor

Triller i. I. 1703 folgendermaßen überſetzt: „So jemand

hinter mir will gekommen ſein, der ſoll ſich ſelbſt verleugnet

und ſein Creutz auff ſich genommen haben und mir gefolget -

ſein.“ In der Wertheimer Bibel von 1735, von einem Ratio

naliſten verfaßt, iſt der Anfang der Schöpfungsgeſchichte in

folgender moderniſierter Art wiedergegeben: „Alle Weltkörper

und unſere Erde ſelbſt ſind anfangs von Gott erſchaffen wor

den. Was inſonderheit die Erde betrifft, ſo war dieſelbe an

fänglich ganz öde, ſie war mit einem finſtern Nebel umgeben

und ringsherum mit Waſſer umfloſſen, über welchem hef

tige Winde zu wehen anfingen.“ In Bahrdts berüchtigter

Überſetzung von 1773 lautet das Bekenntnis des Petrus an

Chriſtum: „Du biſt das von Gott verheißene Oberhaupt des

Menſchengeſchlechts, der Sohn des wahren Gottes.“ Und

der Anfang der Verſuchungsgeſchichte Chriſti: „Bald hernach

führte Gott Jeſum an einen einſamen Ort, um ihn von einem

boshaften Widerſacher harte Begegnungen erdulden zu laſſen.“

Das ſind freilich keine Verbeſſerungen, ſondern Verwäſſe

rungen, die wir heute als eine traurige Verirrung belächeln;

und Klopſtock hat wohl recht, wenn er von ſolchen Uberſetzungen

ſingt:

Heiliger Luther,

Bitte für die Armen, denen

Geiſtesberuf nicht ſcholl, und die doch

Nachdollmetſchen, daß ſie zur Selbſterkenntnis

Endlich geneſen.

Aber doch iſt der Vorwurf zurückzuweiſen, als wäre

jeder Verſuch einer erneuten Bibelverbeſſerung ein Attentat

auf die Reformation und auf unſere evangeliſche Kirche. Am

nachdrücklichſten iſt dieſer Vorwurf erhoben worden von ſeiten

des mecklenburgiſchen Kirchenregimentes. Als ſich i. I. 1861

Abgeſandte der verſchiedenen deutſchen evangeliſchen Kirchen

behörden in Eiſenach verſammelten, um über den Plan einer

Bibelreviſion zu beraten, erklärte der Vertreter Mecklenburgs

auf Grund eines Gutachtens der Roſtocker theologiſchen Fa

kultät folgendes: Die Einführung einer völlig neuen und

völlig umgeſtalteten Bibelüberſetzung an Stelle der lutheri

ſchen ſei nicht nur unnötig, ſondern auch unmöglich; unnötig,

weil Luther, wenn auch mitunter unrichtig, ſo doch ſtets dem

Glauben gemäß, kraftvoll und ſchön überſetzt habe; – unmög

lich, weil eine vollkommene Überſetzung ſich nicht herſtellen

laſſe, vielmehr das, was man als kirchliches Muſter verlangen

dürfe, in Luthers Uberſetzung, zu deren Anderung auch kein

Recht vorliege, ſchon gegeben ſei. Beginne man bei Luthers

Bibel einmal mit Berichtigungen, dann habe man das Maß

derſelben nicht mehr in der Hand. Es werde dann Luthers

Uberſetzung ergehen, wie es den alten Kirchenliedern im vori

gen Jahrhundert ergangen ſei; das Vertrauen der Gemeinden

zu ihrer Bibel werde erſchüttert, kirchliche Kämpfe und Zer

würfniſſe hervorgerufen, das letzte Einheitsband der evan

geliſchen Chriſtenheit deutſcher Zunge gelockert und zerriſſen,

ja zuletzt gar das lautere Gotteswort ſelber der deutſchen

Reformationskirche entzogen. Seien die Apoſtel mit der

fehlerhaften griechiſchen Uberſetzung des alten Teſtamentes

ausgekommen, ſo ſei das ein Vorbild für unſer Verhältnis zu

Luthers Uberſetzung. Man ſchone die Schwachen, für die Star

ken gebe es verbeſſerte Uberſetzungen, und jeder echte Sohn

der Reformation, auch der Theologe, werde Luthers Uber

ſetzung ohne innere Störung und ohne bedeutenden Anſtoß

zu ſeiner Erbauung gebrauchen.

Gegen dieſe mecklenburgiſchen Anſichten erhoben ſich vor

allem die Vertreter Württembergs. In keinem andern deut

ſchen Lande wird die Bibel ſo fleißig geleſen, wie in Württem

berg, und gerade dort war man dem Werke einer Bibelreviſion

am meiſten geneigt. Luthers herrliche Uberſetzung wollte man

deswegen nicht minder als Volksbibel und als Einheitsband

der deutſchen evangeliſchen Kirche erhalten wiſſen. Man

erinnerte an jenen alten Schäfer bei Dresden, der in ſeiner

Herzenseinfalt geſchrieben habe, der liebe Luther werde ſich

im Himmel freuen, daß wir jetzt von ſeinen Fehlern erlöſt

werden. Die Vertreter der übrigen Kirchenregierungen ſchloſſen

ſich der Meinung der Württemberger an. Das Werk der

Bibelreviſion müſſe trotz aller Schwierigkeiten in Angriff ge

nommen werden; doch ſollte nicht eine neue Uberſetzung das

Ziel ſein, ſondern eine maßvolle Berichtigung einzelner Stellen,

im Anſchluß an Luthers Grundſatz, vor allem ſinngetreu und

verſtändlich zu überſetzen. So ſtanden die Mecklenburger zu

letzt mit ihren Anſichten allein. -

Iſt es denn aber überhaupt eine Verletzung der Pietät

gegen Luther, iſt es gegen Luthers eigenen Wunſch und Sinn,

an ſeine Bibelüberſetzung die beſſernde Hand zu legen?

Luther ſelbſt äußerte einſt: „Iſt niemand verboten, ein

Beſſeres zu machen. Unſere Nachkommen mögen getroſt hebräiſch

ſtudieren und alles beſſer machen.“ So wenig, wie wir Luther

für einen evangeliſchen Papſt anſehen, deſſen Worte auf Un

fehlbarkeit Anſpruch machen könnten, ſo weit war Luther ſelbſt

von ſolcher päpſtlichen Anmaßung entfernt. Niemand hat die

Verbeſſerung ſeiner Uberſetzung mehr am Herzen gelegen, als

ihm ſelbſt. Mehr als zwanzig Jahre lang hat er an ſeinem

eigenen Werke ununterbrochen gebeſſert und gefeilt. Das neue

Teſtament, welches zuerſt 1522 im Druck erſchien, wurde 1526

und 1530 von ihm aufs neue durchgeſehen und mit zahlreichen

Verbeſſerungen ausgeſtattet. Nachdem die ganze Bibel zuerſt

im Jahre 1534 herausgekommen war, veranſtaltete er trotz zu

nehmender Kränklichkeit in den Jahren 1539–1541 eine voll

ſtändige Reviſion der ganzen Bibel im Verein mit ſeinen

treuen Gehilfen; und auch noch die ein Jahr vor ſeinem

Tode erſchienene Ausgabe letzter Hand von 1545 enthält

zahlreiche Verbeſſerungen. Nur ein Beiſpiel, wie Luther

ſich fortwährend ſelbſt korrigierte. In Pſalm 76, wo Gott

als der himmliſche Richter geprieſen wird, lautet der 11. Vers

in wortgetreuer Uberſetzung: „Denn der Grimm des Men

ſchen preiſet dich, und mit dem Reſte des Grimmes gürteſt

du dich.“ Bei Luther lautet dieſer Vers in der erſten Geſtalt

ſeiner Pſalmenüberſetzung: „Denn daß du menſchlich zürneſt,

wird man dir danken, aber den übrigen Zorn wirſt du um

dich gürten.“ Später verbeſſerte er: „Wenn du einen Men

ſchen ſtrafeſt, ſo muß man dich bekennen, daß du gerüſtet

ſeieſt, mehr zu ſtrafen.“ Auch das genügte ihm nicht, er gab

dem Vers eine dritte Geſtalt, die dann aber auch wie ein

Blitz einſchlägt: „Wenn Menſchen wider dich wüten, ſo legeſt

du Ehre ein; und wenn ſie noch mehr wüten, ſo biſt du auch

noch gerüſtet.“ Wie weit war alſo Luther von der Meinung

entfernt, als habe er alle Arbeit für die deutſche Volks- und

Kirchenbibel gethan! Er war ſich bewußt, daß die kommen

den Geſchlechter an dieſem Werke weiter arbeiten müßten.

Hätte Luther länger gelebt, ſo würde er ſicherlich allen ſeinen

Zeitgenoſſen darin mit gutem Beiſpiel vorangegangen ſein.

Zum Beweiſe, daß weder Undankbarkeit noch Pietätloſig

keit gegen Luther zur Reviſion ſeiner Bibelüberſetzung geführt

haben, dient vor allem der Umſtand, daß gerade die beſten,

bibelgläubigſten, von der innigſten Liebe zur Kirche getragenen

Männer und zugleich hervorragendſten Gelehrten es geweſen

ſind, die immer wieder und wieder den Ruf nach einer Ver

beſſerung erhoben haben. Nur die edelſten Namen ſeien hier

genannt: Auguſt Hermann Francke, Spener, Bengel, Claus

Harms, Friedrich von Meyer und Stier. Wir dürfen doch

auch nicht überſehen, daß die deutſche evangeliſche Schrift

auslegung in den letzten dreihundert Jahren nicht ſtillgeſtan

den hat. In unermüdeter Arbeit iſt ſie immer weiter in das

Verſtändnis der Grundſprachen und des heiligen Textes ein

gedrungen, ſo daß wir jetzt vieles einzelne beſſer und richtiger

verſtehen, als es Luther vermochte. Die reformierte Kirche
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der Schweiz hat ihre Bibelüberſetzung ſchon öfter revidiert;

und nur die Ehrfurcht vor dem Namen Luthers hat unſere

Kirche bisher von dem gleichen Schritte zurückgehalten. Auch

haben ſich die Verſuche, die einzelne Männer, wie Friedrich v.

Meyer und Stier, mit einer Berichtigung der Lutherbibel ge

macht haben, als unzulänglich erwieſen. Vollends ganz neue

Bibelüberſetzungen, wie die von de Wette, Bunſen, Weiz

ſäcker, konnten trotz aller größeren Genauigkeit unſerm Volke

die Lutherbibel nicht erſetzen. Männer wie Luther werden

der Kirche von Gott nur einmal geſchenkt. Eine Reviſion

der deutſchen Bibel durfte daher nicht das Werk eines ein

zelnen, ſondern nur ein Werk der ganzen evangeliſchen Kirche

deutſcher Zunge und ihrer hervorragendſten Gelehrten ſein.

reichen oder glücklichen Arabien. Falſch verſtanden wird es

heutzutage, wenn Luther bei der Erzählung vom Auszuge

der Kinder Israel aus Agypten überſetzt: „ſie entwandten den

Agyptern ihre Schätze“; der Sinn des Grundtextes iſt: „ſie

beraubten die Ägypter.“ Die berühmte Stelle Hiob 19, 25

bis 27, die nach dem Wortlaut unſerer jetzigen Bibeln ſich

auf die Auferſtehung bezieht und in dieſem Sinne ſogar in Kir

chenlieder übergegangen iſt, lautet nach richtiger Uberſetzung:

„Ich weiß, daß mein Erlöſer lebt, und als der letzte wird er

über dem Staube ſich erheben; und nachdem dieſe meine Haut

zerſchlagen iſt, werde ich ohne mein Fleiſch Gott ſehen.“ Zu

lauter Mißdeutungen führen die Stellen im neuen Teſtament,

wo Luther den unbeſtimmten Artikel ſtatt des beſtimmten ge

Welches ſetzt hat.
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wohl gar Gottes bei

die Freiheit, den Men

beim Vorleſen des Bibeltextes unvermerkt an ſolchen Stellen eine

eigene, ihnen zuſagende Uberſetzung an Stelle des Lutherſchen

Bibeltextes unterzuſchieben. Letztere Freiheit ſoll in keiner

Weiſe hier verteidigt werden; aber ſoviel geht doch daraus

hervor, daß Luthers Uberſetzung an manchen Stellen Unge

nauigkeiten enthält, welche das Gewiſſen des Predigers hin

und wieder in Verlegenheit bringen. Genauer beſehen ſind

dieſe Ungenauigkeiten entweder wirkliche Unrichtigkeiten, oder

Einige Beiſpiele! 1. Moſe 4, 1 ſpricht Eva, als ſie den Kain

geboren hatte, in ihrer Freude die Worte:

Mann, den Herrn;“ es muß aber heißen: „Ich habe einen

Mann durch den Herrn.“ Bei der Austreibung aus dem Para

dieſe leſen wir in unſern Bibeln die Worte: „Gott lagerte vor

den Garten Eden den Cherubim“, – man denkt einen

(wiewohl es Luther nicht ſo meint), während es nach dem

Grundtext heißen muß: die Cherubim, alſo mehrere. Die

arabiſche Königin, die den Salomo beſuchte, wird in unſern

Bibeln 1. Kön. 10, 1 bezeichnet als Königin aus Reich, d. h.

aus dem Reiche Arabien; es muß aber heißen, und Luther

ſelbſt hat ſo geſchrieben: aus reich Arabien, d. h. aus dem

ſchen“, vielmehr: „die Hütte 2c.“ Matth. 28, bei der Erzählung

von der Auferſtehung Chriſti, lieſt man im erſten Verſe bei

Luther die dunkeln Worte: „Am Abend aber des Sabbats,

welcher anbricht am Morgen des erſten Feiertages der Sab

baten“, aus denen kein Menſch entnehmen kann, daß Chriſtus

am erſten Tage der Woche auferſtanden iſt. Die richtige

Überſetzung lautet: „Als aber der Sabbat um war und der

erſte Tag der Woche anbrach.“ Ahnliches Dunkel waltet über

veraltete, mißverſtändliche, anſtößige Arten des Ausdrucks.

„Ich habe den

den ſieben anderen Stellen des neuen Teſtamentes, an denen

der erſte Wochentag als Chriſti Auferſtehungstag und als der

Feiertag der Chriſten bezeichnet wird. Luk. 17, 3 lautet

nach Luther: „So dein Bruder an dir ſündigt, ſo ſtrafe ihn;

und ſo er ſich beſſert, vergib ihm;“ ein Wortlaut, der zu

gefährlichen Irrtümern Anlaß geben kann, wenn man nicht

die Verbeſſerung einſetzt: „ſo es ihn aber reuet, ſo vergib

ihm.“ Ferner hat Luther eine ganze Reihe von Ausdrücken,

die wir entweder gar nicht mehr kennen, oder die bei uns

einen ganz anderen Sinn bekommen haben. Luther ſagt

thürſtig ſtatt kühn, Ströter ſtatt Räuber, lören ſtatt heulen,

verſprechen ſtatt widerſprechen, Neffe ſtatt Enkel, Leichnam

ſtatt Leib, etwa ſtatt vor Zeiten, faſt ſtatt ſehr, und das



Adverb lieber ſtatt unſers bittenden doch. – Das alles ſind

nur wenig Beiſpiele unter vielen; es wäre leicht, mit der Auf

zählung von andern noch viele Seiten auszufüllen. Wer will

aber ſolchen Ungenauigkeiten gegenüber noch die Behauptung

wagen, Luthers Bibelüberſetzung bedürfe keiner Verbeſſerung?

Dazu kommt aber noch ein zweiter, ja eigentlich der

entſcheidende Punkt. Wer etwa meinen wollte, unſere heu

tigen Bibeln ſtimmten genau mit Luthers eigener letzter Bibel

ausgabe von 1545 überein, der befindet ſich in großem Irrtum.

Im Laufe der Zeiten haben ſich ganz von ſelbſt mehrere nicht

unbedeutende Veränderungen vollzogen. Zunächſt waren die

Herausgeber und Drucker bemüht, die ſprachlichen Abweichungen

und Veränderungen, die ſich im Volksmunde nach Luthers Tode

war die Verwirrung ſo groß, daß der Kurfürſt Auguſt von

Sachſen i. I. 1577 eine Reviſion nach der Ausgabe von

1545 und nach Luthers Handexemplaren anordnete. Trotz

dem blieb die eingeriſſene Textverwilderung; Gedankenloſig

keit und Nachläſſigkeit trugen dazu bei, die Fehler zu ver

mehren und die beſten Drucke enthielten wohl an tauſend

Fehler. Ein beſonderes Verdienſt um die Reinigung des Luther

textes erwarben ſich am Anfang des vorigen Jahrhunderts

zwei Männer, der Superintendent Dieckmann in Stade und

der edle Freiherr von Canſtein, der Begründer der Canſtein

ſchen Bibelanſtalt in Halle. Erſterer ſtellte auf Grund älterer

Lutherſcher Originalausgaben eine neue Ausgabe der Bibel

her, die weſentliche Verbeſſerungen enthielt; und der letztere

an unſerer beſorgte un
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verſchiedenen Ausgaben in den verſchiedenen Territorien

Deutſchlands mit unterliefen. Das Schlimmſte aber waren

die willkürlichen Veränderungen an dem Texte der Lutherſchen

Bibelausgabe. Die früheren, von Luther ſelbſt beſorgten Aus

gaben der Bibel und einzelner Teile derſelben, die ſchon vor

1545, alſo vor ſeiner letzten Bibelausgabe eigener Hand, er

ſchienen waren, hatten durch ganz Deutſchland weite Ver

breitung gefunden und wurden nicht bloß in Luthers Origi

nalausgaben, ſondern auch in zahlloſen Nachdrucken unter

das Volk gebracht. Auf genaue Ubereinſtimmung mit den

von Luther ſelbſt beſorgten Ausgaben kam es den Nachdruckern

in den ſeltenſten Fällen an, und ſchon bei ſeinen Lebzeiten

mußte ſich Luther über die Gleichgültigkeit und Eigenmäch

tigkeit der Drucker und Buchhändler bitter beklagen. Nach

ſeinem Tode brachte jedes Jahr neue Abdrucke und größere

oder kleinere Veränderungen. Die Versabteilung, die ſich bei

Luther noch gar nicht findet, wurde durch den gelehrten Buch

drucker Robert Stephanus bald nach Luthers Tode einge

führt, leider nicht immer dem Sinne entſprechend; Kapitel

inhaltsangaben, Kolumnentitel, Parallelſtellen, Regiſter wur

den von andern nach freiem Belieben hinzugefügt; und bald

XXI. Jahrgang. 23. k.

faſt ein ganzes Dutzend; die ſächſiſche Hauptbibelgeſellſchaft

im J. 1814. Da wurde denn auch der Wunſch nach einem ein

heitlichen, für das ganze evangeliſche Deutſchland geltenden

Text der Lutherbibel immer dringender. Die alte, unverän

derte Lutherbibel hatte man ja ſchon längſt nicht mehr, was

freilich die meiſten Leute gar nicht wußten. Wer aber heute

ſeine Bibel mit denen vergleicht, die ſich etwa von Eltern

und Großeltern her in den Familien fortgeerbt haben, der

wird bald entdecken, wie vielfach ſich die Ubereinſtimmung ver

miſſen läßt. So war einer Reviſion der Lutherbibel eine

doppelte Aufgabe geſtellt: einerſeits hat das evangeliſche Volk,

für welches die Bibel Quelle des Glaubens und Richtſchnur

des Lebens iſt, ein Anrecht darauf, daß es dies ſein teuerſtes

Kleinod in möglichſter Ubereinſtimmung mit dem Grundtext

beſitzt; und ſodann war der urſprüngliche Luthertext von ein

gedrungenen Fehlern und willkürlichen Anderungen zu reinigen

und auf Grund genauer Kenntnis der Sprache Luthers und

der weiteren Entwickelung unſerer Mutterſprache in das heutige

Deutſch umzuſchreiben.

Das Bedürfnis und die Notwendigkeit einer Bibel

reviſion liegt alſo klar zu Tage. Die zweite Hauptfrage iſt
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nun: In welcher Weiſe iſt das in dieſer Probebibel

vorliegende Verbeſſerungswerk ausgeführt?

Es iſt ein kleines Stück neueſter Kirchengeſchichte, und

zwar ein ſehr erfreuliches, welches als Antwort auf dieſe

Frage vorgeführt werden muß. Die beiden Männer, welche

ſich ſchon in den dreißiger Jahren unſeres Jahrhunderts zu

den Vorarbeiten für eine Normalausgabe der Lutherbibel mit

einander verbanden, waren Dr. Niemeyer, Direktor der Francke

ſchen Stiftungen und der von Canſteinſchen Bibelanſtalt, und

Dr. Bindſeil, Univerſitätsbibliothekar in Halle. Ihren verein

ten Bemühungen haben wir die Herſtellung der erſten kriti

ſchen Ausgabe der Lutherbibel zu danken, d. h. eines genauen

Abdrucks des Textes der letzten Lutherſchen Bibelausgabe von

1545 mit Angabe aller Abweichungen, welche ſich in den

früheren Originalausgaben der Lutherbibel finden. Im Jahre

1855 lag dies Ehrendenkmal deutſchen Gelehrtenfleißes in

ſieben Bänden vor. Das Verdienſt, auf die Unhaltbarkeit des

beſtehenden Zuſtandes nachdrücklich hingewieſen und die Her

ſtellung einer guten, einheitlichen Textgeſtalt der Lutherſchen

Uberſetzung befürwortet zu haben, gebührt dem Hauptpaſtor

Dr. Mönckeberg in Hamburg. Auf dem Stuttgarter Kirchen

tage 1857 ſtellte er den Antrag, die Bibelanſtalt ſolle aufge

fordert werden, das Werk der Reviſion in die Hand zu nehmen.

Der Antrag wurde angenommen, und die Canſteinſche Bibel

anſtalt erklärte ſich bereit, den für ſie höchſt ehrenvollen,

wenn auch mit ſchweren finanziellen Opfern verbundenen Auf

trag zu übernehmen. Doch war es ein Glück, daß das Unter

nehmen nicht ihre Privatſache blieb, ſondern daß ſich der

preußiſche Oberkirchenrat zu Berlin ins Mittel ſchlug und auf

der Eiſenacher Konferenz 1861 die Abgeſandten ſämtlicher

deutſchen evangeliſchen Kirchenregierungen zur Beteiligung und

Förderung heranzog. Ein hervorragender Sprachgelehrter,

Dr. Karl Frommann in Nürnberg, wurde für die Bearbeitung

der ſprachwiſſenſchaftlichen Seite des Werkes gewonnen und

ſodann eine theologiſche Kommiſſion, zunächſt zur Bearbeitung

des neuen Teſtamentes, gebildet. Dieſe Kommiſſion beſtand aus

elf Gelehrten, Männern des Katheders und der Kanzel, aus

denjenigen deutſchen Landeskirchen, welche den Eiſenacher Be

ſchlüſſen zugeſtimmt hatten und in deren Gebiet ſich Bibelge

ſellſchaften befanden, nämlich Preußen, Hannover, Sachſen,

Württemberg. Die Kommiſſionsſitzungen wurden in Halle in

den Jahren 1865 und 1866 gehalten, und 1867 wurde der

revidierte Text des neuen Teſtamentes als Probedruck und

1870 der endgültige Text des neuen Teſtamentes veröffent

licht, nachdem alle inzwiſchen darüber eingegangenen Gutachten

ſorgfältig berückſichtigt worden waren. Im Jahre 1870

wurde dann die Kommiſſion für das alte Teſtament gebildet.

Sie beſtand aus ſiebzehn Männern der Wiſſenſchaft und der

Praxis, welche nach einem vorher genau feſtgeſtellten Plane

die Bücher des alten Teſtamentes zur Bearbeitung unter ſich

verteilten. Achtzehnmal iſt dieſelbe von Oſtern 1871 bis

Michaelis 1881 zuſammengetreten und hat in 173 Sitzungs

tagen ſämtliche Bücher des alten Teſtamentes in zwei Leſungen

revidiert. Aus ihrer Geſchäftsordnung ſei erwähnt, daß

nur ſolche Anträge angenommen wurden, für welche zwei

Dritteile der Verſammelten ſtimmten. Es darf der Kommiſ

ſion wohl als ein Zeichen des Fleißes angerechnet werden,

daß ſie in dem Zeitraum von zehn Jahren ihre Reviſionsarbeit

vollendet hat. Eins ihrer Mitglieder, Dr. Schröder, hat ſogar

ſein württembergiſches Pfarramt aufgegeben, um ſich ganz den

Reviſionsarbeiten widmen zu können.

Als Grundlage für die Beratungen wurde nach eingehen

der Erwägung nicht etwa der Lutherſche Text von 1545 benutzt,

ſondern der Text der Canſteinſchen Bibelanſtalt, wie er beim

Beginn der Reviſionsarbeit vorlag. Erſte Aufgabe war natür

lich, dieſen Canſteinſchen Bibeltext nach dem hebräiſchen und

griechiſchen Grundtext durchgehends zu berichtigen und da, wo

in der Canſteinſchen Ausgabe unnötig geändert war, den

alten unverfälſchten Luthertext wieder herzuſtellen. Dazu kam

als zweites die einheitliche ſprachliche Feſtſtellung des Bibel

textes in bezug auf Rechtſchreibung, Wortſchatz, Sprach

formen und Syntax – dies ein Werk des Sprachforſchers

Dr. Frommann. Drittens war erforderlich die Reviſion

ſämtlicher Parallelſtellen, der Kapitel-Uberſchriften, -Einteilun

gen und -Verſchiebungen, ſowie der Kernſtellen, die durch den

Druck ausgezeichnet werden ſollten – ein Werk der Stutt

garter Bibelanſtalt. Viertens war zu liefern eine voll

ſtändige Neubearbeitung des Regiſters zur Erläuterung alter

tümlicher und wenig bekannter Wörter, – beſorgt von Prof.

Dr. Riehm in Halle. Fünftens die Reviſion der Inter

punktion nach neueren Grundſätzen.

Es war natürlich, daß die Mitglieder der Kommiſſion

über das Maß der vorzunehmenden Anderungen nicht immer

einig waren. Zwei Strömungen machten ſich naturgemäß

geltend. Die eine war im Intereſſe der Pietät mehr gerichtet

auf möglichſte Schonung und Erhaltung des einmal überliefer

ten und im Volke bekannten Luthertextes, die andere im Inter

eſſe der Wahrheit mehr auf möglichſte Annäherung an den

hebräiſchen und griechiſchen Grundtext und getreue Wieder

gabe desſelben. Die Eiſenacher Konferenz hatte als Grund

ſatz aufgeſtellt: nur ſolche Anderungen ſeien vorzunehmen,

welche notwendig und welche unbedenklich ſeien. Im Rah

men dieſes Grundſatzes war freilich noch ein weiter Spiel

raum gelaſſen für den Widerſtreit der Meinungen. In

deſſen ergab ſich, wie ein Mitglied der altteſtamentlichen Kom

miſſion bezeugt, im ganzen und großen doch ein ſchönes

Gleichgewicht beider Strömungen, und es ſtellte ſich zwiſchen

der tiefen Liebe und Ehrerbietung gegen das Werk des Refor

mators und zwiſchen der Ehrfurcht vor der bibliſchen Wahr

heit in den heiligen Urkunden ſelbſt in jedem einzelnen und

in allen ein Ausgleich heraus, dem es zu verdanken war, daß

die meiſten Beſchlüſſe einſtimmig oder doch nahezu einſtimmig

gefaßt worden ſind. Bei vier Bibelſtellen hat man jenen

Ausgleich dadurch hergeſtellt, daß man die berichtigte Uber

ſetzung in den Text ſtellte und den liebgewonnenen bisherigen

Lutherſchen Ausdruck mit kleinerer Schrift unter den Text.

Dieſe vier Stellen ſind Sacharja 11, 7 (Stab Sanft und

Stab Wehe), Hiob 19, 25. 26, was ſchon oben angeführt

wurde, Daniel 9,25. 26 (die Weisſagung von Chriſtus, dem

Fürſten) und Eph. 3, 19 (daß Chriſtum lieb haben beſſer ſei

als alles Wiſſen).

So iſt denn mit der verbeſſerten Lutherbibel ein Werk

herangereift, welches auf der einen Seite aus tiefer Verſen

kung in die heil. Schrift, auf der anderen Seite aus energi

ſcher Vertiefung in die Sprache und Anſchauung Luthers

erwachſen iſt. Auch nach dem flüchtigen Bilde, welches in

Vorſtehendem den Leſern von dieſer Arbeit entworfen iſt,

wird gewiß jeder gern dem Worte eines der Mitarbeiter zu

ſtimmen: „Es iſt an dieſe Arbeit ſo viel Mühe und Fleiß,

ſo viel Ernſt und Uberlegung, ſo viel Liebe zu Gottes Wort

und zur Gemeinde, ſo viel Gebet gewandt worden, daß man

wohl an das Wort erinnern darf: „Verdirb es nicht, es iſt

ein Segen darin.“

Nach dem Bisherigen bleibt als dritte Hauptfrage, viel

leicht die wichtigſte, nur noch die eine zur Beſprechung übrig:

Was iſt von der vorliegenden revidierten Luther

bibel zu halten?

Selbſtverſtändlich gehört eine nur annähernd erſchöpfende

Beantwortung dieſer Frage nicht in ein Familienjournal, ſon

dern in theologiſche und kirchliche Fachzeitſchriften. Ohne

alſo die eigentlich wiſſenſchaftliche Seite der Frage zu berühren,

möge doch kurz der Eindruck noch geſchildert werden, den

etwa der bibelleſende Laie bei genauerer Prüfung von dem

Werke der Bibelreviſion empfängt.

Obenan ſteht ſicherlich das lebhafteſte Gefühl des Dankes

gegen Gott, daß er nach dreihundertjähriger Bibeltextverwir

rung uns endlich eine Zeit und Männer geſchenkt hat, welche die

ſchwere, arbeitsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe einer

Bibelreviſion auf ihre Schultern und auf ihr Herz und Ge

wiſſen genommen und zu einem gedeihlichen Ende geführt

haben. Dank aber auch dieſen Männern ſelbſt, daß ſie kein

Opfer und keine Mühe geſcheut haben, um das Kleinod unſe
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rer deutſchen Lutherbibel von den Roſtflecken zu reinigen, die

ſich im Laufe der Jahrhunderte daran geſetzt hatten. Wie iſt

fortan jedem Bibelleſer das Verſtändnis ſolcher Bücher der

heil. Schrift erleichtert, die nach der bisherigen Lutherſchen

Überſetzung völlig dunkel blieben! Und wie iſt durch ſo

manche Verbeſſerung des Wortſinns im einzelnen ſo manche

feine Nuance des Gedankens, ſo manche neue Seite an den

göttlichen Wahrheiten und Geheimniſſen erſchloſſen worden!

Wie iſt auch durch die Berichtigung offenbarer Fehler ſo mancher

Anſtoß beſeitigt worden, den der chriſtliche Bibelleſer in ſeiner

Vorſtellung vielleicht auf Rechnung des bibliſchen Verfaſſers

ſtatt auf Rechnung des Uberſetzers reſp. Druckers und Heraus

gebers geſetzt hat! Wenigſtens auf einige bekanntere Stellen

ſei hier noch beſonders hingewieſen. Jeſaia 34, 15 iſt der

eierlegende Igel, Jeſaia 13, 22 ſind die ſingenden Eulen ent

fernt, Hiob 39, 13. 14 der Storch, der ſeine Eier dem heißen

Sande zur Ausbrütung überlaſſen ſoll. Der Arnon, den

Luther als eine Stadt behandelt, iſt in ſeine Rechte als Fluß

wieder eingeſetzt; der Strom Sittim iſt wieder zum Thal

Sittim geworden. Die Stadt Aſſus, die Luther Apoſtelgeſch.

27, 13 auf Kreta annimmt, iſt nach richtigem Verſtändnis

des Grundtextes beſeitigt, ebenſo Apoſtelgeſch. 17, 11 die

Verkehrtheit, daß die Bewohner der Stadt Beröa als die

edelſten unter denen zu Theſſalonich (70 Kilometer davon ent

fernt) bezeichnet werden. Die Söhne Jemini ſind zu Ben

jaminitern gemacht, ſtatt träufen iſt Micha 2, 6 predigen ge

ſetzt, und der Ausdruck anbeten iſt überall da entfernt, wo

er nur die Gebärde der höflichen Verneigung vor Menſchen

bezeichnen ſoll. Statt: ſchicket euch in die Zeit, Eph. 5, 16,

iſt das genauere geſetzt: kaufet die Zeit aus, – ſtatt des

Schlachtrufes: Hie Schwert des Herrn und Gideon! das rich

tige: Schwert des Herrn und Gideons. Gott iſt Geiſt, leſen

wir jetzt Joh. 4, ſtatt des ungenauen: Gott iſt ein Geiſt;

der tiefe Vollſinn des Urtextes kommt auf dieſe Weiſe viel

mehr zu ſeinem Rechte.

Ganz beſonders vorteilhaft erſcheinen die neuen Kapitel

überſchriften und Kapiteleinteilungen. Welche Mühe macht

es bei nicht wenigen Kapiteln der bisherigen Bibeln, die Uber

ſchrift derſelben mit ihrem Inhalte in Einklang zu bringen!

Hier iſt endlich von berufener theologiſcher Hand Wandel

geſchafft, und der Bibelleſer wandelt nicht mehr zwiſchen den

Uberſchriften umher, wie in einem großen Irrgarten. Die

Gedankenabſchnitte innerhalb der einzelnen Kapitel ſind durch

einen fettgedruckten Buchſtaben am Anfange kenntlich gemacht

– eine unendliche Erleichterung für den Leſer, der danach

ſeine Begriffe ordnen, ſich einen bequemen Uberblick verſchaffen

und ſeinem betrachtenden Gemüte die richtigen Ruhepunkte

gewähren kann. Wer ferner weiß, welche Wichtigkeit in der

Wiſſenſchaft, wie in der Praxis das vergleichende Verfahren

beſitzt, der wird ganz beſonders dankbar ſein für die gründ

liche und verſtändnisvolle Reviſion der Parallelſtellen. Jedes

tiefere Bibelſtudium, auch bei Laien, beginnt ja mit der Ver

gleichung verwandter Stellen, und dazu bietet die Auswahl

der Parallelſtellen in der revidierten Bibel eine vortreffliche

Handhabe.

Begründete Ausſtellungen dürften ſich wohl nur hin und

wieder gegen die ſprachliche Form erheben laſſen. Aber das

ſind wahre Kleinigkeiten im Vergleich zu dem ungeheuren Fort

ſchritt, den die revidierte Lutherbibel ſonſt nach jeder Richtung

hin bezeichnet. Da indeſſen möglichſte Genauigkeit bei der Re

viſion das erſtrebte Ziel iſt, ſo ſollte mit den gedachten Erinne

rungen, ſo äußerlicher Natur ſie ſind, nicht zurückgehalten werden.

Die evangeliſche Kirche der ganzen Erde, ſonſt in ſich ſo

mannigfach geſpalten, hat ſich bei dem Lutherfeſte von

1883 als eine Einheit, zwar nicht als eine äußerlich ſicht

bare und materielle, aber doch als eine geiſtige Einheit be

währt. Möge ſie allezeit ihre Einheit finden auf dem Felſen

grunde der heiligen Schrift, und möge Luthers größtes Werk,

ſeine deutſche Bibel, auch in ihrer revidierten Geſtalt um die

evangeliſche Kirche deutſcher Zunge ein immer feſteres Einheits

band ſchlingen, zum Segen für die ganze evangeliſche Kirche!

Eine Bö.

Von Reinhold Werner.

Seiner Majeſtät Kreuzerkorvette „Anna“ befand ſich

auf dem Wege von Kiel nach der Küſte von Afrika. Äolus

hatte ſie zwar ſchon öfter ganz gründlich durchgeſchüttelt, aber

meiſtens war der Wind doch gut geweſen, und die dem recht

ſchaffenen Seemann ſo unſympathiſche Maſchine hatte nur

wenige Tage Gelegenheit gehabt, das ſchöne Deck, die ſauber

geſtrichenen Maſten und die reinen Segel durch ihren ſchwarzen

Schornſteinſchmutz zu verunzieren oder den erſten Offizier da

durch zur Verzweiflung zu bringen, daß er bei ſeinen Runden

durch das Schiff überall an den Bordwänden die Handabdrücke

der Heizer wahrnahm. Jetzt, nach vierwöchentlicher Reiſe

waren die ungaſtlichen Gegenden der rauhen Gegenwinde

überhaupt längſt überwunden, die Tropen erreicht und die

„Anna“ ſteuerte der Küſte zu, die in wenigen Tagen in Sicht

kommen mußte.

Es iſt ein prachtvoller Nachmittag. Friſche Paſſatbriſe

füllt die Segel, die ſich an den Maſten wie ſchneegedeckte Py

ramiden in die Lüfte bauen, und der ſcharfe Bug des Schiffes

teilt leicht die flüchtigen Wellen. Luſtig köpfen ſie über, ge

krönt mit ſilbernem Schaum, aber nur ſpielend und tänzelnd,

und bei dem ſeitlichen, ſtützenden Winde ſchwankt die Korvette

kaum merkbar.

Dann und wann ſchwirrt eine Schar fliegender Fiſche

über die Waſſerfläche oder aus der Tiefe blitzen die ſchillernden

Schuppen der ſie verfolgenden Delphine herauf. Der Azur

des Ozeans wetteifert an ſatter Färbung mit dem des ſich

über ihm wölbenden Firmamentes und nur am öſtlichen Hori

zonte ſchimmern einige weißliche Wölkchen, die fernen Seglern

gleichen. Die Sonne gießt ihren goldigen Schein herab auf

Meer und Schiff. Er blitzt und funkelt auf den polierten

Geſchützen, deren Mündungen aus den bei dem ſchönen Wetter

ganz geöffneten Pforten ragen, ſowie auf den Meſſingzieraten

des Oberdecks. Die Planken des letzteren leuchten in tadel

loſer Sauberkeit, die ſchneeweiße Linie der in der Verſchan

zung ſchnurgerade geſtauten Hängematten beſäumt den ſchwarzen

Schiffsrumpf und die Segel heben ſich blendend gegen das

Himmelsgewölbe ab.

Das ganze Schiff macht den Eindruck eines Schmuck

käſtchens und verrät, daß es ſoeben aus der ſonnabendlichen

Generalreinigung hervorgegangen iſt, bei der 350 Mann,

d. h. die ganze Beſatzung ſechs bis acht Stunden beſchäftigt

geweſen ſind, mit allen Hilfsmitteln der Reinlichkeit, die der

erfinderiſche Menſchengeiſt je erdacht, den Schmutz fortzu

ſchaffen, der bei dem Stillſtande der Maſchine zwar nicht vor

handen iſt, wenigſtens nicht für das gewöhnliche Auge, aber

doch möglicherweiſe daſein könnte.

Seit Mittag iſt dieſe Extrareinigung beendet und die

Leute haben den Nachmittag für ſich. Nur die Unglücklichen,

welche ein fehlender Knopf, eine aufgetrennte Naht, Spucken

auf Deck oder dergleichen ſchwere Verbrechen auf die Straf

liſte gebracht, putzen unter Aufſicht eines grimmigen, dabei um

ſeine Rauchzeit kommenden und deshalb noch grimmiger aus

ſchauenden Bootsmannsmaaten dasblanke Meſſing noch blänker

und fegen zum ſechſtenmale heute die Verdecke, auf denen kein

Staub liegt. -

Beide Wachen ſind an Deck, genießen das Paſſatwetter

nach Herzensluſt, rauchen, ſingen, ſpielen, nähen, ſticken, täto

wieren ſich, – worauf kommt ein Matroſe auf See nicht, –

und es geht auf dem Verdeck der „Anna“ ziemlich laut und

luſtig her. Nur vorn in der Batterie ſitzt an einer der nicht

mit Geſchützen verſehenen Pforten ein Kleeblatt, deſſen Geſichts

ausdruck nicht mit der Luſtigkeit da oben ſtimmt. Zwei davon

blicken trübſelig auf die vorbeirauſchenden Wellen und der

dritte ſchreibt eine Epiſtel. Sie ſehen zwar aus wie Matroſen,

ſind es aber nicht, wenigſtens nicht ſolche, die den Namen mit

Recht tragen, auf dem blauen Waſſer großgezogen ſind und

die der Ozean auf ſeinen ſtarken Armen gewiegt hat, bis ſie

Männer geworden, die machen nicht ſo verzweifelte Geſichter,



ſondern freuen ſich ihres Lebens

wahr; wer weiß, was der nächſte

Nein das Kleeblatt gehört

Zahl zum anlernen bekommt. Ge

in der Takelage – ach ſo hoch,

grimmigen Boots

mannsmaat hinter

ſich, der kein Erbar

men kennt, und nur

„immer höher!“

ruft, auch wenn die

Strickleitern aufhö

ren und die blanken

Taue beginnen, an

denen die Schien

beine geſchunden

werden. – Wie

ruhig und ſchön

war es dagegen frü

her hinter dem La

dentiſch und auf

dem Schuſterſchemel!

Wie ſanft und unge

ſtört ruhte es ſich im

Bett, mochte es auch

in der kleinſten Bo

denkammer placiert

ſein, ſtattinderewig

ſchaukelnden Hänge

matte, in die man

auf der einen Seite

hineinſteigt, um auf

der andern ſofort

wieder hinauszufal

len, oder deren Fuß

ende nachts plötzlich

durch unſichtbare

Hand von ſeinem

Haken gelöſt auf das

Deck niederſtürzt und

den Schläfer auf

höchſt unſanfte Art

weckt, wenn er beim

Wachwechſel nicht

augenblicklich dem

Rufe der Boots

mannspfeife folgt.

– Wieviel Beulen

und blaue Flecke koſtet es, bis di

über ſich ergehen laſſen müſſen.

mütlicher und man kann es euch

verwünſcht, der euch den Entſchlu

lichen Beruf zu wählen. Könnte

euer Kamerad gerade ſein Herz

Inhalt dieſe Vermutung auf das

dann klingt es ſchon ganz anders.

binger beginnt ſich ein Mann zu

jährigen“, die allerdings Seeleute zu werden wünſchen, ihre

erſte Reiſe machen und von denen jedes Schiff eine gewiſſe

allerlei im Leben verſucht und iſt geſcheitert, jetzt ſoll es mit

der „freien“ See probiert werden, aber von der geträumten

Freiheit kommt wenig zum Vorſchein und die neue Laufbahn

hat bisher durchaus nicht ſchmecken wollen.

Zuerſt die fürchterliche Seekrankheit, dann das Klettern

wachſen ſind, – wieviel eiskaltes Waſſer iſt ihnen in den

Nacken gegoſſen, wenn auf der ungewohnten Nachtwache die

Augen zufielen, und dann noch alle die ſchlechten Witze, die ſie

Gedanken ſehnſüchtig übers große Waſſer dahin zurückfliegen

und ihr das Seeleben, ſowie den Augenblick aus tiefſter Seele

und nehmen den Augenblick gehorchen gelernt und deſſen engen Geſichtskreis der Ozean

erweitert hat. Aus dem fahrigen, verbummelten Maulhelden,

zu den ſogenannten „Vier- der in ſozialdemokratiſchen Verſammlungen das große Wort

zu führen wußte, ſonſt aber nichts taugte, iſt ein nützliches

Glied der menſchlichen Geſellſchaft geworden. Ja, ja! das

Seeleben iſt eine harte Schule, aber ſie thut wohl und hat

ſchon manchen Haltloſen und Geſtrauchelten wieder auf den

rechten Weg geführt. Bis jetzt ſcheint dies dem Kleeblatt jedoch

noch nicht einleuchten zu wollen, und deshalb machen ſie ſo

verzweifelte Geſichter, die ſo ſehr von dem luſtigen Kehrdich

annichts abſtechen, das dem ganzen Weſen ihrer befahrenen

ſo hoch! – und dabei den Kameraden auf dem Oberdeck aufgeprägt iſt. – Da malt ſich

Schlimmes bringt.

wöhnlich hat dieſe Art ſchon

Einer unſerer neuen Schutzgenoſſen in Südweſtafrika.

Berg-Damara aus dem Hinterlande des deutſchen Gebiets ſüdöſtlich von Kap Frio.

Nach dem Leben photographiert. (Text ſiehe Seite 367.)

e Seebeine einigermaßen ge

ß faſſen ließ, dieſen unglück

ausſchüttet, ſo würde ſein

weitgehendſte beſtätigen.

Aus dem Bruder Strau

entwickeln, der arbeiten und

nale der Bootsmannspfeifen, erſchreckendes Gepolter von loſen

Gegenſtänden und Menſchen, die wie unſer nichtsahnendes

Kleeblatt nach Lee geſchleudert werden, brechende Spieren,

peitſchende Segel, – dazu Heulen des Windes und Rauſchen

der See, durch welche das Schiff plötzlich mit raſender Fahrt

Arme Vierjährige! da war's abends in der Herberge ge- dahinſauſt, – es iſt als ob das Meer alle ſeine böſen Geiſter

nicht verdenken, wenn eure auf einmal losgelaſſen hätte, und ſie mit Höllenſpektakel be

müht wären, das Schiff in den Abgrund zu zerren.

Wiih! wiih! wi–i–i–ih! ſchallt es in die Batterie

der Unteroffiziere hinunter, die Rollpfiffe dringen bis in

man den Brief leſen, in dem die fernſten Räume und die Geſtalt des grimmigen Boots

mannsmaats, den Vierjährigen ſo wohl bekannt von ſeinem

„immer höher, immer höher, Ihr faulen Landratten, ſonſt

Doch wartet nur! Iſt erſt ein Jahr dahingegangen, helfe ich euch nach“, wird in der Luke ſichtbar, um dem Sig

nale mit gewaltiger Baßſtimme „alle Mann an Deck!“ nach

zudonnern. Wehe dem unglücklichen Drückeberger, der dieſem

plötzlich bleicher

Schrecken auf ihrem

Antlitz. Guter Gott,

was iſt das nun plötz

lich wieder? Iſt das

Schiff denn beſeſſen?

Im Augenblick fuhr

es noch ſo ſicher und

ruhig, daß mankaum

eine Bewegung be

merkte, jetzt hängt

es plötzlich ſo weit

nach einerSeiteüber,

als wollte es ſelbſt

über Bord gehen.

Mit einem gewal

tigen Ruck fliegen

die unglücklichen

Vierjährigen mit

ſamt dem Tintenfaſſe

von ihrer Bank nach

Lee, bis die gegen

überliegende Bord

wand ihnen ebenſo

gewaltſam Halt ge

bietet und ſie mit

dumpfem Schrei da

gegen ſtoßen. Sie

ſuchen ſich aufzu

richten, aber ehe ſie

dazu kommen, ſchö

pfen die offnen Pfor

ten Waſſer, eine See

ſtürzt herein und er

ſtickt die Schmerzens

lautein ihremMunde

mit dem ſalzigen

Naß. – Zugleich

hört man oben auf

dem Deck ein wirres

Getöſe. Kommando

rufe, Schreien, Lau

fen, ſchrillende Sig
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Rufe nicht ſofort Folge leiſtete. Die Brüder Straubinger

ſpringen deshalb krampfhaft aus den ſie umflutenden Waſſer

maſſen in die Höhe, als ſie den Baſiliskenblick des Unteroffi

ziers auf ſich gerichtet ſehen, um naß wie die Katzen an Deck

zu klettern, was ihnen nach verzweifelten Anſtrengungen und

mit ihrem Mentor auf den Ferſen auch endlich gelingt.

Was für ein wildes Chaos bietet ſich hier dem Auge!

Die Küſte von Afrika hat ihre Nähe gekündet und der Korvette

einen häßlichen Gruß entgegengeſandt. Eine weiße Bö iſt

über das Schiff gefallen, urplötzlich, ohne die leiſeſte Warnung,

wenigſtens für diejenigen, die mit dieſer Gegend und ihren

Tücken nicht genau vertraut ſind. Der Himmel iſt klar und

tiefblau wie vorher, die

Sonne wirft dieſelben

goldigen Strahlen, aber

nicht mehr auf die leiſe

wallende Fläche, auf

der zierliche Wellen ſich

neckend haſchen, ſondern

auf die Kämme hochge

türmter Wogen, die

donnernd überbrechen

und deren blendenden

Giſcht der Sturm gen

Himmelpeitſcht.– Nur

nahe am Zenith ſteht

eine weiße Wolke und

ſie iſt der Träger der

Bö. Langſam hat ſie

ſich aus jener kleinen

Gruppe am Horizonte

gelöſt, die wie Segler

erſchienen, iſt dann

ſchneller und ſchneller

emporgeſtiegen, unbe

achtet vom wachehaben

den Offizier, der nichts

von ihrer unheilvollen

Bedeutung ahnen konnte,

bis er den Schaumſtrei

fen erblickt, den ſie vor

ſich herjagt und der

ſich wie eine unheim

lich ſchillernde Rieſen

ſchlange über die blauen

Fluten heranwälzt. –

„Wache, klarzum Segel

bergen!“ kommandiert

er erſchreckt. Trotz des

gänzlich unerwarteten

Befehls ſpringen die

Leute auch ſchnell auf

und eilen auf ihre Sta

tionen, doch die Bö iſt

ſchneller. Mit dämoni

ſcher Gewalt fällt ſie in

Schöne Ausſicht.

Aufnahme nach der Natur aus dem Verlage von E. Linde. Berlin.

die Segel. Sie blähen ſich zum Springen und ihr Druck legt

das Schiff auf die Seite, daß faſt die Verſchanzung im Waſſer

pflügt.

Der Schlimmes ahnende Kapitän eilt an Deck; ein

Blick belehrt ihn über die Größe der Gefahr. Wenn das

Schiff vor dem Kentern oder die Maſten vor dem Brechen

bewahrt werden ſollen, muß ſofort etwas und das Richtige

geſchehen. Zum Abhalten iſt der Wind zu ſeitlich, und es

würde zu lange dauern, es bleibt nur das Anluven.

„Ruder in Lee!“ befiehlt er mit lautſchallender Stimme,

die den Sturm übertönt, nach dem Steuerruder hin und „los

Stationen befindlichen Leute haben den Vorgeſetzten geſehen,

ihre Augen hängen an ſeinen Lippen und ſobald das Kom

mando ergeht, folgt ihm die Ausführung auf dem Fuße.

Die Schooten (hintere, untere Ecken) ſämtlicher Vorſegel

werden losgeworfen und das Ruder ſo gedreht, daß der Kopf

des Schiffes ſich der Windrichtung nähert. Mit donnerähn

lichem Knall ſchlagen jene im Sturm, um zerfetzt davonzu

fliegen. Die Leeſegelſpieren ſplittern wie Glas, und ihre

von oben kommenden Segel ſchleppen zerriſſen außenbords.

Uber den Bug dampft eine grüne See und füllt das Oberdeck

fußhoch mit Waſſer; die Vorbramſtenge bricht und auch ihre

Segel folgen den übrigen, doch was ſchadet das alles! Da

durch wird nur ſoviel mehr Winddruck vom Vorderſchiff ge

nommen, die Hinterſegel können kräftiger als Hebelarme das

Ruder unterſtützen, um das Manöver ſchnell gelingen zu laſſen.

Eine halbe, bange Mi

nute und der Zweck iſt

erreicht. Das Schiff

fliegt in den Wind,

ſchüttelt ihn aus den

Segeln und richtet ſich

aus ſeiner gefährlichen

Lage wieder auf. –

„Stütz Ruder! Laßlau

fen Marsſegel, gei auf

Großſegel!“ lauten die

weiteren Kommandos

des Kapitäns. – Die

nicht mehr mit Gewalt

gegen die Stengen ge

preßten Raaen haben

Luft bekommen, ſie raſ

ſeln von oben und wer

den mit den entſprechen

den Tauenzuſammenge

ſchnürt. Ebenſo wird

das Großſegel gedämpft

und das den entgegen

geſetzten Weg gedrehte

Steuerruder hält das

Schiff in der gewünſch

ten Richtung ſcharf am

Winde, der jetzt auf die

gegeiten Segel ſo ſchräg

von vorn weht, daß er

keine Angriffspunkte

mehr findet, um ferne

res Unheil anzurichten.

– Der Menſchengeiſt

hat wieder einmal über

die Elemente trium

phiert und ihnen den

Sieg abgerungen. Die

wie ein wildes Pferd

durchgegangene Kor

vette hat die Sporen

desMeiſters gefühlt, ge

horſam ſich ſeinem über-,

legenen Willen fügen

müſſen, und die weiße Bö iſt vergebens bemüht geweſen,

den erfahrenen Händen die Zügel zu entreißen; zähneknirſchend

zieht ſie von dannen. Als ihr Trabant, die weiße Wolke, den

Zenith paſſiert hat, iſt alles vorüber; ſo plötzlich wie ſie ge

kommen, iſt ſie auch wieder verſchwunden. Noch eine Zeitlang

rollt die von ihr aufgewühlte See ihre gewaltigen Wogen und

wirft das Schiff wie einen Spielball umher, aber ihre Kämme

brechen nur noch machtlos und hohlrauſchend zuſammen. Dann

glätten ſie ſich; die „Anna“ ſchaukelt ſich wieder kaum merkbar

auf der tiefblauen Flut, die ſcheidende Sonne färbt ſie mit

rotgoldnen Tinten und beſcheint wieder ein Bild tiefen Friedens.

Vorſchooten!“ nach dem Vorderdeck zu. Die bereits auf ihren Alle Spuren der wilden Szene des Nachmittags ſind mittler

weile vertilgt. Hunderte von geſchäftigen Händen haben dabei

geholfen. Eine andre Bramſtenge iſt aufgebracht und die zer

riſſenen und fortgeflogenen Segel ſind durch neue erſetzt. Bevor
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noch eine Stunde vergangen, befindet ſich das Schiff wieder

in der früheren muſterhaften Ordnung und die Freiwache kann

abtreten, um nach dem Schreck noch ein Pfeifchen zu rauchen,

ehe die Hängematten gepfiffen werden und das Kommando

ergeht: „Pfeifen und Lunten aus, Ruhe im Schiff!“ das den

Tag an Bord abſchließt.

Auch die dienſtfreien Offiziere gehen wieder in die Meſſe

hinunter, aber mit ziemlich verdroſſenen Mienen. Ihnen hat

die weiße Bö am unangenehmſten mitgeſpielt und ſie ſind um

ihr ſchönes Mittageſſen gekommen. Sie waren erſt bei der

Suppe, und der Aufwärter erſchien gerade mit zwei wohl

gefüllten Schüſſeln in der Meſſe, während die übrigen Gänge

bereits im Büffetraum angerichtet ſtanden, als die unhöfliche

Bö ſich anmeldete und unvermutet die Korvette um fünfund

vierzig Grad überlegte. Blitzſchnell folgten Teller, Meſſer,

Gabeln, Gläſer der an ſie ergangenen Aufforderung, rutſchten

glatt über den Tiſch nach Lee und zerſchlugen klirrend auf

dem Deck. Luvwärts finden die Offiziere noch einen Halt an

den ſoliden und feſtgeſchrobenen Tiſchbeinen und legen ſich

ſchleunigſt daran mit krampfhaft umgeſchlungenem Bein vor

Anker, doch die in Lee ſind nicht ſo glücklich daran. Der eine

ſucht ſich am Tiſchtuch zu halten, während ſein Stuhl unbarm

herzig mit ihm durchgeht, und gehorſam folgt ihm das Tuch

mit allem was draufſteht. Nur die Weinflaſche iſt gerettet,

der einzige beau reste. Wer denkt bei ſo prachtvollem Wetter

auch an Schlingerbretter, die ſonſt über den Tiſch geſpannt

werden und in deren Quadraten Teller und Schüſſeln ziem

liche Sicherheit finden?

Der Aufwärter ſteht gebannt und ſtarrt ſchreckensbleich

auf die Szene. Die Offiziere ſind ebenfalls ganz verdutzt, da

hören ſie durch das offenſtehende Oberlicht die dröhnende Stimme

des Kapitäns an Deck. Wenn unter ſolchen Verhältniſſen der

letztere ſelbſt das Kommando nimmt, dann iſt Gefahr im Ver

zuge und es heißt „alle Mann!“, ohne daß dies den Offizieren

geſagt zu werden braucht. Was verſchlagen ein Dutzend zer

brochene Schüſſeln und Teller, wenn das Schiff in Not iſt.

„Laß fahren dahin, laß fahren!“ Schnell ſind die Ser

vietten hingeworfen und dem allgemeinen Chaos von Scherben

und Suppe einverleibt, die Herren greifen nach ihren Mützen,

der Offizier in Lee, dem der Aufwärter inzwiſchen ſchöne, fette

Sauce auf die neue Uniform gegoſſen, die jener freilich ſpäter

lieber auf dem Teller als in ſeinen Taſchen gefunden hätte,

erhebt ſich vom Boden und alle ſtürmen auf das Deck. „Après

nous le déluge!“ denken ſie und eilen auf ihre Poſten, während

der Aufwärter allein in der Meſſe zurückbleibt. Noch immer

ſtarrt er auf das Unerhörte zu ſeinen Füßen und balanciert

mechaniſch die Schüſſeln in ſeinen Händen, wenngleich ver

kehrt, ſo daß ihr Inhalt ſich allmählich leert und auch der letzte

Tropfen bald auf das ſchöne weiße Deck niedergeſtrömt iſt.

Dann aber ſchnellt er wie aus einem Traume erwachend

plötzlich in die Höhe. Ein andrer noch weit drückenderer Ge

danke iſt ihm gekommen, und die Schüſſeln immer noch krampf

haft in der Hand haltend, ſtürzt er nach dem Büffetraume.

Er erreicht ihn glücklich, doch beim erſten Schritt hinein gleitet

ſein Fuß auf ſchlüpfrigem Boden aus. Mit einem avec!

ſetzt er ſich nieder, aber der gefürchtete Stoß bleibt aus. Ein

weiches Polſter nimmt ihn auf, während freilich die Schüſſeln

zerſchlagen, aber o weh! – das Polſter iſt der Plumpudding,

den er jetzt mit ſeinen breiten Gliedern platt gequetſcht. In

der Sauce iſt er ausgeglitten, und als er ſich erheben will, da

fühlt er in dem dunklen Raume den Braten zwiſchen ſeinen

Beinen. Er iſt mit dem Gemüſe garniert, aber zugleich mit

den Splittern des Glascylinders, den die ebenfalls herab

geſtürzte Lampe zugleich mit ihrem Ol darüber geſtreut. Dumpf

vor ſich hinſtarrend bleibt der Unglückliche ſitzen, bis ihn der

Ruf des Meſſevorſtandes aus ſeiner Betäubung weckt.

Kalter Schinken und Brot müſſen das abhanden gekom

mene und mißhandelte Mittageſſen erſetzen, und die Scherben

des Services erhöhen nicht die gute Laune. Der Aufwärter

erbittet und erhält die Erlaubnis, nach neun Uhr noch Licht

brennen und bis Mitternacht die Fettflecke in Meſſe und Büffet

aufſcheuern zu dürfen. Morgen iſt Sonntag und Muſterung

durch den Kapitän. Auch die Vierjährigen ſind vorn in der

Batterie in ähnlicher Weiſe beſchäftigt. Nachdem ſie ſich beim

Aufbringen der Stenge und dem Unterſchlagen der neuen

Segel gehörig die Knochen ausgerenkt haben und unter Auf

ſicht ihres grimmigen Freundes dabei ſo warm geworden ſind,

daß ihre naſſen Kleider auf dem Leibe trockneten, ſind ſie von

jenem dringend eingeladen worden, auch ihrerſeits der mor

genden Muſterung Rechnung zu tragen und die Flecke fortzu

ſchaffen, die das mit ihnen gefallene Tintenfaß in weitem

Bogen über das Deck verſtreut hat, und die ſich viel hart

näckiger zeigen, als das Fett in der Meſſe. Das kommt vom

Schreiben! und beim Schaben und Scheuern fällt ihnen un

willkürlich das alte Lied ein: „ach wär ich zu Hauſe geblieben,

ich hätte was beſſres gethan!“

Immerhin hat die weiße Bö aber doch dem Kleeblatt

einen Dienſt geleiſtet und ſie auf ihrer neuen Lebensbahn einen

Schritt vorwärts geſchoben. Machen ſie im Laufe ihrer vier

Jahre noch ein paar Dutzend ſolcher ähnlicher Uberraſchungen

durch, dann werden ſie gewiß auch die drei Hauptrequiſiten

eines guten Matroſen ſich angeeignet haben, nämlich tüchtige

Seebeine zu haben, mit denen ſie auch bei den tollſten Kapri

olen des Schiffes feſtſtehen oder wenigſtens wie die Katzen

ſtets auf die Füße fallen, ferner ſich an jedem Finger einen

Angelhaken wachſen zu laſſen und endlich, wenn alle Stricke

reißen, ſich oben im Top wenigſtens noch mit den Augenlidern

feſthalten zu können.

Am Familientiſch.

Auf Goetheſpuren. I.

(Zu den Bildern auf S. 360 und 361.)

Am 9. Dezember 1827 bat die als „Suleika“ in der Poeſie

Goethes fortlebende Marianne von Willemer ihren greiſen Freund

um eine „Mainanſicht“, – womöglich „mit ein paar Worten ver

ſchönert“, – als Weihnachtsgabe für ihre kranke Enkelin, Röschen

Scharff. In ſeinem Antwortſchreiben (3. Januar 1828) bedauert

der Dichter, „daß die Platte von jenen angenehmen Bildchen ſich

verloren habe und kein Abdruck mehr vorhanden ſei“, und fügt

dann hinzu: „doch kann ich meine Bereitwilligkeit durch ein paar

andre Anſichten mit Vergnügen beweiſen, die freilich keinen freien

Fluß, keine bedeutende Stadt darzuſtellen hatten, vielmehr von Ein

falt und Beſchränkung das beſcheidenſte Zeugnis geben; vielleicht

aber kann abgeſonderte Ländlichkeit und gemäßigt-ſtädtiſches Weſen

nicht beſſer ausgedrückt werden. Auch ſehen Sie einige Reimzeilen

von meiner Hand darunter geſchrieben. Und ſo wird denn wohl

dem guten Kinde, dem Sie jenes Chriſtgeſchenk zudachten, durch

gegenwärtiges zum neuen Jahr noch einige Freude.“

Das erſte dieſer Bildchen ſtellte das ihm von Karl Auguſt ge

ſchenkte Haus dar, welches Goethe von 1792 bis 1832 bewohnte.

An dem dreieckig unregelmäßigen kleinen Platze, der damals „Frauen

plan“ hieß, ſtreckte ſich der vornehm ausſehende braungelbe Bau

mit ſeiner langen Fenſterfront breit aus; eine Anzahl vorüber

gehender Perſonen bildeten die Staffage, dagegen fehlte der Brunnen

in der Mitte des Platzes, um welchen ſich täglich die ſchwatzenden

Mägde verſammelten. Darunter hatte Goethe eigenhändig die fol

genden Zeilen geſetzt:
„Warum ſtehen ſie davor, Kämen ſie getroſt herein,

Iſt nicht Thüre da und Thor? Würden wohl empfangen ſein.“

Das zweite Bildchen ſtellte das aus den Briefen an Charlotte

von Stein ſo genau bekannte Gartenhäuschen dar, welches der

Dichter im Mai 1776 bezog und in dem er bis in ſein hohes Alter

immer am liebſten verweilte. Unter dem hochgewölbten ſchattigen

Laubdach der von ihm ſelbſt angepflanzten Bäume konnte er am

beſten einſam ſinnen und dichten, aber er empfing auch dort gern

Fremde wie Einheimiſche als Gäſte und verſtand es vortrefflich, ſie

geiſtig und leiblich zu bewirten. Darum mochte er wohl für ſeine

junge Freundin unter das Bild des Gartenhäuschens ſchreiben:
„Ubermütig ſieht's nicht aus, Allen die darin verkehrt

Dieſes ſtille Gartenhaus; Ward ein guter Mut beſchert.“

Beide Bilder hatte Otto Wagner 1827 in Weimar gezeichnet;

ſpäter waren ſie von Ludwig Schütze in Kupfer geſtochen worden.

Als darauf die Kunſtverlagshandlung von Moraſch und Skerl in

Dresden ſich im folgenden Jahre von Goethe Unterſchriften dazu

erbat, ſandte er dieſelben Reimzeilen, welche Röschen Scharff hand

ſchriftlich erhalten hatte und die nun fakſimiliert unter die Kupfer

ſtiche geſetzt wurden.

Auch in die Ausgabe der Werke letzter Hand (1828) nahm der

Dichter ſie auf, doch lauteten dort die Gartenhausverſe unter der

Überſchrift „Ländlich“ etwas verändert:

„Übermütig ſieht's nicht aus, Allen die ſich drin genährt,

Dieſes kleine Gartenhaus; Ward ein guter Mut beſchert.“
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Späterhin hat der Dichter die Verſe noch einmal verändert und

erweitert. Im 7. Bande der nachgelaſſenen Werke (1833) heißt es

unter der Uberſchrift: „Gartenhaus am unteren Park“:

„Ubermütig ſieht's nicht aus Schlanker Bäume grüner Flor,

ohes Dach und niedres Haus; Selbſtgepflanzter, wuchs empor;

llen die daſelbſt verkehrt, Geiſtig ging zugleich alldort

Ward ein guter Mut beſchert. Ä Hegen, Wachſen fort.“

Die Bildchen wie die Verſe, welche Röschen Scharff einſt „mit

Rührung und Erſtaunen“ begrüßte, ſind in unſern Tagen ziemlich

vergeſſen, umſomehr da auch die meiſten neueren Ausgaben von

Goethes Werken die „Gedichte zu Bildern“ fortzulaſſen pflegen. Die

„netten Bildchen“ mit den Originalunterſchriften werden deshalb

unſern Leſern gewiß willkommen ſein als eine freundliche Erinne

rung an die beiden wichtigſten Wohnſtätten Goethes, wenn ſie es

auch nicht verſtehen werden, daß Marianne davon ſo ergriffen war,

daß ſie „einige Zeit mit der Antwort zögerte, um eine ungewöhnliche

Aufregung zu beſeitigen, und, wenn auch nicht ohne Rührung, doch

mit Beſonnenheit und Ruhe für die ſchöne Gabe zu danken.“

Robert Koenig.

Reue Schutzgenoſſen des deutſchen Reiches.

(Zu dem Bilde auf S. 364.)

Das weit ausgedehnte Gebiet, welches jüngſt in Südweſtafrika

unter den Schutz unſeres Reiches geſtellt wurde, heißt bekanntlich

nach ſeinen Bewohnern im Norden Damaraland, im Süden (etwa

von der Walfiſchbai ab) Namaqualand. Die Dämaras, oder, wie ſie

ſich ſelbſt nennen, die Hererós (mit heimiſchem Pluralpräfix „Ova

herero“, d. h. die Frohmütigen), gehören zweifellos zur Negerraſſe,

und zwar in nächſte Verwandtſchaft mit den Kaffernſtämmen, zu

denen man ſie ſelbſt ſogar rechnen darf; ſie ſind weit zahlreicher

als die ſchmutzig gelbbraunen Nama-Hottentotten, denen ſie auch

an Körperſchönheit, Größe und Kraft, ſowie durch treuere, beſtän

digere Sinnesart über legen ſind.

Ein wunderbares Mittelding zwiſchen Damaras und Namas

bilden nun die ſogenannten Berg-Damaras, von deren einem wir

das wohlgelungene Porträt (nach Palgraves photographiſcher Auf

nahme) denÄ vorführen. Der etwas ſauer dreinſchauende Ge

ſelle iſt Vertreter einer rätſelhaften Völkerſchaft. Wohl erkennen wir

deutliche Negerzüge in den vordringenden Kiefern, dem unſchön

breiten, wulſtlippigen Munde, dem ſpärlichen Kinnbart (der den

ottentotten in der Regel ganz fehlt), dem dichten Wollhaar, wozu

ich noch eine ſo tiefe Dunkelung der Haut geſellt, daß die Berg

damaras meiſt ſchwärzer ausſehen als die Hereros. Indeſſen variiert

Körperfarbe und Geſichtsausdruck beträchtlich, und in der That haben

wir es mit einem (überwiegend negerhaften) Miſchvolk hier zu thun,

welches uns warnen mag, nicht aus der Sprache eines Stammes

auf ſeine Abkunft voreilig zu ſchließen, denn – die Bergdamaras

reden eine hottentottiſche Mundart wie die Namaqua, verſetzt mit

Elementen der Herero- und Buſchmannſprache.

Die narbenartigen Hautrillen unſeres Berg - Damara auf der

rechten Stirnſeite und nach der Schläfe hin könnten wohl auf

Tätowierung deuten; der um Hals und Bruſt geſchlungene Riemen

mag dem Armen zu Zeiten des Hungers als Schmachtriemen die

Taille eingezogen, den knurrenden Magen eingezwängt, als „Hunger

ſtützer“ gedient haben, wie man dortzulande Ä Das Unverkenn

barſte bleibt die verdroſſene Bitterkeit im Antlitz. Ein elendes, mehr

denn zigeunerhaftes Los iſt dieſen Schwarzen mitten unter den

Gelben und Braunen zugefallen! Der Überlieferung nach ſind ſie

die Vorbewohner des Damaralandes geweſen, ehe (im vorigen Jahr

Ä die Hereros erobernd in dasſelbe eindrangen; auf ihr altes

achbarſchaftsverhältnis mit den Namas, deren Raſſe jedenfalls vor

dem Einzug der Bantuneger das ganze außertropiſche Südafrika inne

hatte, weiſt, wie wir ſahen, ihre Sprache zurück. Verſcheucht durch

die Aſſegaien der ſieghaften fremden Eindringlinge in die Felsſchluch

ten des Gebirges und auf deſſen ſchwer zugängliche Felsplateaus, wie

das des ſchroffÄ nur an zweiÄ erſteigbaren Erongo,

haben ſie ſeitdem ein kümmerlichesÄ als Viehräuber gefriſtet, was

ſie immer von neuem mit den um ihre Verſtecke herum das beſſere

Weideland in Thal und Niederung bewohnenden Hereros ver

feindet hat.

Büttner, der beſte Kenner des Damaralandes unter uns in

der Gegenwart, nennt dies enterbte Geſchlecht ein „an Zahl verhält

nismäßig nicht geringes Volk von Sklaven und Vagabunden“. Der

mißlingende Viehraub bringt ſie # oft genug in Sklaverei der

Hereros, gegen deren Rachefehden ſie ſich von ihren Felſenhöhen

ut mit Herabrollen mächtiger Granitblöcke zu verteidigen wiſſen.

Ä ſenden ihnen erſehnte Koſt vom verdunkelten

Firmament herab; überhaupt gleichen ſie in ihrer nichts weniger als

wähleriſchen Hungerkoſt den Buſchmännern und Auſtraliern: mit

erklopften Baumwurzeln nehmen ſie in Zeiten der Not fürlieb,

Ä den nagenden Hunger mit dem aus den Akazien quellenden

Gummi zu beſchwichtigen, holen den von den Termiten aufgeſammel

ten Grasſamen aus deren Bauten.

Stolz aber ſind gleichwohl auch dieſe Naturſöhne. „Hau-koin“,

d. h. echte Menſchen, nennen ſie ſich ſelbſt. Und auch einer ganz

modernen Leidenſchaft fröhnen ſie (wie alle Afrikaner): dem Rauchen.

Darum bauen ſie trotz ihres unſteten Lebens gern Tabak oder Hanf,

deſſen junge Blättchen und Samenkörner ihnen unter Umſtänden den

Tabak erſetzen. Sie rauchen gewöhnlich aus ganz künſtlichen Waſſer

pfeifen: eine kurze Thonpfeife wird ſeitlich in die Spitze eines langen

mit Waſſer gefüllten Antilopenhorns geſteckt, aus deſſen offenem

Ende ſie den Rauch einziehen, um ihn nicht wieder auszuſtoßen,

ſondern einzuſchlucken. Im Kreis hocken ſie dabei zuſammen, jeder

wartet mit aufgeſperrtem Mund und vor Entzücken funkelnden Augen,

bis die Reihe an ihn kommt; dann ſchlürft er wonnetrunken den

giftigen Hanf- oder Tabaksqualm ein, bis die Augen gläſern werden,

Schaum vor den Mund tritt, der Körper in krampfhaften Zuckungen

zu Boden ſich ſtreckt. Mit einigen derben Püffen erwecken danach

die Genoſſen den beſinnungslos Gewordenen aus ſeinem Haſchiſch

oder Nikotinrauſch. Alfred Kirchhoff.

Galanterie am MUeer.

(Zu dem Bilde auf S.356 und 357.)

Die Fiſcher an den Meeresküſten ſind für gewöhnlich ein wenig

zugängliches, ſchweigſames Geſchlecht. Der Kampf mit den Elementen,

in denen nur die Ä zu ihrem Recht kommt, gibt ihrem Weſen

etwas Geſchloſſenes und nur, wenn es durchaus nötig iſt, pflegen

ſie zu reden, und auch dann geſchieht es kurz und bündig, als ob

der Sturm ihnen den längeren Satz doch verwehen würde. Trotz

dem ſchlagen natürlich unter der Teerjacke die Herzen ebenſo warm

wie unter dem Rock, und wie überall, ſind auch hier gerade die

Starken geneigt, die Schwachen unter ihren Schutz zu nehmen.

Wenn das Fiſcherboot ans Land kam, zieht ſich der Fiſcher die bis

an den Schenkel reichenden Stiefel noch einmal ſtramm und ſteigt

dann über Bord ins Waſſer, die Gefährtin aber ſetzt ſich ihm hucke

pack auf den Rücken oder läßt ſich von ihm wie ein Kind auf den

Armen tragen und wird ſo durch das Uferwaſſer an den Strand

gebracht. Die Fiſcherinnen nehmen dieſen Dienſt als etwas ſo Selbſt

verſtändliches hin, wie unſre Frauen den Arm ihres Mannes, der

Städterin aber, die am Meere zu einer Bootpartie aufbricht oder

von einer zurückkehrt, macht die Situation mehr zu ſchaffen, und

ſie fragt ſich ängſtlich, ob ihre Laſt nicht zu große Anforderungen an

die Muskelkraft des Fiſchers ſtellt. An derÄ es nun freilich den

Fiſchern nicht, ſie bringen daher ihre Galanterie auch ſo an die

Frau, und ein Fall kommt nicht vor.

Probe amerikaniſcher politiſcher Karikatur.

„Das wird bald einen ſchönen Skandal geben.“

Das Mißbehagen, mit welchem unſre auf den Erwerb von

Kolonieen gerichteten Beſtrebungen die Engländer erfüllen, hat

einem amerikaniſchen Künſtler den Anlaß zu obiger launiger Karri

katur gegeben. Die Situation gewinnt dadurch für die Amerikaner

an Komik, daß ſie ihrerſeits an einem Überfluß von „Jingos“ leiden

und herzlich froh wären, wenn ſie ihre „ſchwarzen Mitbürger“ auf

irgend eine Manier los werden könnten. Unter Jingos verſteht

man in England aber auch die engliſchen Chauviniſten, welche die

anze nichteuropäiſche Welt, und namentlich die ganze Negerwelt

Ä England in Anſpruch nehmen. Es reißt alſo hier ein Jingo

den andern an ſich.

Die Zeichnung iſt für amerikaniſchen Humor höchſt charakteriſtiſch.
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erhält man aus den Wörtern „Ho

mer“, „Berlin“, „Grat“: Robert
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„Martha“, „ſank“: Hans Makart
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Durch Umſtellung der Buchſtaben

Auflöſung des Königszuges.

Mich ängſtigt das Verfängliche

Im widrigen Geſchwätz,

Wo nichts verharret, alles flieht,

Schachaufgabe von J. Rayner.

A b O d f

M

Weiß ſetzt mit dem zweiten Zuge Matt.

1.

Ein Weinhändler liefert einem Kunden

drei Sorten Wein, die erſte à Flaſche 1,85 Mark,

die zweite à Flaſche 1,65 Mark, die dritte à

Flaſche 1,30 Mark, zuſammen fünfundſiebzig

Flaſchen für 100 Mark.

Wie viel Flaſchen von jeder der drei Sor

ten hat der Kunde erhalten?

In einem Schaufenſter hängen nebenein

ander drei Thermometer, das eine von Réau

mur, das andere von Celſius, das dritte von

Fahrenheit. Ich addiere die Grade, welche ſie

zeigen, und finde als Summe – 4 Grad. Wie

viel zeigt das Thermometer von Celſius?

3. Rätſel (für Lateiner).

Sum unus et trinus, non sum Deus, sum

initium mundi et finis omnium rerum.

= – aus den Wörtern „lobet“, „Ma- V den, was mangenta“: Leon Gambetta. Wo ſchon F en, was m

- - - - - - Und mich umfängt das Bängliche

3. *##seres DasÄ Netz.
– E. LT. „Getroſt! Das Unvergängliche,

Mit dem Winde, Bilderrätſel: Es iſt das ewige Geſetz,

Damengummimäntel. Wo nach die Roſ und Lilie blüht.

In unſerer Spielecke.

4. Sternarithmogriph.

Erſetzt man die Zahlen der obigen

Figur durch die entſprechenden Buchſtaben,

ſo erhält man 15 Wörter, welche je fünf

Buchſtaben und alle denſelben Endlaut haben.

Die Anfangsbuchſtaben dieſer fünfzehn

Wörter ergeben ein Wort, welches eine der

weg Tagesfragen nennt.

ie fünfzehn Wörter bezeichnen:

I. EinenÄ bekannt aus der grie

chiſchen Geſchichte.

II. Einen Fixſtern.

III. Einen altteſtamentlichen männlichen

Namen.

IV. Eine Auszeichnung.

V. Eine große Inſel.

VI.Ä Ritter, bekannt aus der deutſchen

age.

Einen Feldherrn, bekannt aus der

alten deutſchen Geſchichte. -

VIII. Eine Stadt in der belgiſchen Pro

vinz Brabant.

IX. Eine preußiſche Provinz.

X. Eine Himmelsgegend.

XI. Einen deutſchen Geſchichtsſchreiber.

XII. Ein aſiatiſches Reich.

XIII. Eine Stadt in Preußen.

XIV. Einen Helden der griechiſchen Sage.

XV. Ein Interpunktionszeichen.

VII.

(Goethe)

5. Dreiſilbige Scharade.

Wenn du biſt die erſten Beiden,

Bleib bei allem Ruhm beſcheiden,

Daß dich nicht die Edlen meiden.

Wenn die Dritte iſt gelungen

Meinem übermüt'gen Jungen,

Kommt er lachend angeſprungen.

Geht vom Ganzen ein Geflüſter,

Spricht verdrießlich der Philiſter:

Hol' der Kuckuck und ſein Küſter!

6.

Kannſt du den Dichter mir nennen, der herrliche

Werke geſchaffen? - -

Nimmſt du ihm Krone und Fuß, bleibt eine

Karte zurück.

Bilderrätſel.

B.

==-s

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Eine Bö.

Deutſchen Reiches. Von A.

Winde. – In unſerer Spielecke.

Inhalt: Die Mohre von Mohrſtein. Fortſetzung. Erzählung von Germanis. – Die revidierte Lutherbibel. Von F. Äſº
Von R. Werner. – Schöne Ausſicht. Aufnahme nach der Natur. – Am Familientiſch: Galanterie am Meere. ilde

von Reinhardt. – Auf Goetheſpuren. Zu den Bildern: Goethes Wohnhaus und Gartenhaus in Weimar. – Neue Schutzgenoſſen des

irchhoff. Mit dem Bilde eines Berg-Damara. – Probe amerikaniſcher politiſcher Karikatur. – Mit dem
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Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 14. März 1885. Der Jahrgang läuft

Aus den Kupferſtichmappen des Daheim.

-

Rec

–

Von ihm ſelbſt radiert i. I. 1636. Eines der belieb

teſten eigenhändigen Blätter Rembrandts. Zweiter Plattenzuſtand: ging in Auktion von

Liphart, Leipzig, 1876 auf M. 25. – Im erſten Plattenzuſtand iſt auf der weiſen Stirn der

Frau über dem rechten Auge eine kleiner Strich in Form eines Haares: dieſer Zuſtand iſt

Rembrandt und ſeine Frau.

ng in Auktion von Liphart auf 120 Mark ein anderes Exemplar inſehr ſelten und

uktion Schlöſſer, Frankfurt a. Main 1880 auf 671 Mark.

XXI. Jahrgang. 24 k.

-

vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. JW 24.

Die Mohre von Mohrſtein.

Erzählung von Germanis.

(Fortſetzung.)

Es iſt immerhin ein Unterſchied, ob ich annehme,

daß bei einer eventuellen Werbung mein Reichtum

für den Betreffenden eine angenehme Zugabe bildet,

die alle materiellen Rückſichten außer Frage ſtellt, oder

ſich mir die Uberzeugung aufdrängt, meine Perſönlich

keit komme hierbei am wenigſten in betracht, und mein

Geld allein ſei es, das man durch dieſen unvermeid

lichen Schritt zu erreichen hoffe. So wenig Illu

ſionen ich in dieſem Punkte auch beſitze, an ein bloßes

Spiel der Berechnung hatte ich bei Manfred niemals

gedacht, und daß er es ſei, von deſſen Schulden

die beiden Herren geſprochen, daran konnte ich, trotz

dem kein Name genannt war, keinen Augenblick zwei

feln. Ehe ich aber noch dazu kam, dieſen neuen Mißton

in mir ausklingen zu laſſen und mit kaltem Blut

Anklage und Entſchuldigung gegeneinander abzuwägen,

war er ſelbſt an meine Seite getreten, und ſeine

Hand auf meinen Arm legend, ſagte er in ſeiner

friſchen, herzlichen Weiſe: „Endlich, Doris! wie freu'

ich mich, Sie gefunden zu haben. Schon ſeit einer

Viertelſtunde habe ich vergeblich nach Ihnen ausge

ſchaut, und bin erſtaunt, Sie ſo verwaiſt zu ſehen.

Wo haben Sie denn alle Ihre Verehrer gelaſſen?“

– „Verloren vermutlich, ehe ich ſie noch beſeſſen“

ſagte ich bitter, obgleich es ein Scherz ſein ſollte. –

Er ſah mich erſtaunt an. Irgend etwas in meinem

Weſen mochte ihn wohl befremden und nach einer klei

nen Pauſe ſagte er ſinnend: „Sie ſind ein wunderbares

Mädchen, Doris, Sie entzünden Leidenſchaften, und

bleiben ſelbſt eiskalt.“ – „Meinen Sie?“ lachte ich

nervös, und fügte dann ruhiger hinzu: „ich bin mir

weder des einen noch des andern bewußt, will Ihnen

-
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aber geſtehen, daß ich ſoeben ſehr lebhaft an Sie gedacht

habe.“

„Ah“, machte er, und ein halb verlegenes, halb freu

diges Lächeln glitt über ſein Antlitz, „darf ich fragen, wodurch

mir dieſes beſondere Glück zuteil geworden iſt?“

Ich beſchloß, ihn ſofort auf die Probe zu ſtellen, und

ihn feſt anſehend, ſagte ich leiſe: „Ein Zufall hat mir Ihr

Geheimnis verraten, Manfred; ob das ein Glück iſt, überlaſſe

ich Ihnen ſelbſt zu entſcheiden.“

„Mein Geheimnis!“ Diesmal war es unverhohlener

Schrecken, der in ſeiner Stimme bebte, und der Arm, den er

mir gereicht hatte, zuckte krampfhaft zuſammen.

„Mein Geheimnis, – aber ſagen Sie mir um Gottes

willen, wie iſt denn das möglich?“

„Ich hörte die Unterhaltung zweier Herren, voilà tout.“

„Und ſie ſagten, ſie wußten wirklich ––“

„Sie waren ſehr genau orientiert.“

„Ah“, ſtöhnte er, „das wäre entſetzlich, und alle meine

Mühe, meine Vorſicht umſonſt,– aber es iſt ja nicht denkbar,

– nicht zu begreifen, ich habe das tiefſte Schweigen –“

„Aber andre haben vielleicht geredet“, warf ich hier

ein. „Selbſt Ihrer Furcht vor der Großmutter ward Er

wähnung gethan.“

Er ſeufzte tief auf. „Ja“, meinte er, „wenn ſie es jetzt

ſchon erführe, von unrechter Seite, dann freilich wäre alles

verloren. Aber Sie werden ſchweigen, Doris, nicht wahr, mir

zuliebe werden Sie ſchweigen. Sie wiſſen nicht, was für

mich auf dem Spiele ſteht!“

„Ja“, ſagte ich, „wenn Sie es wünſchen, gewiß, aber

ich möchte mehr thun als ſchweigen, ich möchte Ihnen helfen,

Manfred!“

Er führte meine Hand an ſeine Lippen und küßte ſie

innig. „Sie ſind ein Engel!“ flüſterte er bewegt, „und ich

habe ſchwer gegen Sie gefehlt, aber wenn Sie mir vergeben –“

„Weshalb ſprachen Sie nicht früher?“ fragte ich ſtockend,

„ich hätte mich Ihres Vertrauens nicht unwürdig erwieſen.“

„Gewiß“, murmelte er, „gewiß, ich bin davon feſt über

zeugt, und nach einiger Zeit wollte ich Ihnen alles offenbaren.

Aber bedenken Sie, Doris, in welcher eigentümlichen Situation

ich mich Ihnen gegenüber befinde, wie ſchwer es mir werden

mußte, Ihnen gerade das zu geſtehen. Und dann – wie

ich Ihnen ſchon neulich ſagte – ich kenne Sie doch noch

immer ſehr wenig, wußte nicht, wie Sie die Wahrheit auf

nehmen würden, und wollte Sie durch meine Offenheit nicht

verletzen. Aber nun ſollen Sie alles erfahren, nichts ſoll

Ihnen verborgen bleiben, und Sie müſſen dann ſelbſt ent

ſcheiden, ob und wie Sie mir helfen wollen.“

„Ja“, ſagte ich, „hier iſt nicht der Ort, aber morgen

werden wir alles mit einander beraten und hoffentlich zu

gegenſeitiger Zufriedenheit ordnen. – Sind Sie damit ein

verſtanden, Manfred?“

„Von ganzem Herzen“, erwiderte er, und ſeine Stimme

hatte dabei einen ſo weichen Klang, ſeine Augen blickten ſo

dankbar und vertrauensvoll in die meinen, daß ich den Arg

wohn, der von meiner Seele Beſitz genommen, wieder ſchwinden

fühlte, und nur noch mit der liebevollen Nachſicht einer älteren

Schweſter ſeiner früheren Thorheiten gedachte. Weitere Ein

drücke in mich aufzunehmen war ich aber nicht mehr imſtande,

ich nahm ſchweigend ſeinen Arm und bat ihn, mich zur Ge

ſellſchaft zurückzuführen.

Zugleich ſtieg die letzte Rakete in die Höhe, die Wagen

fuhren vor, alles drängte zum Aufbruch, und unter den Klängen

eines primitiven Orcheſters, das ſchon während des Feuer

werkes ſeine luſtigen Weiſen geſchmettert, nahmen wir Abſchied

von den freundlichen Wirten. Auf dem Heimwege ſprach

niemand ein Wort; jeder war mit den eigenen Gedanken be

ſchäftigt. – – –

Den 9. Auguſt.

Liebſte Doſia! Wollte ich Dir alle die Zweifel, Befürch

tungen und Erwägungen mitteilen, die in den ſtillen Stunden

der Nacht meine Seele bewegten, ich könnte Bogen um Bogen

damit füllen, aber Du wirſt, auch ohne daß ich ſie Dir detail

liere, ganz genau wiſſen, welche Gefühle und Gedanken durch

die Vorgänge der letzten Tage in mir angeregt waren, und

anderſeits bin ich in der Lage, Dir Dinge zu berichten, welche

alle derartigen Erörterungen entbehrlich machen.

Nur ſoviel ſei erwähnt, daß eine nervöſe Unruhe, die

zu meinem vielgerühmten philoſophiſchen Gleichmut im leb

hafteſten Widerſpruch ſtand, von mir Beſitz ergriffen hatte,

und Gott Morpheus mich vergeblich auf ſich warten ließ.

Das bin ich nicht gewöhnt; ich rebellierte dagegen, und als

die Sonne am Horizonte emporſtieg, ging ich hinaus in den

Garten, wo der Tau auf allen Gräſern lag und die Luft

ganz erfüllt war von dem reinen, würzigen Hauche der Nacht.

Die Stiftsdame, wäre es ihr vergönnt geweſen, mich zu be

lauſchen, hätte wieder nicht wenig geſcholten, aber alles was

mich gequält und beunruhigt, verſchwand vor den goldnen

Strahlen der Sonne, und mein romantiſcher Sinn, den ich

ſonſt in den tiefſten Falten meines Innern verberge, freute

ſich, einmal dem hellen Tageslicht ins Auge zu ſchauen.

Nichts denkend, nur empfindend, mit leichten beſchwingten

Schritten, eilte ich auf den bekannten Pfaden dahin, lauſchte

dem vielſtimmigen Geſange der Vögel und lockte die Schwäne

des Weihers ans Ufer. – Aber es iſt eine beſondere Eigen

tümlichkeit von mir, daß ich denſelben Weg nicht gern zweimal

mache; jede Wiederholung ſcheint mir ermüdend, jedes Un

bekannte reizt mich zur Forſchung. Auch heute zog es mich

aus den engen Grenzen des Gartens hinaus ins Freie, und

nichts hinderte mich, dieſem Zuge zu folgen. Ein ſchmaler

Pfad zwiſchen blühendem Brombeergerank und üppig wuchern

den Hopfengeländen führte zu dem nahen Walde empor, eine

einfache Bank, von dichtem Laubholz umſtanden, lud oben zu

beſchaulicher Ruhe ein, und als ich nach verſchiedenen Erkur

ſionen das lauſchige Plätzchen als Raſtort erwählte, überkam

mich ein Gefühl ſo tief innerſten Behagens, ſo vollkommenen

Friedens, daß ich mich an den Stamm einer Buche lehnte und

wie ermüdet die Augen ſchloß.

Da drang wie aus weiter, märchenhafter Ferne ein wunder

barer Laut zu mir herüber, erſt leiſe verklingend, dann immer

ſtärker anſchwellend, bis ich ganz deutlich die Klänge eines

Waldhorns erkannte, die ſich harmoniſch aneinanderreihten und

wie ein geheimnisvoller Weckruf die tiefe, duftige Stille durch

brachen. Du kannſt Dir keine Vorſtellung machen von der

zauberhaften Wirkung dieſer magiſchen Töne, die wie Sphären

muſik den Wald durchhallten, ſich zu einer Melodie vereinigten,

und endlich dahin ſtarben, vom Winde verweht! Die wilden

Veilchen ſchienen vor Wonne zu zittern, die majeſtätiſchen

Farne ihr Haupt zu erheben, ein ſchlankes Reh äugte vor

ſichtig zwiſchen den dunklen Stämmen hervor, und auch ich

blieb regungslos auf demſelben Platze, hoffend und harrend,

daß ſich das holde Wunder wiederholen möge.

Statt deſſen geſchah etwas anderes. Eine Geſtalt kam

zwiſchen dem dichten Unterholz den Weg herauf, eine kalte

Hundeſchnauze berührte meine Hand, und eine rauhe Stimme

ſagte freundlich: „Guten Morgen, Miß Alliſſon, ſchon ſo

früh auf den Beinen?“ -

Es war der alte Revierförſter, der ſeine Morgenpatrouille

machte und, wie ich wußte, ſehr geneigt war mitunter ein

Wörtchen im Vertrauen zu reden. So ſtand ich denn auf,

ging ihm einige Schritte entgegen und ſagte etwas über die

Schönheit des Morgens, aber nach einigen Worten ſchon unter

brach er mich, und den Kopf ein wenig vorneigend, flüſterte

er geheimnisvoll: „Haben Sie gehört? – Er iſt wieder da.“

„Wer iſt wieder da?“ fragte ich erſtaunt.

„Nun, der wilde Jäger, – unſer Graf Maurus, wollte

ich ſagen. Er hat wieder gleich am erſten Abend enormes

Glück gehabt, unſer beſtes Stück, ein kapitaler Rehbock, kann

ich Ihnen ſagen, und jetzt ließ er ſoeben das Morgenlieder

ſchallen. Aber Sie kennen ſein Signal wohl noch nicht?“

„Nein“, erwiderte ich, „aber ich verſtehe: er iſt der

Waldhornbläſer, der mich ſoeben entzückt hat. Ich glaubte, es

ſei einer von der Jägerei.“
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„Die können es nicht, gnädiges Fräulein“, meinte er

wichtig, „und dürfen es auch gar nicht. Das hat ſich der Herr

Graf allein vorbehalten.– Und zu verdenken iſt es ihm nicht,

ſteckt er doch ohnehin ſchon den ganzen geſchlagenen Tag im

Walde, und die Muſik, das iſt ſein einziges Vergnügen.“

„So!“ ſagte ich, „aber wie kommt es, daß ich von ſeiner

Ankunft nichts hörte? Er muß doch die Seinigen auf ſeine

bevorſtehende Rückkehr vorbereitet haben, oder glauben Sie,

man habe ihn noch gar nicht erwartet?“

Der Alte that einen tiefen Zug aus ſeiner kurzen Pfeife,

lächelte verſchmitzt und meinte zögernd: „Ja, das iſt wohl

leicht möglich, daß ſie ihn noch nicht erwartet haben. Wozu

auch? – Er läßt ſich doch tagelang auf dem Schloß nicht

blicken, und ſelbſt in ſeiner Wohnung iſt er nicht immer zu

finden. Er muß irgendwo im Walde noch einen Schlupfwinkel

haben, aber den kennt niemand als nur der Barteck allein,

und der ließe ſich totſchlagen, ehe er etwas verriete.“

„Wer iſt dieſer Barteck?“ fragte ich neugierig.

„Ein halbwüchſiger Burſche, dem der Herr Graf das

Leben rettete, und der ihm nun mit hündiſcher Treue ergeben

iſt. – Er iſt auch der Einzige, deſſen Dienſte er duldet und

den er mitnimmt, wenn er verreiſt. Von den Dienern im

Schloß darf ihm keiner nahen, und ſie haben auch alle eine

ſo heilloſe Furcht vor dem Mohren, daß ſie ihm ganz von

ſelbſt aus dem Wege gehen.“

Ich mußte lächeln. „Iſt er denn wirklich ſo fürchterlich?“

fragte ich ungläubig.

Der Förſter ſah mich ſehr erſtaunt an. „Ja ſo“, ſagte

er, „das gnädige Fräulein kennt ihn noch nicht! Na, Sie

werden ja ſehen“, und als habe er ſchon zu viel verraten,

nahm er die Pfeife feſter zwiſchen die Zähne, pfiff ſeinem

Hunde, und den Hut ziehend rief er mit plötzlicher Zurück

haltung in Haltung der Stimme: „Nichts für ungut, Miß

Alliſſon, wünſche einen guten Morgen!“ und war gleich darauf

zwiſchen den Bäumen verſchwunden.

Auch ich begab mich nun auf den Rückweg, aber diesmal

war es der Gedanke an Maurus, der meine Phantaſie beſchäf

tigte, und bei jeder Biegung des Weges glaubte ich, ihm be

gegnen zu können.

Als ich dann zum Frühſtück kam, trat Manfred mir mit

demſelben Gemiſch von Freude und Verlegenheit entgegen,

das ſchon am vorhergehenden Abend ſein Benehmen gekenn

zeichnet. Tante Mohrſtein ſchien dasſelbe als ein gutes Omen

zu betrachten und war in roſigſter Stimmung, Udo hatte ſich

ganz in ſeine Zeitungen vergraben, und Rovna eilte fortzu

kommen, da ſie mit der Stiftsdame nach der Stadt fahren ſollte.

Ich muß geſtehen, mir wurde etwas beklommen zumute,

als endlich Manfred und ich allein auf der Terraſſe zurück

blieben, wußte ich doch, daß nun die geplante Ausſprache ſtatt

finden mußte, und, es uns beiden zu erleichtern, ergriff ich

eine Handarbeit, die vor mir auf dem Tiſche lag, und ſtichelte

eifrig darauf los. Die Möglichkeit, ja Wahrſcheinlichkeit, daß

dem Bekenntnis der Schulden das Bekenntnis ſeiner Liebe

ſogleich nachfolgen werde, verſetzte mich in eine Aufregung,

die ich nur ſchwer zu beherrſchen vermochte, und ſo unmittelbar

vor eine Entſcheidung geſtellt, hatte ich nur die eine Hoffnung,

daß mir ja immer noch eine Bedenkzeit bliebe, falls die be

treffenden Verhandlungen nicht hinreichen ſollten, mir den

nötigen Anhalt für meine Entſchlüſſe zu geben.

Um ſo mehr war ich erſtaunt zu ſehen, daß Manfred,

ſeit uns die andern verlaſſen, freier aufzuatmen ſchien und

unter der Peinlichkeit der Situation augenſcheinlich weniger

litt als ich. Er hatte ſich in aller Gemütsruhe eine Zigarre

angezündet, gab nun ſeinem Stuhl eine plötzliche Wendung,

daß er mir dicht gegenüber zu ſitzen kam, und ſich mir ent

gegenneigend, ſagte er heiter:

„Wie froh bin ich, daß Rovna fortgefahren iſt und Sie

mich heute ſchon anhören wollen, Doris! Ich glaubte noch

lange warten zu müſſen, und ſehnte mich doch, Ihnen von

meiner Liebe zu reden!“ -

Ich muß geſtehen, dieſen Anfang hatte ich nicht erwartet,

– und zu ihm aufblickend ſagte ich unruhig: „Wollen wir

nicht lieber zuerſt das Geſchäftliche erledigen?“

„Das Geſchäftliche?“ fragte er gedehnt. „Ich weiß

eigentlich nicht, was es dabei Geſchäftliches gibt.“

Wie ſchwer er es mir machte! „Nun, die Höhe der

Summe meine ich, welche notwendig wäre –“

„Um zu heiraten?“ unterbrach er mich erleichtert. „Ja,

das iſt gar nicht ſo leicht zu ſagen. Zwölftauſend Thaler

wären das Minimum, aber wenn man bedenkt, was alles noch

drum und dran hängt –“

„So iſt es natürlich noch mehr!“ ergänzte ich nun meiner

ſeits. – „Die Hauptſache iſt, daß mit einemmale reiner Tiſch

gemacht wird, ſonſt fangen die Schulden von neuem an, und

ich möchte Sie bitten, Manfred, recht offen gegen mich zu ſein.“

„So offen als Sie nur wollen“, lächelte er, „obgleich ich

nicht ganz verſtehe, was Sie meinen. – Aber fragen Sie nur,

ich werde ſchon antworten.“

„Es wäre mir lieber, wenn Sie mir erzählten, wie alles

ſo weit kommen konnte. Ich denke mir, wenn Ihre Groß

mutter –“

„Natürlich iſt meine Großmutter an dem ganzen Unglück

ſchuld“, unterbrach er mich eifrig, „wenn ſie nicht ſo furcht

bar ſchroff in ihren Anſichten und Maßnahmen wäre, hätten

wir nicht nötig gehabt, ſo heimlich und vorſichtig zu Werke zu

gehen. Das Komödieſpielen iſt uns beiden verhaßt.“

„Beiden?“ fragte ich erſtaunt, „alſo Ihr Bruder weiß

auch darum?“

„Udo? – Der Himmel bewahre mich; er würde es für

ſeine Pflicht halten, ſofort zur Großmutter zu gehen und ihr

alles zu offenbaren. Ich ſpreche natürlich von Rovna.“

„Ah, alſo darum ihre Verſtimmung, ihr ſonderbares

Weſen“, ſagte ich ſinnend, „ich konnte es mir niemals erklären.“

„Und doch haben Sie, Doris, es unbewußt nicht wenig

geſteigert. Ihre Ankunft führte die Kriſis herbei, und für

mich brachte jeder Tag Ihres Hierſeins Kämpfe, von denen Sie

natürlich keine Ahnung haben. Ich wußte zuletzt nicht mehr,

wie ich es anfangen ſollte, allen Verpflichtungen gerecht zu

werden, und wagte es anderſeits doch nicht, Ihnen ſchon

jetzt die Wahrheit zu ſagen.“

„Wodurch das Ubel nur verſchlimmert wurde“, warf

ich ein.

„Ja“, ſagte er, „da haben Sie recht, Großmutter drängte

mich täglich zu energiſchem Vorgehen, und Rovna nannte es

gewiſſenlos und machte mir die bitterſten Vorwürfe, dazu die

lebhafte Sympathie, welche mich zu Ihnen hinzog, und die

Hoffnung, Ihre Freundſchaft zu erringen, die mir zum Ordnen

meiner Angelegenheit ſo außerordentlich wünſchenswert er

ſchien –“

Ich ſelbſt hatte ihn um Offenheit gebeten und war auf

alles vorbereitet, aber die Ungeniertheit, mit der er davon

ſprach, daß er zur Tilgung ſeiner Schulden auf meine Hilfe

gerechnet, ſetzte mich doch in Erſtaunen, und das Zartgefühl,

das ihn ſonſt auszeichnete, ſchien ihn diesmal ganz verlaſſen

zu haben. Immerhin konnte man ihm nicht zürnen, wenn

man in ſein hübſches, erregtes Antlitz ſah, und darum ſagte

ich auch milder, als ich eigentlich beabſichtigt hatte: „Seit

wann befinden Sie ſich denn in der Lage, etwas verbergen

zu müſſen?“

„Oh“, ſagte er, „ſeit drei Jahren etwa, und wie Sie ſich

denken können, war es mit jedem Jahr ſchwieriger, die Sache

zu vertuſchen. Mir wurde manchmal angſt und bange, wenn

ich dachte, die Großmutter könne vor der Zeit etwas merken,

und die Zukunft erſchien mir grau in grau. Mein leichtlebiges

Temperament half mir aber immer wieder darüber hinweg,

und nun, da Sie, die Gefürchtete, gekommen ſind, um als ret

tender Engel zwiſchen mich und meine Großmutter zu treten,

hoffe ich, daß noch alles gut werden wird.“

„Ein wahres Glück“, ſagte ich, „daß wir verwandt mit

einander ſind, ſo können Sie meine Hilfe ohne Skrupel an

nehmen, und werde ich heute noch die nötigen Schritte thun.“

„Heute?“ wiederholte er unruhig, „wäre das nicht etwas
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verfrüht? Ich denke, wir laſſen ſcheinbar alles noch eine Weile

wie es iſt, und ich begnüge mich mit dem Bewußtſein, in Ihnen

eine mächtige Vertraute und Freundin zu beſitzen. Das ein

zige, was mich beunruhigt, iſt die Mitwiſſenſchaft jener Herren!

Wie in aller Welt können ſie etwas erfahren - haben! Ich

zerbreche mir ſeit geſtern den Kopf darüber, und kann es nicht

herausfinden.“

„Ich dächte, das wäre nicht gar ſo wunderbar“, erwi

derte ich ruhig, „wenn jemand Schulden hat, wiſſen es fremde

Menſchen am erſten, und bei jungen Herren iſt dies überdem

ſo häufig der Fall, daß es ihnen nicht einmal als beſonderer

Leichtſinn angerechnet wird.“

„Schulden?“ – ſagte er erſtaunt, „ja, was in aller Welt

habe ich denn mit Schulden zu thun? Die paar Rechnungen,

die ich habe, können doch unmöglich mit dieſem Namen beehrt

werden, und außerdem bezahlt ſie Großmutter ſtets ſehr regel

mäßig, ohne auch nur eine Miene zu verziehen.“

Ich ſtarrte ihn erſchrocken an. „Mein lieber Manfred“,

ſagte ich, „Sie ſelber haben mir doch eben zugegeben, daß

zwölftauſend Thaler nicht ausreichen würden, –“

„Um einen Hausſtand zu gründen?“ unterbrach er mich,

– „Ja, das habe ich geſagt, und kein Menſch kann heutzutage

mit dem Kommißvermögen auskommen, weshalb ich aber darum

Schulden haben ſoll, iſt mir unfaßlich.“

Die Sache wurde immer dunkler. – „Die Herren ſprachen

doch davon“, meinte ich unſicher.

Er ſchüttelte den Kopf. „Wiſſen Sie auch mit Beſtimmt

heit, daß ich es war, von dem ſie ſprachen, haben ſie wieder

holt meinen Namen genannt?“

„Ihren Namen?“ – Ich beſann mich, – „nein, das

glaube ich nicht, dazu waren ſie denn doch zu vorſichtig, aber

über die Identität herrſchte kein Zweifel. Sprachen ſie doch

von Ihren perſönlichen Vorzügen, von „der Alten“, wie ſie

Ihre Großmutter wenig reſpektvoll bezeichneten, einem älteren

Bruder, der im Beſitz der Familiengüter ſei, der Notwendig

keit den Abſchied zu nehmen, wenn Sie ſich nicht arran

gieren könnten, und endlich – ich ſchäme mich faſt es zu

wiederholen – den Aufmerkſamkeiten, die Sie mir, als der

reichen Erbin, zuteil werden ließen –“

„Und das alles paßt ganz genau auf Ihren Freund, den

Rittmeiſter“, rief Manfred erregt, ſchob den Stuhl zurück und

ſprang auf. „Sie haben mich alſo in einem falſchen Ver

dachte gehabt. Er iſt es, der die vielen Schulden entrierte,

nicht weiß, wie er ſie bezahlen ſoll, und zwar keine Großmutter,

aber eine alte Tante hat, die koloſſal reich, aber ſehr geizig

iſt und ihn mit ſeiner Zulage hölliſch knapp hält. Auch ſeine

Verehrung für Sie, Doris, ſteht außer aller Frage, und ich

bin überzeugt, die beiden Herren ſprachen von ihm und keinem

andern.“

Ich war ganz verwirrt. An dieſe Möglichkeit hatte ich

nicht gedacht, und ich brauchte einige Zeit, um mir die Sache

klar zu machen. – Manfred betrachtete mich dabei mit einem

halb ärgerlichen, halb amüſierten Lächeln, und ſagte endlich:

„Mir ſcheint, wir gingen eben von verſchiedenen Voraus

ſetzungen aus, und darum konnten wir uns nicht verſtehen,

nun aber, da Sie einſehen, daß es ſich um den Rittmeiſter

handelt, – werden wir wohl eher zum Ziele gelangen.“

„Ah“, machte ich kleinlaut, „Sie haben alſo gar keine

Schulden?“

„Nein, gar keine, ich muß aufrichtig bedauern.“

„Weshalb thaten Sie dann ſo ſchuldbewußt?“ fragte

ich, – „wenn Sie ſich nichts vorzuwerfen haben?“

„So habe ich immerhin doch gegen Sie gefehlt“, warf

er ein, „oder halten Sie es für eine geringere Schuld, wenn

man ſeit drei Jahren mit der Einen verlobt iſt, ſich wie ein

freier Mann geriert, und dann ſcheinbar um die andere wirbt?

Ich ſollte meinen, das genüge, um pater peccavi zu ſagen.“

Ich hatte meine Arbeit ſinken laſſen und war erſchreckt

emporgefahren. – „Verlobt?“ ſtammelte ich, – „Sie Man

fred verlobt? – aber mit wem denn um des Himmels willen?“

„Na, da haben wir die Beſcherung“, ſagte er verlegen,

–

„ich bildete mir eben ein, Sie hätten es ſchon gewußt, und

ſprach von meiner Verlobung, während Sie von meinen

Schulden ſprachen. Aber da wir nun einmal ſoweit ſind, iſt

es beſſer Sie erfahren alles und ſagen mir dann, was Sie

von der Sache denken. Wollen Sie mich geduldig anhören,

Doris ?“

Ich nickte, beſann mich aber dann eines Beſſern und

ſagte: „Nennen Sie mir vor allem den Namen Ihrer Braut,

Manfred, es hilft zum Verſtändnis.“

Er lächelte: „Sie können ihn alſo wirklich nicht erraten,

Doris?“

„Nein, ich habe keine Ahnung.“

„Iſt Ihnen nichts aufgefallen?“

„Nicht das geringſte!“

„Nun denn, es iſt Rovna, meine arme kleine Kouſine,

die ich unausſprechlich liebe und die ebenſo zum Schweigen

und zur Heuchelei verdammt iſt wie ich.“

Rovna! Natürlich, wer ſollte es anders ſein, und doch,

die Offenbarung kam ſo überraſchend, daß ich ihn im erſten

Augenblick ungläubig anſtarrte.

„Es iſt unmöglich“, erwiderte ich ſinnend, „Rovna iſt

die Einzige im ganzen Hauſe, die Ihnen unfreundlich begegnet

und ſchroff und unduldſam gegen Sie iſt, – wie käme ſie

dazu, Ihre Braut zu ſein?“

„Weil ſie mich liebt“, ſagte er einfach, „aber die arme

Kleine iſt eine ſchlechte Schauſpielerin. Aus Furcht, ihre

wahren Gefühle mir gegenüber zu verraten, trägt ſie in ihrem

Benehmen das Gegenteil zur Schau, und in letzter Zeit war

ſie wirklich ſehr unglücklich und verzweifelt, was ihr im Grunde

genommen auch nicht zu verdenken iſt.“

Ich fing endlich an zu begreifen.

„Sehen Sie“, fuhr er fort und lehnte ſich behaglich in

ſeinen Stuhl zurück, „unſere Neigung war eine Liebe auf den

erſten Blick. Kaum daß wir einige Wochen zuſammengeweſen

waren, ſo hatten unſere Herzen ſich gefunden, und ſchon da

mals, bei unſerm erſten Zuſammenſein, gaben wir uns das

Wort, nicht mehr von einander zu laſſen. Uns aber öffentlich

dazu zu bekennen, daran war vor der Hand nicht zu denken.

Meine Großmutter, welche Rovna ins Haus gebracht hatte,

ohne zu überlegen, daß dies zu allerlei Konflikten führen könne,

hatte mir immer eingeſchärft, ich müſſe eine gute Partie machen,

da ich faſt gar kein Vermögen beſäße und den Namen Mohr

ſtein würdig zu vertreten hätte. Mich ſofort öffentlich mit

Rovna zu verloben, wäre ein Affront geweſen, den ſie mir

nie vergeben, und trotz ihrer Liebe zu mir bitter gerächt haben

würde. Nicht allein, daß ſie mir jede pekuniäre Hilfe ent

zogen hätte, auch Rovna wäre ſofort aus dem Hauſe geſtoßen

und ihres Zufluchtsortes beraubt worden und hätte, wie immer

in ſolchen Fällen der ſchwächere Teil, unter dem Eklat noch

mehr zu leiden gehabt als ich. – Schweigen und Vorſicht

waren alſo geboten, wollten wir nicht der Möglichkeit beraubt

werden, uns mitunter zu ſehen, und unſere ganze Hoffnung

beruhte auf geduldigem Ausharren, das mir das erwünſchte

Avancement bringen und Rovna in der Achtung und Liebe

meiner Großmutter befeſtigen ſollte.

Da wir beide jung waren, wurde uns das Warten nicht

ſchwer, wir hofften auf die Zukunft und empfanden den ro

mantiſchen Reiz, der, trotz aller Angſt und Gefahr, in ſolch

einem geheimen Verlöbnis liegt. – Erinnerte die Großmutter

mitunter auch daran, daß es für mich nun bald an der Zeit

ſei, mich nach einem reichen Mädchen umzuſehen, ſo war doch

von einer beſtimmten Perſönlichkeit niemals die Rede, und

Rovna hörte es mit ſtillem Lächeln mit an, wenn ihre Tante

mit apodiktiſcher Gewißheit davon ſprach, daß ſie nicht heiraten

werde, und man alſo gut daran thue, durch Erlangung einer

Stiftsſtelle für ihre alten Tage zu ſorgen. – Udo ſchien in

Rovna ebenfalls nur eine jüngere Schweſter zu ſehen, und

nur wenn Fräulein von Dollentin da war, fühlten wir uns

in ſteter Gefahr, unſer Geheimnis verraten zu ſehen.

Da meldeten Sie, liebe Doris, Ihre Ankunft, und mit

einem Schlage war alles verändert.
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Meine Großmutter erklärte, daß ſie nun endlich Ausſicht

habe, ihre liebſten Wünſche verwirklicht zu ſehen, ſprach uns

von Ihrem enormen Vermögen, über das ſie ſehr genau orien

tiert zu ſein ſcheint, und gab uns ſehr deutlich zu verſtehen,

daß es unſere Aufgabe ſei, die reiche Kouſine für immer an

unſer Haus zu feſſeln. – Udo begriff ſofort, um was es ſich

handle, und auch ich gab ſcheinbar nach, nahm mir aber feſt

vor, das Gegenteil zu thun, und ſtellte mir unter der erwar

teten Erbin ein möglichſt abſchreckendes Weſen vor.

Hätten meine Vermutungen ſich beſtätigt, es wäre beſſer

für uns alle geweſen, ſo aber kamen Sie, Doris, gewannen im

Fluge alle Herzen, und verſetzten mich in die denkbar peinlichſte

Verlegenheit. So feſt meine Entſchlüſſe auch ſein mochten,

Ihnen ſchroff entgegenzutreten war mir unmöglich, und wäre

meiner Großmutter wegen auch ſehr unklug geweſen, während

ich aber nur einer natürlichen Sympathie folgte, die mich zu

Ihnen hinzog, wie zu einem liebenswürdigen Kameraden, konnte

mein Benehmen eine andere Deutung erfahren, und – in

einem gewiſſen Falle ſogar unehrenhaft werden. – Zudem

hatte ich mit Rovna die aufregendſten Szenen. – Hatte ſie

ſchon vorher Ihrem Kommen mit Zittern und Zagen entgegen

geſehen, ſo genügte Ihr Erſcheinen, Doris, um ſie namenlos

eiferſüchtig zu machen und jedes Wort, jede Handlung von

mir zu beargwöhnen. Ihre leidenſchaftliche Liebe zu mir, ihr

Stolz und ihre innere Beſcheidenheit vereinigten ſich, um mich

zu quälen und ſich ſelbſt namenlos elend zu machen, und bei

ihrem lebhaften Temperament wechſelten Zorn und Entrüſtung

oft mit bitterſter Reue. Auch Ihnen gegenüber konnte ſie

niemals zur Ruhe kommen. Bald ſah ſie in Ihnen die an

gebetete Freundin, den rettenden Engel, bald die Zerſtörerin

ihres Glückes, und eingenommen wie ſie von mir iſt, glaubte

ſie, auch Sie, Doris müßten in mir etwas Beſonderes ſehen. –

Vor allem aber ſchien es ihr unmöglich, daß ſie neben Ihnen

noch beſtehen und mir genügen könne, und ihr einziger Troſt

war die Hoffnung, Udo oder der Rittmeiſter könnten Sie gänzlich

und für immer feſſeln. Machte ich ihr aber den Vorſchlag,

Ihnen alles zu offenbaren und Sie zu unſerer Verbündeten

zu gewinnen, ſo ſchreckte ſie angſtvoll davor zurück, behauptete,

meinem Glücke nicht im Wege ſtehen zu wollen, – und ſo

kam es, daß es immer etwas zu erklären und zu beraten gab,

und eine tägliche, ungeſtörte Ausſprache nötig wurde. Das

war aber jetzt, wo die Stiftsdame uns auf Schritt und Tritt

belauerte, faſt unmöglich geworden, und ſo mußten wir zu

heimlichen Zuſammenkünften unſere Zuflucht nehmen.“

„Die in ſpäter Abendſtunde in der Kapelle ſtattfanden“,

– unterbrach ich ihn.

„Woher wiſſen Sie das?“ fragte er erſtaunt. – Ich er

zählte ihm mein nächtliches Abenteuer und zeigte ihm das geheim

nisvolle Blättchen, das ich noch in meinerBörſe aufbewahrt hatte.

„Wie merkwürdig, daß dies in Ihre Hand gelangt iſt“,

ſagte er ſinnend, „es hatte die Beſtimmung, Rovna zu warnen.

– Mein Bruder Maurus war vorgeſtern unerwartet nach

Hauſe gekommen, hatte mich am ſpäten Abend noch aufgeſucht

und hätte unfehlbar etwas bemerkt, wenn ich ihn verlaſſen

hätte, um Rovna zu treffen. Als ich daher Ihren Schritt

hörte, glaubte ich, es ſei meine Braut, welche ſich nach der

Kapelle begäbe, und ſo expedierte ich, um Maurus nicht auf

merkſam zu machen, ſchweigend die wenigen Zeilen, welche ihr

die Weiſung bringen ſollten, mich nicht zu erwarten. Daß ſie

ſchon in der Kapelle meiner harrte, wußte ich nicht. – Mit

den geheimnisvollen Lettern aber hat es folgende Bewandtnis.

Gleich im Anfange, als mein Vetter Baſil hier war, hatte ich

mich von ihm in der Chiffreſprache, deren ſich die Diplomaten

in allen Variationen bedienen, zum Scherz unterweiſen laſſen,

ſie Rovna gelehrt, und der Vorſicht halber jede ſchriftliche

Mitteilung an ſie in dieſer Art abgefaßt. Was aber den

Juchtengeruch anbelangt, der Sie ſo lebhaft beunruhigte, ſo

kommt er daher, daß die kleinen Blättchen aus Baſils Taſchen

buch ſtammen und mit den von ihm verfaßten Schlüſſeln in

meiner Mappe lagen, weshalb ſie auch die Verwandtſchaft mit

ihm noch immer nicht verleugnen können.“

So klärte ſich alles auf, und zwar in der allereinfachſten

Weiſe, aber was ich ſelbſt in dem Moment auch fühlen mochte,

ich erinnerte mich noch rechtzeitig daran, daß Manfred mir

vor allem ſein Vertrauen geſchenkt hatte, um meine Hilfe zu

erbitten, und ſo ſagte ich denn möglichſt unbefangen und herz

lich: „Sie ſehen mich ein wenig überraſcht, lieber Manfred,

und müſſen mir meinen Irrtum verzeihen. Ihm allein ver

danke ich Ihr Geſtändnis, indeſſen mein Glückwunſch ſoll

darum nicht weniger herzlich ausfallen. Ich gratuliere Ihnen

zu Ihrer Verlobung und geſtehe, Rovna iſt ein reizendes

Geſchöpf! Aber nun ſagen Sie mir auch, was ich für Sie

thun kann. – Da es ſich nicht darum handelt, Schulden zu

bezahlen, iſt die Sache gar nicht ſo einfach wie ich dachte.“

Er lächelte und küßte meine Hand. „Sie ſind wirklich

zu gütig“, ſagte er, „und wenn ich nicht ſchon vorher mein

Herz verloren hätte, ich müßte dieſem Zauber widerſtandslos

unterliegen, ſo aber –“

„Sind Sie gegen dergleichen für immer gefeit“, ergänzte

ich lächelnd, „und wünſchen wahrſcheinlich im Grunde Ihres

Herzens, ich wäre niemals nach Mohrſtein gekommen oder

Ihr Bruder Udo möge ſich für die Familie opfern.“

„Opfern?“ wiederholte er erſtaunt. „Davon kann doch

überhaupt nicht die Rede ſein. Udo iſt ſo entzückt von Ihnen,

wie von keinem andern weiblichen Weſen, und wenn er auch

niemals etwas thun würde, was mit den Wünſchen der Groß

mutter im Widerſpruch ſteht, ſo bedarf es derſelben doch nicht,

um ihn zu Ihrem Sklaven zu machen. Nein, er iſt weder

eine leidenſchaftliche noch eine poetiſche Natur, aber was an

ritterlicher Verehrung und Schwärmerei in Udo lebt, gehört

Ihnen, Doris, und wenn Sie mit der Zeit dazu gelangen

könnten, ſeine Gefühle zu erwidern, ſo wäre dies, ich kann es

nicht leugnen, zugleich auch dasjenige, was ich für unſere eigne

Angelegenheit am meiſten wünſchen müßte.“

„Wirklich?“ ſagte ich. „Mein lieber Manfred, Sie ver

langen ſehr viel. Könnte ich nicht mit etwas Geringerem

beginnen, um Ihnen meine Freundſchaft zu beweiſen?“

„Natürlich“, ſagte er, „Sie können Rovna den Kopf

zurechtſetzen und geſtatten, daß ich, ohne eine direkte Unwahr

heit zu ſagen, mich benehme, als hätte ich von Ihnen einen

Korb bekommen, oder bemerkt, daß Udo Ihr Intereſſe in

weit höherm Grade in Anſpruch nähme als ich. Vor allem

aber dürfen Sie nicht abreiſen, Doris! – Es würde dies

eine neue Kriſis herbeiführen, die unter den obwaltenden Um

ſtänden verhängnisvoll wäre, und wenn Sie erſt längere Zeit

hier ſind, finden Sie vielleicht auch Gelegenheit, die Groß

mutter auf das Unvermeidliche vorzubereiten und ſie mit dem

Gedanken an meine Verlobung vertraut zu machen.“

„Aber davon können Sie nicht leben“, warf ich ein. –

„Wäre es nicht einfacher, Rovna in ausreichender Weiſe zu

dotieren? – Sie wiſſen, ich habe genug für uns beide!“

„Ein königliches Geſchenk, das wir nicht annehmen könnten,

es ſei denn, Sie wären wirklich unſere Schweſter geworden.“

„Die Kouſine würde nicht genügen?“

„Ich glaube kaum.“

„Dann müſſen wir allerdings abwarten, was die Zukunft

bringt“, ſagte ich lächelnd, „aber immerhin freue ich mich, nun

endlich einmal klar zu ſehen, und komme was da wolle, –

Sie können auf mich zählen, Manfred!“

Damit ſchüttelte ich ihm die Hand, nahm meine Arbeit

zuſammen und ging ins Haus, immer ruhig, immer lächelnd,

als ich aber mein Zimmer erreicht hatte, verriegelte ich haſtig

die Thür, warf mich aufs Sofa und – weinte bitterlich!

Ja, weshalb denn, was war mir denn eigentlich ge

ſchehen? Gönnte ich es Rovna nicht, Manfreds Neigung zu

beſitzen, oder war es mir plötzlich klar geworden, daß ich ihn

dennoch liebte, trotz allem und allem? –

Nein, nichts von alledem; meine Neigung zu ihm war

rein ſchweſterlicher Natur, Gott Amor hatte auch diesmal

mein Herz nicht berührt, und es war kein unerſetzlicher Verluſt,

den ich erlitt, aber dennoch, aller Logik und beſſern Einſicht zum

Trotz, – fühlte ich mich wie verraten und verkauft. (Fortſ. folgt)
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Das Armband.

Eine Geſchichte aus Tunis von H. A. Fehde.

er Reiſende,

welcher nach

Tunis und in

die Häuſer ſeiner Be

wohner kommt, ver

mißt ſicherlich überall

den ſchönſten Schmuck

der Zimmer, nämlich

eingerahmte Gemälde an

den Wänden; ſtatt ihrer findet er

meiſt geſchmackloſe Sträuße von nachge

machten Blumen, die unter Glasglocken

nicht wenig erſtaunt, als ich in dem Hauſe

eines befreundeten Malteſers, den ich eines Tages

beſuchte, ein großes, mit breitem Goldrahmen

eingefaßtes Olbild ſah. Es war augenſcheinlich noch nicht

ganz fertig, aber doch der Vollendung ziemlich nahe, und

gleich der erſte Blick ließ mich erkennen, daß es das Werk

eines tüchtigen Künſtlers ſei. Das Bild hielt die Ausſicht

feſt, deren maleriſche Schönheit noch heute jedem Ankom

menden auffällt, die auf zwei Hügel im Süden der Stadt,

deren Höhen aber, von dieſer aus geſehen, nur eine Linie

bilden. Auf der Spitze links befindet ſich eine Moſchee und

den Abhang nimmt hier ein mauriſcher Kirchhof ein mit

ſeinen länglichen, weithin leuchtenden weißen Steinen, welche

kleine Kuppeln, Halbmonde und ſonſtige Embleme des Islam

tragen. Auf der rechten ſteileren Höhe ſteht ein Kaſtell, aus

deſſen Schießſcharten ſchwarze Kanonenrohre ſchauen. Den

Abhang nehmen Wieſen und Felder ein, durch welche ſich ein

Fußweg im Zickzack emporwindet. Darüber wölbt ſich ein

herrlicher blauer Himmel ohne alle Wolken. Das Bild zeigte

rechts unten ein von den Buchſtaben R. V. gebildetes Mono

gramm, aber keine Jahreszahl.

Selbſtverſtändlich erkundigte ich mich ſofort nach der

Herkunft des Bildes, nach dem Maler, der es gemalt hatte,

nach allem, was man darüber wußte. Der alte Malteſer,

Michele Zoppardi iſt ſein Name, verſprach mir auch jede ihm

mögliche Auskunft, bat mich aber erſt Platz zu nehmen und ein

Glas ſeines feinen Roſenlikörs zu probieren. Dann ſtellte er

mir ſeine korpulente Gemahlin und dann ſeine beiden ſehr

verſchämt dreinſchauenden Töchter vor. Nachdem die ältere

die gefüllten Gläschen, die jüngere ein Buch in Albumform

herbeigebracht und mir überreicht hatte, fing er an zu erzählen.

Es war eine ſeltſame Geſchichte, die bei dem ſteten Anblick des

Bildes von des Großvaters Zeiten her in der Familie lebendig

geblieben war. Ich blätterte beim Anhören in dem Album,

einem Skizzenbuche, wie es Maler auf Reiſen immer bei ſich

führen; es enthielt raſch hingeworfene kleine Darſtellungen

des Lebens und der Geſtalten aus den Straßen von Tunis,

hin und wieder eine kurze, tagebuchartige Bemerkung mit

feſter klarer Hand geſchrieben, aber keinen Namen und kein

Datum. Der Beſitzer war aber ein Deutſcher geweſen,

und die Zeit ſeines Aufenthaltes fiel in den Herbſt des

Jahres 1820.

Damals war Tunis noch ein unerſchloſſenes, beinahe

unzugängliches Land, nur wenige Europäer wohnten daſelbſt

und dieſe hatten die Sprache und die Sitten, ja zum Teil

ſogar die Tracht der Einwohner angenommen. Sie beſorgten

den Handel, welcher im Austauſch der reichen Landesprodukte,

-

vor dem Spiegel ſtehen. Ich war daher

vor allem Korn und Ol, gegen die Erzeugniſſe der Ziviliſation

beſtand, und ſie ſtanden ſich gut dabei. Einer von ihnen war

Michele Zoppardi, der Großvater meines Gaſtfreundes. Zu

dieſem kam eines Tages ein hochgewachſener junger Mann

mit blondem Haar und blauen Augen und überbrachte einen

eindringlichen Empfehlungsbrief von Micheles Schwager aus

Malta. Er war mit einer Fiſcherbarke von der Inſel Pan

telleria herübergekommen und wollte ſich, wie er ſagte, Tunis

anſehen. Er wußte ſich ſehr gut auf italieniſch, ſogar im

neapolitaniſchen Dialekt auszudrücken und hieß, wie in dem

Briefe ſtand, Roberto; er nannte auch ſeinen Vatersnamen,

da der aber ſehr ſchwer auszuſprechen war, ſo hatte ihn nie

mand behalten. Der junge Mann wurde als Signor Roberto

aufs gaſtfreundlichſte aufgenommen und beherbergt, denn ein

anſtändiges Gaſthaus gab es damals in Tunis noch nicht.

Binnen kurzem hatten ihn alle lieb gewonnen, denn er war

freundlich gegen jedermann, anſpruchslos und luſtig, daneben

auch ſehr fleißig. Zum großen Erſtaunen der Familie, die

dergleichen nie geſehen, hatte er eine Staffelei aufgeſtellt, die

Leinwand aufgezogen und angefangen zu zeichnen und zu malen.

Außer dem großen Bilde entſtanden eine Menge kleinere auf

Holz oder Papier, Geſichter und Geſtalten, denen man täglich

begegnete, von denen man aber nimmermehr gedacht hätte, daß

ſie ſo reizend anzuſchauen wären. Mehrere Stunden täglich

ſtreifte Roberto in der Stadt und ihrer Umgebung umher,

ohne Furcht zu zeigen, auch ohne daß ihm etwas zugeſtoßen

wäre, einiger Steinwürfe zu geſchweigen, welche ihn gleich

anfangs belehrt hatten, daß er ſich nicht ins Freie ſetzen

und die vom Koran verbotene Kunſt des Abkonterfeiens von

Häuſern, Menſchen und Vieh öffentlich betreiben dürfe. So

mußte er ſich daran gewöhnen, ſein Skizzenbuch in unbewachten

Augenblicken hervorzuziehen und ſich ſeine Bilder gewiſſer

maßen Zug für Zug zuſammenzuſtehlen. Da er es auch mit

ſeinem Hauptbilde ſo halten mußte, lenkte er häufig ſeine

Schritte durch das Thor im Süden der Stadt, die Straße

entlang, die nach Suſa führt. Ein Haus daſelbſt bezeichnete

den Punkt, von welchem aus er ſein Bild aufgenommen hatte,

und war auch immer der Endpunkt ſeiner Wanderung. Ob

gleich es ein ganz gewöhnliches Haus war, ein großer weißer

Würfel mit einem offnen Hof in der Mitte, ſo hatte es doch

ein beſonderes Intereſſe für ihn, denn er zeichnete es mehrmals

von verſchiedenen Seiten aus und ließ ſogar aus dem Hofe

eine in Wirklichkeit gar nicht vorhandene Palme ſich erheben.

Auf keiner Zeichnung fehlte außerdem die Geſtalt eines wun

derſchönen Maurenkindes, eines Mädchens von ungefähr acht

Jahren. Während die Palme auf jedem Bilde anders aus

ſah, waren die Geſtalt und das Ausſehen des kleinen Mädchens

immer dieſelben, und nur Haltung und Ausdruck erwieſen ſich

zuweilen als verändert, ſodaß man wohl annehmen durfte,

ſie ſei nicht erfunden, ſondern habe wirklich exiſtiert, habe ſich

ſogar bereit finden laſſen, abgemalt zu werden. So war es

in der That. Roberto hatte, als er zum erſtenmale vor das

Haus kam, die kleine Manuba am Thore ſtehend gefunden,

und ihr eigenartiger ſchöner Anblick hatte ſein künſtleriſches

Auge erſt überraſcht und bald gefeſſelt. Eine wunderliebliche,

in Farben ſorgfältig ausgeführte Skizze ſtellt ſie dar, eine

kleine ſchlanke Geſtalt mit bloßen Füßchen, von denen das

eine nachläſſig in dem rot und gelben Pantoffel ſteckt, während

das andre etwas in die Höhe gezogen ihn nur mit der Spitze

berührt; der Anzug beſtand aus engen weißen Beinkleidern

mit darüberfallender blauer Tunika, welche die braunen Arme

mit ihren blauen Tätowirungen vollſtändig frei ließ. Silberne

Ringe umſchloſſen ſowohl Füße als Handgelenke und ein gelbes

ſeidnes Tuch bedeckte den hintern Teil des Kopfes, während

eine Fülle blauſchwarzen Haares vorn ſichtbar wurde. Der

eigentümliche unſägliche Reiz des Bildes lag aber in dem Ge

ſicht des kleinen Mädchens, zumal in den großen dunkeln

Augen, denen es nicht ſchadete, daß die Augenbrauen darüber

durch einen häßlichen, dicken ſchwarzen Strich miteinander ver

bunden waren. -

Manuba war dem Fremden, der ſie ſtumm betrachtete,

–
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entgegengeſprungen, hatte die kirſchroten Lippen zu einer Flut

von Worten geöffnet, von denen er nichts verſtand, als daß ſie

blendend weiße Zähne durchſchimmern ließen, hatte ihm ihre

Händchen gezeigt mit dem Schmuck, den ſie trugen, und ihre

Nägel, an denen er bewundern ſollte, wie ihre Enden mit

Henna rot gefärbt waren. Zuletzt hatte ſie auch in derſelben

Abſicht ein Amulet hervorgezogen, das ſie in Geſtalt eines

ſchmutzigen kleinen Kiſſens an einer Schnur um den Hals

hängend trug.

gefunden, und hatte immer ein kleines Geſchenk, Datteln oder

Roſinen oder ein paar Perlen bereit, die ſie ſich ſreundlich lächelnd

anbieten ließ. Oft hatte er ſich auch ein paar arabiſche Worte

eingeprägt, die er an ſie richtete, und wenn ſie dieſelben ver

ſtand, was nicht immer der Fall war, ſo war es eine helle

Freude für beide. Roberto gewann das Kind ſchließlich ſo

lieb, daß ihm etwas fehlte, wenn er nicht ein paar Worte,

oder doch wenigſtens einen Blick ſeiner hellen blauen Augen

mit dem aus ihren dunklen ſchwarzen tauſchen konnte. Denn

oft kam es vor, daß ſie nicht da war, oder daß ſie mit zor

nigen Worten,

dieaus demHauſe

ertönten, vondem

Fremden fortge

rufenwurde, oder

aber auch, daß

jemand von ihren

Angehörigen bei

ihr war. Dann

that ſie, als kenne

ſie Roberto gar

nicht. – So ver

gingen viele Wo

chen und es nahte

die Zeit, wo Ro

berto an die Ab

reiſe von Tunis

denken mußte.

Hätte er gewollt,

ſo hätte er frei

lichſeinlebenlang

dableiben können,

denn er hatte

verſchiedentliches

Unglück in den

Herzen junger

und reicher Mädchen der Stadt angerichtet und mehrmals

war es ihm von ſeiten der betreffenden Eltern nahegelegt

worden, wie ſchön es ſich doch in Tunis leben laſſe. Aber

Roberto ſetzte ohne lange Auseinanderſetzung von Gründen

den Tag ſeiner Abreiſe feſt, packte den größten Teil ſeiner

Sachen zuſammen und beſtellte eine Kiſte für ſein großes Bild.

Das ſollte ihm an eine Adreſſe nachgeſchickt werden, die er

ſelbſt aufzeichnen würde. Am ſchwerſten wurde ihm der Ab

ſchied von Manuba. Er bereitete ſich ſchon lange darauf vor,

was er ihr auf arabiſch ſagen wollte, und beſchloß, ihr beim

Scheiden ein recht ſchönes Andenken zu hinterlaſſen.

Nun lebte damals im Innern der Stadt ein Goldſchmied,

ein rechtgläubiger, eifriger Muſelmann, welcher auch als ſolcher

Muhamed ben Muhamed hieß und alle Chriſten mit einem

glühenden Haſſe beehrte, den er aus jungen Jahren mit herüber

genommen hatte; denn früher, ſo hieß es wohl mit Recht, war

er Pirat geweſen und hatte auf ſchnellſegelndem Schiffe an

manchem Raubzug nach den Küſten der Chriſtenheit teilgenom

men, auch gar manchen Chriſten erſchlagen oder gefangen ge

nommen und als Sklaven verkauft. Mit ingrimmigem Herzen

hatte er es erleben müſſen, daß die Europäer dem Piraten

unweſen ſteuerten und daß die Vorſchrift des Koran, die Un

gläubigen mit Feuer und Schwert zu vertilgen, nicht mehr

ohne weiteres Gültigkeit haben ſollte. Nun konnte er nicht

wie früher mit Beute beladen nach Hauſe kommen und von

den überſtandenen Gefahren ausruhen, ſondern er mußte ar

Seitdem hatte ſich Roberto faſt täglich ein

Ein Herrſcherpaar aus dem Hinterlande von Angra Pequenna.

Jan Jonker Afrikaner und ſeine Frau.

beiten. Da er indeſſen in ſeinem Handwerk ſehr geſchickt war,

ſo brachte er etwas vor ſich. Da er keine andern Waffen

mehr führen konnte, mußte er ſich darauf beſchränken, die Un

gläubigen mit der Macht ſeiner Rede zu bekämpfen, das that

er redlich von früh bis ſpät, und obgleich er kein Moſalim

war, d. h. einer der leſen, das heißt den Koran leſen konnte,

denn andere Bücher lieſt kein rechter Moslem, ſo kam er doch

durch ſein ſtetes Predigen für den Propheten und gegen die

Ungläubigen in einen gelinden Geruch von Heiligkeit, welcher

ihm bei ſeinem Geſchäfte zu ſtatten kam. Neben der unzweifel

haften Sicherheit, in das Paradies zu kommen, erntete er ſchon

auf Erden den Lohn ſeiner Frömmigkeit. Er hatte nämlich

eine Armbandform erfunden, welche ein ſehr gefälliges Aus

ſehen und das Verdienſt hatte, zweimal das Zeichen des Islam,

den Halbmond mit dem Sterne, zu zeigen. Da dieſe Art

Armbänder noch heute in Tunis überall getragen werden, ver

dienen ſie wohl eine nähere Beſchreibung (vgl. die Abbildung auf

S375). Sie beſtehen aus einem an den Enden abgerundeten

Streifen von mattgehaltenem Gold oder Silber, mit einem er

habenen Rande,

in der Mitte ſich

verbreiternd; an

jedem Ende be

findet ſich ein

Stern, dazwi

ſchen in glän

zenden arabi

ſchen Schriftzü

gen die Auf

ſchrift: „Glück

dem, der mich

trägt!“ Sie wer

den um den Arm

gebogen, bis die

Enden ſich bei

nahe berühren,

und ſo das Ab

fallen verhütet

wird. Ob es nun

bloß Modeſache

war, oder ob ſich

die Armbänder

wirklich ſo vor

teilhaſt von den

runden bronce

farbigen Armen der Maurinnen abhoben, oder ob die letzteren

dem Glückwunſche, weil er von einem ſo frommen Manne kam, be

ſondere Kraft zutrauten, ſicher war, daß Mohamed ben Mohamed

bei allem Fleiß kaum genug ſolcher Armbänder anfertigen konnte;

oft mußte er ſelbſt diejenigen verkaufen, die in ſeinem kleinen

Schaufenſter ausgelegt waren. Schon mancher Kollege hatte

verſucht, ihm Konkurrenz zu machen, das war aber immer

mißglückt; waren ſie nicht von ihm ſelbſt, ſo galten ſie nicht

für die richtigen. Es läßt ſich denken, daß der Goldſchmied

auf ſeine Armbänder ſtolz und auch eiferſüchtig war. Trat

ein Chriſt an ſeinen Laden, um ſich die Armbänder anzuſehen,

ſo krampfte ſich ſein Herz vor Wut und Arger zuſammen. Er

ſelbſt hätte um keinen Preis einem Chriſtenhunde eins ſeiner

Armbänder verkauft, und er hätte vor Arger berſten mögen,

wenn er zufällig erfuhr, daß ein Chriſt durch eine dritte Perſon

eins erworben hatte, ſintemal er ſelbſt an ſeine Talismane

und die darüber geſprochenen Segensworte am ehrlichſten und

feſteſten glaubte.

Roberto, der von allem dieſen nichts wußte, war mehr

mals vor Mohameds Laden ſtehen geblieben und hatte ſich

die kunſtvoll aufgebauten blinkenden Waren betrachtet. Des

Goldſchmieds Herz ſtockte dann jedesmal; dieſem jungen ſchönen

Manne, dem man den Chriſten auf tauſend Schritt anſah, hätte

er am allerwenigſten eines ſeiner Armbänder gegönnt, und er

hielt ſchon eine Reihe von Kraftausdrücken in Bereitſchaft, für

den Fall, daß Roberto eintreten und eines zu kaufen verlangen

Text ſiehe S. 383.)
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würde.

ſah, ohne daß er eingetreten wäre, durchzuckte den Goldſchmied

ein Gedanke, der ſein Auge in Zorn und hämiſcher Freude

erglühen ließ. Er ſchloß an dieſem Tage ſeinen Laden früher

als gewöhnlich und ſetzte ſich in ſeine Werkſtatt, woſelbſt er

bis zum Morgen ſaß und lötete und hämmerte und gravierte,

bis er triumphierenden Blickes ſein vollendetes Werk, ein neues

ſchimmerndes Armband in die Höhe hielt, es tückiſch lächelnd

in Seidenpapier hüllte und in ein beſonderes Fach legte. „Jetzt

ſoll er kommen!“ rief er, wickelte ſich dann fröſtelnd in den

Burnus und ſuchte ſein einfaches Lager auf. – Am Nach

mittag kam Roberto wirklich und fragte nach dem

Preis der Armbänder. Er hatte ſich vorgenom

men, eins ſeiner kleinen Freundin zu ſchen

ken. Er wollte auch für ſich eines kaufen,

und der Gedanke,

daß er und die

ſchöne Maurin den

gleichen Schmuck

beſitzen würden,

machte ihm ein

ganz beſonderes

Vergnügen. Als

er nun durch ſeinen

der Landesſprache

kundigen Begleiter

zwei goldene Arm

bänder zu kaufen

begehrte, gab es

für Mohamed einen

heftigen, wenn auch

kurzen Schreck;

aber er faßte ſich

bald und ſprach

in barſchem Ton:

„Ich habe nur eins

übrig, die andern

ſind beſtellt, kom

men Sie morgen

früh wieder!“

Dann wiederholte

ſich die Szene der

vorigen Nacht, und

als Roberto wie

derkam, händigte

ihm der Gold

ſchmied die beiden

funkelnagelneuen

goldenen Armbän

der ein. Roberto

that eins an ſeinen

Arm, doch ſo, daß

keiner es wahrneh

men konnte, und ſteckte das andre in die Taſche. Dann begab

er ſich in die Bazars, um noch verſchiedene andere eigenartige,

Dornburg. Das alte Schloß (die kaiſe

(Vergl.

dem Lande entſtammende Dinge, die er mit nach Hauſe nehmen

wollte, einzukaufen, wie bunte ſeidene Tücher, Ambraketten,

Roſenöl in feinen Glasröhrchen, niedliche aus Elfenbein ge

ſchnitzte Büchschen in Geſtalt von Apfeln und Birnen, ſeltſam

geformte Waffen, Stoffe mit Goldfäden und Plättchen durch

wirkt und dergleichen. Er packte alles bis auf die Arm

bänder in ſeinen Koffer und hatte nun völlig freie Zeit; denn

das Schiff, das ihn nach Algier bringen ſollte, war noch nicht

eingetroffen. Es konnte dies übrigens ſtündlich geſchehen, und

vierundzwanzig Stunden ſpäter wurde er dann von Tunis

fortgeführt. Die Kiſte für ſein großes Bild war noch nicht

fertig geworden, doch hatte der Tiſchler verſprochen, ſie abends

zu bringen. Dann war ſie ſchnell zugemacht und mit der Auf

ſchrift verſehen.

Es war zwei Uhr nachmittags, als Roberto ſeine Schritte

zum letztenmale nach dem Thore und nach dem Hauſe ſeiner

XXI. Jahrgang. 24. k.

Als er ihn aber eines Tages wieder vorübergehen

Auf Goetheſpuren.

rliche Pfalz). Unten: das Schloß von der Rückſeite.
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kleinen Manuba richtete. Um dieſe Zeit pflegte ſie ihn zu er

warten, und er hatte auch heute das Glück, ſie allein zu treffen.

Er begann wie immer damit, ihr guten Tag zu wünſchen.

Sie war freundlich und zutraulich, und es kam ihm vor, als

ſei ſie heute größer und ſchöner, als alle die Tage vorher;

der Abſchied wurde ihm wirklich ſchwer. Als ſie nach einigen

mißlungenen Verſuchen die arabiſche Uberſetzung der Worte:

„morgen muß ich fort von hier und muß Abſchied nehmen“

aus ſeinem Munde verſtanden hatte, wurde aus ihrem lächeln

den ein gar trauriges Geſicht und ihre Augen füllten ſich mit

Thränen. Das ſchnitt ihm ins Herz. Schnell holte er das

Armband hervor, legte es um ihr Handgelenk und

ſagte, ſie treuherzig anblickend: „das ſchenke

ich dir, denke an mich!“ Die Wirkung

ſeines Geſchenkes war eine ſehr uner

wartete, denn Ma

nuba ſtieß, ſobald

ſie den goldnen

Streifen an ihrem

Arm erblickte, einen

Freudenſchrei aus,

lief dem Hauſe zu

und ohne ſich nur

umzuſehen, zum

offnen Thore hin

ein. Kaum aber

war ſie ſeinen

Blicken entſchwun

den, als Roberto

vielſtimmige Rufe

des Schreckens und

darauffolgendes

lautes Schreien

und Weinen ver

nahm. Als er ſich

näherte, ſah er

durch das Thor

verſchiedene Per

ſonen, beſonders

Frauen, auf dem

Hofe hin- und her

laufen, das Weh

klagen und Heulen

wollte kein Ende

nehmen, und es

war klar, daß ein

Unglück geſchehen

ſei. Aber was war

das für ein Un

glück, und wiehatte

es ſich zugetragen?

Um das zu ver

ſtehen, müſſen wir

uns einen Augenblick unterbrechen und ſchildern, wie es bei

Robertos Ankunft auf dem Hofe ausſah.

Es war daſelbſt eine ganze Anzahl von Menſchen ver

ſammelt, Familienangehörige und Dienerſchaft des Hauſes.

Zwei Frauen und drei halberwachſene Töchter waren beſchäf

tigt, Korn der neuen Ernte auszuleſen, eine ältere Tochter

nähte kleine runde Goldplättchen auf einen ſchweren weißen

Stoff, zwei Söhne ſaßen in ein Brettſpiel vertieft, zwei Diener,

davon einer ein Neger, waren beſchäftigt, Kaffee zu ſieden und

die Pfeife des Hausherrn in Ordnung zu halten, dieſer ſelbſt

führte aber ein ernſtes Geſpräch mit einem anweſenden Gaſte,

einem würdig ausſehenden Manne mit weißem Haar und Bart,

welcher einen grünen Turban auf dem Kopfe trug, ein Zeichen,

daß der Mann eine Wallfahrt nach Mekka zurückgelegt hatte.

Außerdem ſpielten im Hofe eine Anzahl kleiner Kinder unter

der Aufſicht zweier Sklavinnen, welche gleichzeitig beſchäftigt

waren, Wäſche in dem Baſſin zu waſchen, welches die Mitte

des Hofes einnahm. Durch all dieſe Menſchen hindurch,
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welche ſich ganz und gar ihren verſchiedenen Beſchäftigungen

hingaben, drängte ſich plötzlich Manuba, ihren mit dem goldnen

Armband geſchmückten Arm hochhaltend, um zu ihrem Vater

zu gelangen. Sie war ſein Liebling, ſie wollte ihm das ſchöne

Geſchenk ſogleich zeigen. Da ſie aber in ihrer Aufregung

nicht auf den Weg ſah, fiel ſie über den nicht hohen gemauerten

Rand des Baſſins mitten ins Waſſer. Während alle übrigen

ihrem Schreck zunächſt durch Schreien und Wehklagen Luft

machten, ſprang der gelehrte Hausfreund herzu, erfaßte die

Kleine am Handgelenk und zog ſie heraus. Bei dieſer Ge

legenheit ergriff er gerade das Armband, welches nun das

Armchen verletzte, nicht ſchwer, aber doch ſo, daß Blut floß.

Als der Mann das Kind in die Arme ſeines Vaters gelegt

hatte, blieb das Armband in ſeiner Hand. Mit Eifer wurden

nun an dem bewußtloſen Mädchen Wiederbelebungsverſuche

gemacht, und dieſe hatten auch nach kurzer Zeit Erfolg, immer

hin aber dauerte es ziemlich lange, bis Manuba die hundert

fältigen an ſie gerichteten Fragen beantworten konnte: „Wo iſt

das Armband her? Wer hat dir das Armband gegeben?“

Endlich ſtammelte das Kind weinend: „Der gute Franke hat

es mir gegeben, der ſo ſchöne Bilder macht. Er geht fort

und hat mir's zum Abſchied geſchenkt, gebt mir's wieder.“

„Wo iſt der Verruchte?“ rief jetzt der Schriftgelehrte – auch

er hieß Mohamed, – welcher indeſſen das Armband genauer

angeſehen hatte, „wo iſt er, der eine brave Familie der Moslim

ins Verderben ſtürzen will? Ein ſchlimmes Geſchenk hat er

der Kleinen gemacht; ſeht her, was hier geſchrieben ſteht:

“Unglück dem, der mich trägt!' Allah möge den Ungläubigen

verderben!“ Dabei warf er das Armband weit von ſich.

Als nun Manuba erzählte, der Fremde ſei ſoeben erſt

dageweſen und warte wahrſcheinlich noch draußen auf ſie, er

tönten von neuem Verwünſchungen und zornige Rufe: „Fangt

den Hund! den Sohn eines Hundes!“ Ihm nach! und der er

wachſene Teil der Geſellſchaft drängte nach dem Thore und

aus demſelben hinaus, um womöglich die Drohungen ſofort

zur That werden zu laſſen.

Roberto, der erſt ängſtlich gehorcht hatte, beruhigte ſich,

als das Heulen und Klagen endlich verſtummt war. Es that

ihm leid, daß er ſo von der Kleinen fortgehen ſollte, aber er

durfte nicht annehmen, daß man ſie wieder zu ihm hinaus

laſſen werde, deshalb begab er ſich auf den Rückweg.

So wandelte er ſtillen, etwas melancholiſchen Sinnes

dem Stadtthore zu. Da kam ein Haufen Menſchen eiligen Laufes

die Straße entlang. Er wollte, da ſie näher kamen, zur

Seite treten, um ſie vorüber zu laſſen, aber er bemerkte voll

Verwunderung, daß die Verfolgung und die Wut- und Zornes

ausbrüche, von denen er allerdings nicht das Geringſte ver

ſtand, ihm ſelber galten. Es war erſtaunlich, wieviele Men

ſchen ſich ſchon zuſammengefunden hatten, und ihre Zahl wuchs

noch mit jeder Minute. Als ſie Roberto erreicht hatten,

ſtürzten ſie ſich auf ihn. Er ſuchte ſich zu verteidigen, ſich

loszumachen, aber vergebens; nach kurzem Ringen ſah er ſich

- in der Gewalt ſeiner Feinde. Neuhinzukommende wurden

durch einen kurzen Bericht, währenddeſſen man mit Fingern

auf ihn wies, ſchnell für die Meinung der Menge gewonnen,

und ſie vereinten die Bezeigungen ihrer Entrüſtung mit denen

der übrigen. Es war ein wüſtes Hin- und Herreden, von

welchem Roberto, wie geſagt, nichts verſtand, doch ſchien es ihm,

als ſpräche man davon, ihn ohne weiteres totzuſchlagen, und

auf vielen Geſichtern las er die Möglichkeit einer ſolchen That.

Im entſcheidenden Augenblicke indeſſen legte ein reichgekleideter

Maure, der Vater Manubas war es, die Hand auf ſeine

Schulter und ſprach zu dem Volke, welches widerſtrebend ſeine

Mordluſt zügelte. Er mochte geſagt haben, daß der Miſſe

thäter ihm verfallen, daß er über ihn zu beſchließen habe. Ro

berto hörte zu ſeiner Freude das Wort Ferik, d. h. Stadt

richter, und ſchloß aus dem Umſtande, daß es vorwärts

ging, er werde vor ein Gericht geſtellt werden. Wirklich

bewegte ſich der Zug mit Roberto als Gefangenem in der

Mitte, nach der Kasbah; einige Dienſteifrige waren voraus

geeilt und hatten den Ferik benachrichtigt, der ſich dem wich

tigen und ungewöhnlichen Falle zuliebe entſchloß, den Ange

klagten ſofort zu vernehmen, wenn er auch genaugenommen

keine Macht über ihn hatte, da es ein Franke war, der der

Gerichtsbarkeit ſeines Konſulates unterſtand. Aber der Fall

war dringend, und das erregte Volk hätte ſich ſchwerlich zu

friedengegeben, wenn man ihm ſein Opfer entzogen und es

nach der rettenden Freiſtatt eines ausländiſchen Konſulates

gebracht hätte. Roberto hatte noch viel Beſchimpfungen, ja

ſelbſt Stöße und Püffe unterwegs auszuſtehen, ihm ward aber

der Troſt zuteil, daß er unter den Geſichtern der gaffenden

Menge dasjenige eines Neffen ſeines Gaſtfreundes Zoppardi

unterſchied; dieſer that zwar, als ob er ihn nicht kenne, lief

aber ſofort zu ſeinem Onkel und erzählte ihm, was er

geſehen.

An dem Eingang zum Dar-el-Bey, wo das Gerichts

zimmer ſich befand, ward Roberto den Händen einiger Zaptis,

d. h. Polizeiſoldaten übergeben und von ihnen vor den Richter

geführt, welcher mit untergeſchlagenen Beinen auf einem Divan

ſaß. Die Menge drängte nach, darunter die Hauptankläger,

und bald war der Saal von wüthenden Schreiern erfüllt.

Die Verhandlung war ſtürmiſch genug, Si Mohamed und

Manubas Vater trugen die Klage vor, Mohamed ben Moha

med, der Goldſchmied, war auch herbeigeſchafft worden und

hielt eine ſehr laute, oft von Beifall unterbrochene Rede,

Roberto kam gar nicht zum Wort, er ließ ſchließlich alles ſtumm

über ſich ergehen.

Trotz aller Wut des Volkes that der Richter, dem bei

der ganzen Sache gar nicht wohl zu Mute war, keinen Urteils

ſpruch, welcher ſonſt ſofort ausgeführt worden wäre; Roberto

dem Konſul auszuliefern, der öffentlichen Meinung zum Trotz,

wagte er aber auch nicht, er verfiel daher auf den Ausweg,

der Bei ſelber müſſe in dieſem Falle Richter ſein, und befahl

plötzlich mit Aufbietung all' ſeiner Autorität, den Angeklagten

ins Gefängnis zu führen. Vier Soldaten packten alsbald den

Maler und ſchleppten ihn in das unter dem Gerichtsſaal be

findliche Gefängnis; von der Verhandlung hatte er nichts ver

ſtanden, als das ihm bekannte und von allen häufig erwähnte

Wort Armband und den Namen des Bei. Das Gefängnis

war ein großer Kellerraum, welcher Luft und Licht ausſchließ

lich durch das eiſerne Gitterthor erhielt; gegen dreißig andere

Gefangene kauerten oder lagen auf dem feuchten Erdboden und

würdigten den Ankömmling kaum eines Blickes. Roberto

hatte jetzt Zeit, zur Beſinnung zu kommen und ſich zu fragen,

wie eigentlich alles ſo gekommen ſei und welches Verbrechens

er ſich ſchuldig gemacht haben könne. Das Armband trug

offenbar Schuld an allem Unglück, aber war es denn ein ſtraf

würdiges Vergehen, einem kleinen Mädchen ein Armband zu

ſchenken? Warum war ferner auch der Goldſchmied ſo wütend

gegen ihn aufgetreten und hatte geſtikuliert, als wälze er eine

Schuld von ſich ab auf Roberto?– Robertos Lage war höchſt

widerwärtig. Er hatte keine Bank, keinen Stuhl, und er fühlte,

daß er hungrig wurde. Dann kamen Gefängniswärter und

brachten für jeden der Eingeſperrten ein Brot und einen Krug

Waſſer. Roberto wollte eben ſein Brot, trotz ſeines ſchlechten

Ausſehens, an den Mund führen, als er am Gitter ſeinen

Namen rufen hörte.

Es war der treue Zoppardi, der wußte, wie es in tune

ſiſchen Gefängniſſen zugeht, er ſchob daher zuerſt ein halbes

gebratenes Huhn durch zwei Eiſenſtäbe und hemmte damit die

Flut der Fragen, mit denen Roberto ihn beſtürmte. „Eſſen

Sie!“ ſagte Zoppardi, „ich will Ihnen alles erklären. Sie haben

einem kleinen Mohrenmädchen ein Armband geſchenkt, auf

welches der Goldſchmied, um Ihnen einen Streich zu ſpielen,

eingraviert hat: Unglück dem, der's trägt. Das Kind hat auch

gleich Unglück gehabt, denn es iſt ins Waſſer gefallen und wäre

beinahe ertrunken, als man es herauszog, hat es überdies

noch durch das Armband eine Wunde davon getragen. Der

Goldſchmied behauptet, er habe Ihnen ein Armband wie alle

andern verkauft mit der Aufſchrift: Glück dem, der's trägt!'

Das hat er auf den Koran beſchworen und Sie böſer Zauberei
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beſchuldigt. Das Volk glaubt ihm natürlich und der Richter

hat Sie nur dadurch, daß er Sie in dieſes Loch ſteckte, vom

Tode gerettet; er ſelbſt hat zum Bei geſchickt, der ſich im

Bardo aufhält. Ich lief, ſobald mein Neffe mir die Ge

ſchichte erzählt hatte, zu Ihrem Konſul und benachrichtigte

ihn, deshalb habe ich Sie auch ſo lange warten laſſen. Der

Konſul hat ſich ſofort auch auf den Weg zum Bey gemacht.

Es ſind ſchwierige Zeiten; in Fragen, wo die Religion ins

Spiel kommt, muß ſelbſt Seine Hoheit Rückſicht nehmen; doch

zweifle ich keinen Augenblick, daß Sie morgen auf freiem Fuße

ſein werden. Ihres Hierbleibens wird freilich nicht mehr

lange ſein können, aber Sie wollten ja ohnehin abreiſen. Ihre

Widerſacher werden ſich wohl oder übel zufrieden geben, wenn

Sie erſt fort ſind; auch Ihrem Konſul geſchieht ein Gefallen

damit, denn die jüngſten politiſchen Ereigniſſe machen es

wünſchenswert, daß Reibungen vermieden werden. Nur uns

thut es leid, daß Ihnen ſo was noch paſſieren mußte. Was

haben Sie aber auch kleinen Mohrenmädchen Armbänder zu

ſchenken! Als ob es nicht ſo manche hübſche Signorina und

gute Chriſtin Ihrer Bekanntſchaft hier gäbe, die Ihnen beſſer

für ein ſolches Geſchenk gedankt haben würde!“

So ſprach Robertos Gaſtfreund, während dieſer ſeinen

Hunger ſtillte. Alsdann beſprachen ſie die Abreiſe. Roberto

verſprach zu ſchreiben, ja ſogar ſpäter einmal wieder zu kom

men. Da ertönten die Schritte einer nahenden Scharwache,

welche in Begleitung eines Dragoman ankam, um Roberto zu

holen. Der Offizier verlas ihm den Amra, d. h. einen Erlaß

des Bei, in welchem im Einverſtändnis mit dem Konſul die

ſofortige Abreiſe Robertos verfügt wurde. Ein Wagen ſtand

bereit, Roberto mußte ihn beſteigen, der Offizier, der Drago

man und Zoppardi ſtiegen mit ihm in das Innere des Wagens,

ein Soldat noch auf den Sitz neben dem Kutſcher und man

fuhr nach dem Hauſe Micheles; daſelbſt ließ man Roberto

fünf Minuten Zeit, ſein Gepäck herunterholen zu laſſen, als

dies geſchehen war, ging es in der Dunkelheit durch die

Straßen der Stadt, durch das Thor, welches der Amra ſchnell

öffnete, in die Campagna und in dieſer an den Ufern des

Salzſees entlang, nach Goletta, der Hafenſtadt von Tunis.

Dort mußte Roberto eine Barke beſteigen und von Michele

Zoppardi Abſchied nehmen, denn ein Schiff war bereit, um

Mitternacht abzuſegeln. „Wie das Schiff hieß, wohin es ge

fahren und was aus ihm geworden iſt“, ſo erzählte Michele,

der Enkel, „hat mein Großvater nie erfahren können, ebenſo

wenig hat er jemals wieder etwas von Roberto gehört. Der

verſprochene Brief mit der Adreſſe, wohin das Bild und das

in der Eile zurückgelaſſene Skizzenbuch geſchickt werden ſollte,

blieb aus, Anfragen bei dem Schwager in Malta und einem

Freunde in Algier waren ohne Erfolg. Wiſſen Sie, was das

Wahrſcheinlichſte iſt? – fragte der Erzähler und ſeine Stimme

wurde zum bloßen Flüſtern – das Schiff wird mit Roberto

und mit Mann und Maus untergegangen ſein. Trug der

Maler doch das zweite Armband unter dem Armel ſeines

Rockes bei ſich mit der Unglücksſchrift und den Flüchen Moha

meds, des Goldſchmiedes! Mein Großvater– das habe ich vor

hin vergeſſen zu erzählen – hatte ihm noch auf der Fahrt

im Wagen gerathen, das Unglücksarmband in den Salzſee zu

werfen, aber Roberto hatte darüber gelacht. Da hat es denn

ihm Unglück gebracht und dem Schiffe, das ihn trug, und wer

weiß, wie vielen Chriſtenmenſchen mit ihm.“

Ich verſuchte nicht, Micheles Glauben zu erſchüttern;

für die Richtigkeit der Annahme, daß Roberto umgekommen

ſei, ſprach ſogar noch ein Grund, der jenem nicht eingefallen

war, der nämlich, daß Roberto, wenn er am Leben geblieben

wäre, ein berühmter Maler hätte werden müſſen und als

ſolcher noch heute bekannt ſein würde. Darüber war ich nicht

im Zweifel, als ich jetzt mit um ſo größerem Intereſſe ſein

Bild und ſeine Skizzen betrachtete, die Zeugen, ich möchte faſt

ſagen, die Reliquien eines außerordentlichen Talentes. Ich

ſuchte mir ſpäter auch noch anderwärts Nachrichten über den

verſchollenen jungen deutſchen Maler zu verſchaffen, aber ver

Reiſeeindrücke aus Rußland.

Unter dem Titel: „Reiſeeindrücke und Skizzen aus Rußland“

von Th. von Bayer (Stuttgart, Cotta 1885) iſt neuerdings ein Buch

erſchienen, das ich, wie ich bekennen will, nur „der Pflicht gehor

chend, nicht dem innern Triebe“ zur Hand nahm. Reiſeeindrücke

aus Rußland von einer Dame und noch dazu von einer Prinzeſſin

geſchildert, das klang verzweifelt wenig verlockend. Pflegen doch

ſchon Männer und noch dazu Gelehrte von Beruf unter dieſer Flagge

nur zu oft ein Gemiſch von willkürlich ausgewählten, zum guten

Teil mißverſtandenen „ollen Kamellen“ und ein müßiges, unmoti

viertes Gerede zu Markt zu bringen. Um ſo angenehmer wurde

ich überraſcht, als ich bald merkte, daß ich es hier mit einer ſehr

tüchtigen, ſauberen und ehrlichen Arbeit zu thun hatte. Dieſe Reiſe

eindrücke empfangen und niedergeſchrieben zu haben, könnte jeder

Mann ſich zur Ehre rechnen, das Buch verdient durchaus warm em

pfohlen zu werden.

Die Verfaſſerin hatte ſich in jeder Beziehung für dieſe Reiſe

vorbereitet. Sie hatte die ruſſiſche Sprache erlernt und ſo ziemlich

alles geleſen, was ihr bei ihrem Unternehmen von Vorteil ſein

konnte. So war ihr denn alles, was ſie ſah, theoretiſch bereits be

kannt und ſie ſtand den Eindrücken, die ſie empfing, keineswegs

wehrlos gegenüber. Sie wußte, was ſehenswert war und warum

es ſehenswert war, und ſie verſtand überall den Zuſammenhang der

Dinge. Eine ſolche Vorbereitung bietet noch den großen Vorteil,

daß man unwillkürlich das Volk, auf deſſen Geſchichte, Sitten und

Verhältniſſe wir ſo viel Arbeit verwandten, lieb gewinnt, daß der

natürliche Trieb in uns erſtickt wird, das Fremde tadelnswert zu

finden, weil es uns fremd iſt. Aber auch ſonſt war die Verfaſſerin

vortrefflich vorbereitet für eine Rußlandreiſe, denn ſie kannte bereits

ganz Europa aus eigener Anſchauung, konnte daher überall ſach

kundig vergleichen. Das beſte aber war, daß die Dame einen ſcharfen

Verſtand, ein kerngeſundes Urteil und ein freundliches Gemüt mit

nehmen konnte.

So haben wir denn von Th. von Bayer ein ſehr hübſches Buch

erhalten, das zu leſen jeder, der ſich für Rußland intereſſiert, gut

thun wird.

Die Verfaſſerin verfährt ſo, daß ſie uns zunächſt erzählt, was

ſie unmittelbar ſah und erlebte und uns dann, während ſie im

Koupee ſitzt, die Früchte ihrer Studien mitteilt. Gerade die perſön

lichen Eindrücke werden mit prächtiger Friſche wiedergegeben. Die

Fahrt in die Steppe iſt z. B. ganz allerliebſt geſchrieben, und man

bedauert auf das lebhafteſte, daß die Dame in ſo kurzer Zeit ſo

viel ſehen wollte, da wir infolge deſſen mehr als uns lieb iſt mit

den Reſultaten ihrer Studien bekannt gemacht werden. Mit dieſen

nun iſt es ein eigen Ding. Wie unentbehrlich ſie für die Verfaſſerin

waren, habe ich eben betont. Ob aber auch für den Leſer? Ob

auch in den Fällen, wo die Verfaſſerin nicht in der Lage war, die

gewonnenen Daten durch eigene Anſchauung zu prüfen? Das iſt

mir doch ſehr zweifelhaft. Das „warum?“ ſoll an einem Beiſpiel

erläutert werden. Die Verfaſſerin teilt uns mit, daß es in Ruß

land 1876133 Knabengymnaſien, 69 Progymnaſien und 53 Real

ſchulen gab, und meint, daß dieſe Zahlen doch ein ſehr erfreuliches

Bild ergeben. Mit Verlaub, ſie geben gar kein Bild. Würde die

Dame dieſe Anſtalten aus eigener Anſchauung kennen und würde

ſie – deren geſundem Urteil wir mit Vertrauen lauſchen – uns

ſagen, dieſe Anſtalten bieten das, was unſere gleichnamigen Schulen

gewähren, dann hätten wir ein Bild und zwar ein ſehr erfreuliches.

So aber hat die Notiz höchſtens für den Statiſtiker ein gewiſſes

Intereſſe. Denn was iſt ein Gymnaſium? Und nun gar ein ruſ

ſiſches? Dieſe Frage läßt ſich auch nicht aus den Programmen,

ſondern nur aus der Beobachtung heraus beantworten. Da aber

fällt z. B. in dieſem Fall der Beſcheid, ſo viel ich ſehen kann, gar

böſe aus. Das Bild, welches mir junge Freunde, die als Lehrer

an Gymnaſien im eigentlichen Rußland wirkten und noch wirken,

von ihnen entworfen, war alles andere als erfreulich. Ungemeſſen

hohe Anforderungen auf dem Papier, die allerbeſcheidenſten Leiſtungen

in der Praxis, überall ſchlaffe Zügel, durchgehende oder träge dahin

ſtolpernde Pferde.

In dieſem Sinn iſt viel Ballaſt in unſerm Buche. Nicht als

ob ſich das ſehr umfaſſende Wiſſen eitel hervordrängte, auch nicht

als ob wir es je mit kritikloſem Anhäufen von Stoff zu thun hätten,

durchaus nicht, aber die Methode iſt, wie ich glaube, nicht richtig.

Die Bibliothek hätte hier die Wandermappe nur unterſtützen dürfen,

das Hauptarſenal darf ſie meines Erachtens nur hergeben, wenn

ein Fachmann ſeine Reiſe ſchildert. Dann werden dieſe Daten wert

voll, weil man ſie da ſucht und weil ſie kritiſch beleuchtet werden

können. In Reiſeeindrücken von einer nicht auf geologiſche Zwecke

gerichteten Reiſe vermißt man aber doch die Geologie nicht und freut

Ä auch nicht eigentlich, wenn man ſie da findet.

Noch einiges ſei zum Schluß hervorgehoben. Die Verfaſſerin

beherrſcht unſere Sprache in überraſchender Weiſe. Für jeden tech

niſchen Ausdruck findet ſie das entſprechende Wort, ſo daß man

hiervon wie überhaupt von der Sorgfalt und Gewiſſenhaftigkeit, die

überall zu Tage tritt, auf das angenehmſte berührt wird. Einige

nicht hochdeutſche, ſüddeutſche, Wendungen würde dagegen ein Nord

deutſcher mit Leichtigkeit entfernen können.

Th. H. Pantenius.
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Wer das ſchöne obere Saalthal bei Jena kennt, denkt

auch mit Vergnügen an die wunderhübſche Gegend der Dorn

burg zurück, ein breites, grünes Thal, eingeſchloſſen von jenen

dachförmigen Bergen, wie ſie das Kalkgebirge Nordthüringens

charakteriſieren, am Berghange Weingärten und Felder und

auf der Höhe prächtige Buchenwälder. Die Dornburg ſelbſt

ſtellt ſich vom Thal aus geſehen als eine hohe, ſteile Kalkplatte

dar, die auf dem oberen Rande bewaldet iſt und mitten im

Grün die Türme und Giebel von den Schlöſſern erkennen läßt.

Daß hinter dieſem Waldrande oben auf der Höhe eine ganze

Stadt liegt, ahnt man

unten ſtehend nicht. Der

Ort iſt eine uralte Kul

turſtätte; ihre Lage, ein

durch tief eingreifende

Thäler aus der Ge

birgsmaſſe herausge

ſchnittenes, auf drei

Seiten unangreifbares

Plateau, war den mit

telalterlichen Anſprü

chen gegenüber geradezu

normal. Hier befand

ſich ein Hoflager ſäch

ſiſcher Kaiſer, hier iſt

auch mehr als ein Reichs

tag gehalten worden.

Es iſt aber aus jener

Zeit nichts übrig geblie

ben. An der Stelle der

alten Kaiſerpfalz ſteht

jetzt das großherzogliche

Schloß, welches unſere

Abbildung (S.377) zeigt.

Der Bau iſt maleriſch,

beſtens zu verwerten, im

übrigen iſt von denweiten,

zum Teil wüſten Räu

men nichts Merkwürdi

ges zu berichten. Das

zweite der drei Schlöſſer,

welche auf Dornburger

Felſen ſtehen, iſt eingro

ßer Gartenpavillon in

Auf Goetheſpuren.

Konſtantin, die Herzogin Luiſe Dalberg, der Kammerherr

von Einſiedel, deſſen Bruder Auguſt u. a. beteiligten ſich daran.

Wenn man jetzt in den Laub- oder Weingängen des Dorn

burger Schloßgartens wandelt, bedarf es keiner großen Phan

taſie, ſich das ganze bunte Leben der Zeit vor hundert Jahren

vorzuſtellen: die Kavaliere in bunten Röcken, weißen Strümpfen,

Haarbeutel und Galanteriedegen, die Damen in gepudertem

Haar mit Federaufbauten, in Reifröcken und Hackenſchuhen,

dazwiſchen den Herzog in etwas genialer Tracht, und Goethe,

der natürlich die Gegend abzeichnete, – die Szenerie iſt ja

genau dieſelbe wie vor hundert Jahren. Kurz vorher war

Goethes Schweſter geſtorben; er war durch die Nachricht, die

er vierzehn Tage zuvor

erhalten hatte, tieferſchüt

tert worden. Er betrach

tete die geniale Fahrt

wohl als ein Heilmittel

und erklärte, daß es ihm

erſt in Dornburg wieder

wohl geworden ſei. Auch

die Herzogin Luiſethaute

auf und ſagte: „Das iſt

der beſte Tag, den ich

noch hier gehabt habe,–

es iſt mir wie in einem

ſchönen Traume!“ Die

andren faßten die Sache

weniger ſchwungvoll auf,

kletterten herum und be

ſichtigten in der Pfalz

hiſtoriſche Merkwürdig

keiten von zweifelhaftem

Werte. Am Abend machte

man einen Ausflug nach

dem jenſeit der Saale

liegenden Dorfe Kunitz,

beſtieg die Kunitzburg und

regnete ein. Man mußte

ſich im Dorfe mit einer

Streubenügen, ein Nacht

lager, welches weder dem

Herzog noch Goethe eine

ungewohnte Sache war.

Noch vorm Einſchlafen

gerieten Goethe und

Auguſt von Einſiedel in

Rokokoſtil, ein echtes

Kind des XVIII. Jahr

hunderts, nichts weni

ger als klaſſiſch, aber

in ſeiner originellen und

pikanten Manier von

nicht bloß maleriſchem, ſondern auch architektoniſchem Werte.

Unſer Bild zeigt dieſen Bau in der Giebelanſicht, von

der Richtung des vorhin genannten Schloſſes aus geſehen.

Das dritte Schloß, von welchem das ſchöne in deutſcher

Renaiſſance ausgeführte Turmportal abgebildet iſt, ſteht

in öſtlicher Richtung hinter dem Gartenſchloſſe; es iſt erſt

1824 aus Privatbeſitz in den großherzoglichen übergegangen,

hieß früher das Stomannſche Schlößchen und wird heute ge

meiniglich das Goethehaus genannt. Erinnerungen an Goethe

knüpfen ſich an die beiden zuletzt genannten Lokalitäten. Dieſe

beiden Bauten könnten die Zeit, an welche ſie erinnern, gar

nicht treffender charakteriſieren, als es bei dem einen im Außern,

bei dem andern im Innern der Fall iſt. Das eine repräſen

tiert die achtziger Jahre des vorigen, das andere die dreißiger

Jahre dieſes Jahrhunderts.

Goethe kam zuerſt am 16. Oktober 1776 auf einer

luſtigen Fahrt durchs Land nach der Dornburg, dann wieder

am 4. Juli 1777. Auf Belvedere hatte der Hof eine Partie

nach der Dornburg verabredet. Der Herzog, ſein Bruder

Dornburg. Turmportal des Goetheſchloſſes. ein „tolles Disputieren“.

Am andern „überherr

lichen“ Morgen wurde

auf dem Fünfeck, einer

Plattform unterhalb des

Rokokoſchlößchens, welche

auch auf unſerm Bilde zu ſehen iſt, das Frühſtück eingenommen

und dabei mit der kleinen Kanone geſchoſſen, daß (nach Knebels

Bericht) „die Thäler davon widerhallten und die Elemente von

dem Knall zerplatzen wollten“, und mittags der Heimweg

angetreten.

Wichtiger war der Aufenthalt Goethes Anfang März

1779. Damals reiſte er in Verwaltungsgeſchäften, d. h. er

hatte als Landrat – wie wir heute ſagen würden – die

Wege zu inſpizieren und das Rekrutierungsgeſchäft zu leiten.

Neben dieſen trocknen Arbeiten beſchäftigte er ſich mit dem

dritten Akte ſeiner Iphigenie. Wir werden uns hüten, von

dem anmutigen ſonnigen Dornburger Schlößchen auf den

ſonnenhellen Glanz herzwarmer geſchwiſterlicher Liebe in der

Iphigenie zu ſchließen, da wir wohl wiſſen, daß ſich die Be

ziehungen zwiſchen dem äußeren und inneren Leben ſo unbe

rechenbar ſpinnen, und daß Schlüſſe eine ſehr gewagte Sache

ſind. Es genügt mitzuteilen, daß Goethe, an Knebel, welcher

in dem Stücke den Thoas ſpielen ſollte, wie Prinz Konſtantin

den Pylades, Goethe den Oreſtes und Korona Schröter die
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Etage und hat drei Fenſter in der

Front und eines im Giebel. Die

Fenſter und Thüren ſind grau ge

ſtrichen wie die Bänke einer Dorf

kirche, die Wände haben eine lehm

gelbe Farbe und Marmormalereien,

das Ganze einen ſo kalten und un

freundlichen Charakter, wie es in

den dreißiger Jahren für ſchön ge

halten und klaſſiſch genannt wurde.

Die Möbel beſtehen aus einem

Tiſch, einem Schreibpult und einem

halben Dutzend Stühlen. Der Tiſch

iſt ein ganz gewöhnlicher Tiſch,

gerade ſo einer, wie meine Groß

mutter einen hatte, und das Pult

iſt ein ganz gewöhnliches Pult, aber

es ſteht daran geſchrieben: „Goe

thes Tiſch, Goethes Schreibtiſch.“

An den Wänden hängen Kupfer

ſtiche in Schabmanier, altfränkiſche

Landſchaften von wunderlicher

Kompoſition. Jedoch ſollen dieſe

Bilder erſt nach Goethes Zeit auf

gehängt worden ſein. In dem

Dornburg. Das Goetheſchloß. (Früher: das Stomannſche Schlößchen.)

Iphigenie, am Abend des fünften von Apolda aus ſchrieb:

„Ehrlicher alter König, ich muß Dir geſtehen, daß ich als

ambulierender poeta ſehr geſchunden bin, und hätte ich die

paar ſchönen Tage in dem ruhigen, überlieblichen Dornburger

Schlößchen nicht gehabt, ſo wäre das Ei halb ausgebrütet

verfault.“

Begeben wir uns nunmehr nach dem Stomannſchen

Schlößchen, ſo werden wir in eine um faſt fünfzig Jahre

ſpätere Zeit verſetzt. Im äußeren hat das Gebäude den Cha

rakter einer nicht gerade reichen, aber doch nicht unſchönen

Renaiſſance. Unſere Bilder zeigen das Portal, welches ſich

auf der Schloßgartenſeite befindet,

ſowie die von der Thalſeite herauf

genommene Geſamtanſicht des

Schlößchens. Beim Eintritt in das

Innere merkt man jedoch die Spu

ren moderner Hände. Das erſte

was wir erblicken iſt, daß die –

natürlich weiß getünchte – ſchöne,

höchſt maſſive Holzdecke des unteren

Flurs zerſchnitten iſt, um einer

breiten, unſäglich trivialen Holz

treppe Raum zu ſchaffen. Hier

durch iſt natürlich auch der obere

Flur verdorben. Aber die Wen

deltreppe war dem damaligen, auf

die platte Nützlichkeit gerichteten

Geſchlechte zu unbequem. Die Ge

mächer der oberen Etage werden

rechts als die Goethes, links als

diejenigen Karl Auguſts bezeichnet.

Das Goetheſche Studierzimmer be

fand ſich in der ſogenannten Berg

ſtube, einem länglichen Zimmer, von

wo aus man den Blick auf das Saal

thal, links Dorndorf mit ſeiner über

deckten Brücke, geradeaus die Tau

tenburger Berge und rechts die Je

naer Ferne hat. Unſer Bild läßt

die Lage dieſes Goethezimmers

deutlich erkennen. Es befindet ſich

im links gelegenen Winkel der oberen

---

- - -

-
-

reicher ausgeſtatteten Nebenzimmer,

welches als der Empfangsſaal be

zeichnet wird, hängen unter an

deren einige italieniſche Land

ſchaften, der Poſilippo und anderes, welche Goethe aus

Italien mitgebracht haben ſoll. In der auf der entgegen

geſetzten Seite des Flurs gelegenen Karl-Auguſt - Stube

ſind zwei ſchöne Renaiſſance-Portale bemerkenswert; ſchade,

daß man ſie mit allerlei Farbe und thörichten Marmo

rierungen übermalt hat. Dafür zeigen aber auch die Wände

gothiſches Ornament von romantiſcher Phantaſie. Die Aus

ſtattung der Stube iſt dieſelbe, wie die des vorhinerwähn

ten Zimmers, eckige, unſchöne Möbel, etliche leidliche Ol

bilder und einiges Meißener Porzellan finden ſich da. –

In dieſe kühle, wenig anmutige Umgebung paßt das Bild

Auf Goetheſpuren.
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des alten Goethe in ſeiner ſteifen Haltung und im ſteifen, hecht

grauen Überrock trefflich hinein, ſo gut wie das des jungen

Goethe in das Luſtſchlößchen, in der Mitte des Schloß

gartens.

Karl Auguſt war am 14. Juni 1828 zu Graditz bei

Torgau unerwartet geſtorben. Goethe, damals in Weimar,

war gerade bei Tiſch, als die Nachricht ankam, langſam und

ſchonend teilte man ſie ihm mit. „Ach, das iſt ſehr traurig“,

ſagte er ſeufzend, „ſprechen wir von etwas anderen.“

Im Anfang Juli erhielt der damalige Schloßgärtner Sckell

den Befehl, die Bergſtube im Stomannſchen Schlößchen für

Goethe einzurichten. Dieſer traf am 7. Juli abends ein, be

grüßte und tröſtete den ihm wohlbekannten Sckell über den

Tod des Großherzogs, wobei auch ihm die Thränen in den

Augen ſtanden, und richtete ſich in der mehrerwähnten Berg

ſtube ein. Was Goethe auf der Dornburg wollte und in

welcher Seelenſtimmung er daſelbſt war, ſchrieb er bald nach

ſeiner Ankunft an Zelter, aus welchem Briefe das Nachſtehende

hier Platz finden möge: „Bei dem ſchmerzlichen Zuſtande

meines Innern mußte ich wenigſtens meine äußeren Sinne

ſchonen, und ich begab mich den 7. Juli hierher, um jenen

düſteren Funktionen zu entgehen, wodurch man, wie billig

und ſchicklich, der Menge ſymboliſch darſtellt, was ſie im

Augenblick verloren hat, und was ſie diesmal gewiß auch in

jedem Sinne empfindet. – Die Ausſicht iſt herrlich und fröh

lich, die Blumen blühen in den wohlunterhaltenen Gärten, die

Traubengelände ſind reichlich behangen, und unter meinem

Fenſter ſeh ich einen wohlgediehenen Weinberg, den der Ver

blichene auf dem ödeſten Abhange noch vor drei Jahren an

legen ließ, und an deſſen Ergrünung er ſich die letzten

Pfingſtfeiertage noch erfreute. Von der anderen Seite ſind die

Roſenlauben bis zum Feenhaften geſchmückt, und die Malven,

und was nicht alles, blühend und bunt, und mir erſcheint das

alles in erhöhteren Farben, wie der Regenbogen auf ſchwarz

grauem Grunde. Seit fünfzig Jahren hab' ich an dieſer

Stätte mich mehrmals mit ihm des Lebens gefreut, und ich könnte

diesmal an keinem Ort verweilen, wo ſeine Thätigkeit auf

fallender anmutig vor die Sinne träte. Das Altere erhalten

und aufgeſchmückt, das Neuerworbene (das Schlößchen an der

ſüdlichen Ecke, das ich bewohne, ehemals ein Privateigentum)

mäßig und ſchicklich eingerichtet, durch anmutige Berggänge

und Terraſſen mit den früheren Schloßgärten verbunden 2c.

Und wie es iſt, wird es beſtehen, da die jüngere Herrſchaft

das Gefühl des Guten und Schicklichen dieſer Zuſtände gleich

falls in ſich trägt. Dies iſt denn doch ein angenehmes Ge

fühl, daß ein Scheidender den Hinterbliebenen irgend einen

Faden in die Hand gibt, woran ferner fortzuſchreiten wäre.

Und ſo will ich denn an dieſem mir verliehenen Symbol halten

und verweilen. – Damit Du aber wiſſeſt, wie Dein Freund

auf einem luftigen Schloß, von wo er ein hübſches Thal mit

flachen Wieſen, ſteigenden Ackern und einer bis an die unzu

gänglichen ſteilen Waldränder ſich erſtreckenden Vegetation

überſieht, wie er daſelbſt dieſe langen Tage von Sonnenauf

gang bis Sonnenuntergang zubringt, will ich Dir vertrauen,

daß ich ſchon ſeit einiger Zeit die Naturwiſſenſchaften wieder

aufzunehmen angeregt bin.“ -

Folgt eine längere Auseinanderſetzung über den gegen

wärtigen Stand der Naturwiſſenſchaften. Vierzehn Tage

ſpäter ſchrieb er an Zelter: „Das wäre ganz behaglich,

erſchiene nicht ſogleich im Hintergrunde der düſtere Katafalk,

der alle Betrachtungen aufregt, die der Menſch in heiterer

Stunde mit Recht beſeitigt. Das Menſchen- und Weltweſen

dreht ſich um einen herum, daß man ſchwindlig werden möchte.“

Um ſeine äußeren Sinne zu ſchonen, ſorgte Goethe vor

allen Dingen dafür, daß er etwas Gutes zu eſſen bekam.“)

Das Frühſtück und Mittageſſen wurde aus dem Ratskeller

geholt, behagte ihm aber nicht, und er erklärte, dabei könne

er nicht beſtehen. Schließlich mußte Sckell die Beköſtigung

*) Dieſe Details entnehme ich einer kleinen Schrift Sckells:

Goethe in Dornburg. Geſehenes, Gehörtes und Erlebtes. Jena 1864.

übernehmen. Dieſer ſandte nun Boten auf die umliegenden

Dörfer nach Geflügel, Fiſchen und Aalen, dazu nach Tauten

burg um Wildbret aus. Damit ließ ſich denn etwas an

fangen. Das Mittageſſen beſtand aus fünf Gängen, und

Goethe erklärte: „Das laſſe ich mir gefallen! Sage Sckell,

er ſolle ſo fortfahren.“ Später erfuhr er, daß man in Dorn

dorf auch Wein keltere. Er ließ ſich dieſen († † †) Wein

bringen und trank einige Tage davon. Da er ihn jedoch nicht

vertragen konnte, kehrte er zu ſeinem Moſel zurück. Der Groß

herzog ſtellte nunmehr Goethe auch das mittlere Schloß zur

Verfügung. Goethe blieb jedoch in ſeiner beſcheidenen Woh

nung und benutzte den Saal des mittleren Schloſſes nur bei

Audienzen vornehmer Fremder. Es war täglich Beſuch da,

viele Fremde und unter dieſen viele Engländer. Goethe wies

niemanden zurück. Den Anſpruchsvollen begegnete er mit

vornehmer Zurückhaltung, beſcheidenen jungen Leuten mit einer

gewiſſen Kordialität. Seinen Untergebenen gegenüber war er

ſtets freundlich, human und freigebig, wenn er irgend eine

Dienſtleiſtung empfing. In der Regel verließ Goethe um

ſechs Uhr das Bett und nahm ſogleich den Kaffee. Um ſieben

erſchien dann ſein Sekretär, dem er bis acht oder ein halb neun

Uhr diktierte. Bis halb zehn Uhr promenierte er im Garten,

dann frühſtückte er und diktierte bis elf Uhr, zu welcher Zeit

Beſuch angenommen wurde. Die Tafel begann gewöhnlich

um halb zwei und dauerte bis vier Uhr. Dann reiſten die

Fremden ſofort ab. Bis ſechs Uhr blieb Goethe immer nur

promenierend im Garten, von da an im Zimmer. Abends

beſchäftigte er ſich mit Leſen eingegangener oder mit Unter

ſchreiben diktierter Briefe. Von Zeitungen mochte er nichts

wiſſen. Zwiſchen neun und zehn Uhr legte er ſich ins Bett

und ſchlief, die Hände außerhalb der Decke über der Bruſt ge

faltet und das Geſicht nach oben gerichtet, ruhig und feſt.

Wiſſenſchaftlich beſchäftigte er ſich während ſeines Aufenthaltes

mit Botanik, wie er in einem Briefe an Zelter unterm 16. Auguſt

bezeugt: „Ich bin noch auf der alten Dornburg, vorzüglich

noch mit botaniſchen Betrachtungen beſchäftigt. Ein reich aus

geſtatteter Blumengarten, vollhängende Weingelände ſind mir

überall zur Seite und da thut ſich denn die alte wohlfundierte

Liebſchaft wieder hervor.“

Goethe kehrte am 12. September 1828 nach Weimar

zurück. Bei ſeiner Abreiſe ſchrieb er unter die Namens

inſchrift der Frau Prinzeſſin Marie Luiſe Alexandrine von

Preußen, welche 1824 in einem Alter von ſechzehn Jahren

ebenfalls in der Bergſtube gewohnt hatte:

„1828 vom 7. Juli bis den 12. September ver

weilte hier Goethe.“

Er kehrte nochmals im Auguſt 1829 und im Auguſt

1830 auf Stunden zur Dornburg zurück, beidemal von

Fremden begleitet. Beim Abſchied von Sckell ſprach er den

Wunſch aus, ihn noch einmal in Weimar zu ſehen, und fügte

hinzu: „Nun, lieber Freund, wenn dies nicht der Fall ſein

ſollte, ſo leben Sie wohl. Der liebe Herr Gott erhalte Sie

und die lieben Ihrigen noch viele Jahre recht geſund, dort

oben“, ſchloß er mit gen Himmel gerichteten Augen, in denen

eine Thräne glänzte, „finden wir uns wieder.“

Max Allihn.

Am Familientiſch.

Die Kunſtfreunde.

(Zu dem Bilde auf S. 373.)

In unſeren Tagen kann man die Freude am ſchönſten Stücke

der Sammlung ſo recht verſtehen, denn die Liebe zu den Erzeug

niſſen des Kunſtgewerbes iſt heute wieder in ſo weite Kreiſe gedrungen,

wie einſt im Reformationszeitalter. Eben darum iſt es aber auch

jetzt ſo ſchwer, ſich in den Beſitz von wirklich wertvollen alten

Stücken zu ſetzen, denn dieſe erzielen unerſchwingliche Preiſe und

eine Fülle von Händlern ſpäht in Stadt und Dorf, in Rittergut

und Bauernhaus nach dem einſt ſo mißachteten Hausrat der Alten.

Da hatte man es in der Zeit, in die unſer Bild uns führt, noch

beſſer und aus jenen Tagen rühren denn meiſt auch die Samm

lungen her, die hin und wieder von geldbedürftigen Enkeln unter

dem Hammer verkauft werden und dann ungeheure Summen ergeben.
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Die Politik der Namaqua.

(Zu den Bildniſſen auf S. 376.)

Wir werden bald Urſache haben, uns mit innerafrikaniſcher

Politik zu befaſſen; eine erfriſchende Abwechſelung gegenüber dem

abgedroſchenen Parteitreiben der Heimat! Wie die einzelnen Häupt

linge in unſeren afrikaniſchen Kolonieen zu einander ſtehen und wie

ihre Streitigkeiten untereinander ablaufen, auch die Raſſenkämpfe

u. dergl. muß jetzt für uns Intereſſe haben. Wir wollen daher heute

eine politiſche Charakterfigur aus der Gegend von Lüderitzland

vorführen, um unſeren Leſern wenigſtens einigen Geſchmack an der

innerafrikaniſchen Politik beizubringen.

Oſtlich von Lüderitzland, tief nach dem Innern Afrikas zu, woh

nen nebeneinander zwei ſeit altersher einander feindlich geſinnte

Völker: im Norden die Herero, auch Damara genannt, ſchöne,

kräftige ſchwarze Leute, die zu der großen Bantunegerraſſe ge

hören und vortreffliche Viehzüchter ſind. Südlich davon hauſen die

häßlicheren, gelben und weniger hübſchen Namaqua, die zur Hotten

tottenfamilie gehören. Unter beiden Völkern haben rheiniſche Miſ

ſionare das Evangelium verbreitet und Tüchtiges geleiſtet, wiewohl

die Kämpfe zwiſchen beiden oft die Miſſionsthätigkeit ſtörten. Ein

früherer Miſſionar im Damaraland, C. G. Büttner, ſchildert

uns die dortigen Verhältniſſe in ſeiner vortrefflichen Schrift: „Das

Hinterland von Walfiſchbai und Angra Pequena“ (Heidel

berg 1884) und dieſer Schrift entnehmen wir auch die folgenden

Än. über eine intereſſante politiſche Charakterfigur Süd

afrikas.

In der Kapkolonie, wo die dortigen Hottentotten mit den

Künſten der Weißen und den Feuergewehren vertraut werden, bilde

ten ſich unter ihnen ſtets einige Männer aus, die über ihre Volksge

noſſen hervorragten und unter dieſen zu großem Einfluß gelangten.

Wieviel höher mußten ſolche Leute ſteigen, wenn ſie ſich weiter ins

Innere zu ihren Volksgenoſſen begaben, die gegenüber den Kaphotten

totten noch zurückgeblieben waren. Solch ein Hottentott, der als

Jäger ſich einen Namen erworben und vortrefflich mit dem Feuer

gewehr umzugehen verſtand, war Jonker Afrikaner, der Sohn

eines berüchtigten Räuberhauptmanns. In dieſem Manne, der in

ſeiner Jugend getauft worden war, zeigte ſich ein wunderliches Ge

miſch von Neigung zur Kultur und altheidniſcher Raubſucht. Er war

für jene Gegend ein bedeutender Menſch, der nach Büttners Urteil

dauernd Großes hätte leiſten können, wenn er ſich nicht dem Trunke

ergeben hätte.

Im Namaqualande Ä aufgenommen, da man in ihm

einen Bundesgenoſſen gegen die Herero erkannte, machte er zunächſt

als Jäger ſein Glück, zu dem die Händler von nah und fern gezogen

kamen, um ihm Elfenbein und Straußenfedern abzukaufen. Aber

es blieb für Jonker nicht bloß bei der Jagd; er griff bald ein

in die Kämpfe zwiſchen Namaqua und Herero und erſah ſich die

Viehherden der letzteren als beliebtes Beuteobjekt. Immer neue

Vorwände zu immer neuen Raubzügen zu finden war ſeinem

leichten Gewiſſen nicht ſchwer. Das Glück begünſtigte den Räuber,

und ſo gelang es dieſem, obwohl die Hausmacht ſeines eigenen

Stammes vielleicht nie mehr als 150 Waffenfähige gezählt haben mag,

ſich ſo hoch zu heben, daß er ſich mit vollem Recht in ſeinen Briefen

als das Oberhaupt vom Namaqua-, Damara- und Ovampoland

unterzeichnen konnte. Und gewiß hat er bis an ſein Lebensende in

dieſem großen Gebiete, größer als das Deutſche Reich, thun

und laſſen können, was er wollte. Zugleich iſt dieſes ein Beweis,

mit wie geringen Kräften ſich dort eine Macht halten kann.

Nun fing ein luſtiges Leben für einen jeden an, der von dem

erbeuteten und geraubten Vieh kaufen wollte, das Jonker für

Spottpreiſe verſchleuderte. Man zahlte fünf Pfund ſchlechtes Pulver

für einen großen, fetten Ochſen. Und die vornehmen Herren und

Damen aus Jonkers Familie kleideten ſich in Samt und Seide. Als

dann die Kupferſchätze des Namaqualandes bekannt wurden und mehr

weiße Leute dorthin ſtrömten, erhielt Jonker an dem Schweden An

derſon einen gefährlichen Nebenbuhler; doch blieb zwiſchen beiden

Herren des Landes der Friede gewahrt bis zum Tode Jonkers (1860);

doch unter ſeinem Sohne und Nachfolger, Chriſtian Afrikaner, ent

brannten die Kämpfe mit den Herero von neuem. Chriſtian fiel

in der Schlacht und ſein jüngerer Bruder Jan Jonker Afri

kaner übernahm die Herrſchaft über die Namas und ſteht noch

jetzt als Hauptgegner der Herero da.

Büttner ſagt von Jan Jonker, daß er durch die wiederholten

Kriege in ſeiner Macht allerdings reduziert, trotzdem aber ſehr ge

fürchtet ſei. Es iſt ein talentvoller, auch in der ſchwerſten Zeit

nicht verzagender Mann, ſelbſt nicht ungebildet und ein ſo vorzüg

licher Schmied, daß er mit einem Europäer konkurrieren kann.

Aber Jan Jonker will die Kultur nur für ſich und ſeine Leute;

alle übrigen, beſonders ſeine Feinde, die Herero, ſollen nichts von

der europäiſchen Kultur empfangen, damit ſie ewig ſeine und ſeines

Stammes Knechte bleiben ſollen. Deshalb paßte ihm auch nicht die

Arbeit der Miſſionare unter den Herero, und er verlangte von ihnen,

ſie ſollten deren Land räumen. Trotzdem hat er die Miſſionare

nicht feindlich behandelt, ſondern oft beſchützt. Eine rührende

Epiſode erzählt man von ihm aus einem Gefecht im Jahre 1867.

Jan Jonker hatte die Station Otjimbingue angegriffen, wo der

Miſſionar Hahn ſeine kranke Frau in die Kirche bringen ließ, damit

ſie ſicher ſei. Aber die feſte Kirche wurde Mittelpunkt des Kampfes

und die Kugeln ſchlugen ins Innere. Man verſuchte die kranke

Frau herauszutragen, und als Jan Jonker dieſes ſah, ließ er ſeine

Schützen das Feuer einſtellen, bis Frau Hahn in Sicherheit war.

Und dabei wußte er ganz gut, daß Miſſionar Hahn auf der Seite

ſeiner Feinde ſtand! Dennoch ehrte er ſelbſt mitten in der Hitze

des Gefechts die Frau des Miſſionars, der einſt ſein Lehrer geweſen

war. Gewiß ein ſchöner Zug von einem „Wilden“!

Epigramm eines Zahnarztes.

Stanislaus Lesczinsky, der letzte König von Polen, hatte, als er

bereits alle ſe verloren hatte, um der Hofetikette zu genügen,

den Franzoſen L'Ecluſe, den nachmaligen directeur des variétés

amusamtes in Paris, als „Königlichen Hofzahnarzt“ engagiert. Als

dieſer ſpäter die Stellung aufgab, weil man ihm den bedungenen

Gehalt nicht auszahlte, machte er ſeinem Arger in einem witzigen

Epigramme Luft, das in der Uberſetzung ſo lauten dürfte:

„Mein hoher König hatte keinen Zahn;

Das war für mich ganz gut, doch muß ich ſagen

Er war verbiſſen in dem argen Wahn,

Ich ſelber hätte weder Zahn noch Magen.

Ich ſah – wie ich gewiſſenhaft hier melde –

Von ſeinen Zähnen nichts und nichts von ſeinem G

Ein altes Gebet.

Binſenrode iſt ein kleines Dorf in dem reizenden Wipperthale

im Unterharz. Abſeits von der großen Landſtraße gelegen, hat es

ſich ſeit Jahrhunderten faſt gar nicht verändert. Schon vor Luthers

Zeit hatte es nicht mehr und nicht weniger Häuſer und Einwohner

als jetzt, ungefähr 70 Häuſer mit 400 Seelen. Damals gehörte es

zur Herrſchaft der Mansfelder Grafen; 1602 kam es durch Verkauf

mit dem prächtigen Schloſſe Rammelburg an den Freiherrn von

Berlepſch; jetzt ſteht es unter dem Patronat der Freifrau von Frieſen

auf Rammelburg. – Der einfache Kirchturm, auf einer Anhöhe

mitten im Dorf gelegen, ſtammt aus dem XIV. Jahrhundert; auch

in der Kirche erinnert noch einiges an die katholiſche Zeit, ſo die

zwölf Apoſtel und die Mutter Maria mit dem Jeſusknaben, die

Reichsinſignien tragend. Neben dieſen Außerlichkeiten – zu denen

noch der Name des Hauptweges nach Binſenrode gehört, der „Meß

weg“ – iſt noch manches aus katholiſcher Zeit durch den Volks

mund überliefert. Beſonders intereſſant iſt dabei ein altes Gebet,

welches allen Kindern dort geläufig iſt. Ich hörte es zufällig von

einem alten Mütterchen, das es, vor der Thür eines Häuschens

ſitzend, ihrer Enkelin lehrte. Es lautet:

Als unſer lieber Herr Jeſus im Garten ging,

Sein bitteres Leiden er anfing:

Da trauerte Laub und grünes Gras

Und alles was auf Erden was.

Da kamen die falſchen Juden gegangen,

Sie nahmen unſern liebſten Herrn Jeſum gefangen;

Sie führten ihn ins Richtershaus,

Mit blankem Schwerte wieder heraus.

Sie führten ihn an Kreuzesſtamm,

Mit Nägeln ward er angeſchla'n;

Sein Leib und Arm' wurden ausgeſtreckt,

Seine Augen waren mit Blut bedeckt.

Da kam die Mutter Maria gegangen,

Sie ſah ihren liebſten Sohn vor Augen hangen.

„O weh, meines Herzens Kron'!“ . . . . .

„Johanns, nimm ſie bei der Hand,

Und führ' ſie weg von dannen,

Daß ſie nicht ſieht die Marter an.“

Johannes ſpricht: „Ich will es thun,

Ich will ſie pflegen als ein Sohn.“ . . . . .

„Ich will ihn pflegen als ein Kind,

Wie's einer rechten Mutter zukimmt.“ . . . . .

Die hohen Bäume neigen ſich,

Die harten Steine knirſchen ſich,

Die Sonn' verlor ihren Schein,

Die Waldvöglein ließen ihr Singen ſein, . . . . .

Wer dies Gebet beten kann, der bete es den Tag

einmal oder zweimal; ſo wird ſeine Seele ewiglich

bei dem lieben Gott beſtehen. Amen!

Ich glaube beſtimmt nicht fehl zu gehen, wenn ich behaupte, daß

dieſes Gebet ein unvollſtändiges Stück einer jener wundervollen, tief

empfundenen Marienklagen des Mittelalters iſt. Die Klage ſelbſt muß

ſehr alt ſein, da ſich ſogar in dieſem kleinen Stück manch volkstümliches

Element findet, ſo das Weglaſſen allgemein bekannter Thatſachen und

die einfachen Naturſchilderungen. Außerdem wird meineAnnahme noch

berechtigter, da das Völkchen im Wipperthal im allgemeinen zähe am

Althergebrachten feſtzuhalten ſcheint, im beſten Sinne des Wortes

konſervativ iſt. So iſt dort jetzt noch ein altes, katholiſches Weih

nachtsliedchen gang und gäbe, jenes, im Volksmund „Quempas“ ge

nannte „Quem pastores laudavere“, „den die Hirten lobten ſehre“,

und in Wippra wird am Karfreitag die Paſſion noch in katholi

ſcher Weiſe (in Wechſelgeſängen) gefeiert. – Das Volk hat eben,

trotzdem daß auch dort die Reformation ihren Siegeszug hielt und der

Bauernkrieg wütete, an manchem Liebgewonnenen feſtgehalten.

- Heinrich Rembe.
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Geſundheitsrat.

Staatsrat R. Kurland. Den Waldenburgſchen Apparat zur

Einatmung komprimierter Luft können Sie in jeder größeren Hand

lung chirurgiſcher Inſtrumente beziehen, z. B. in Dorpat. Außer

dem nennen wir Ihnen Rud. Détert, Berlin, Franzöſiſche Straße.

W. S. in W. Iſt es ungeſund, beim Schlafen auf der linken

Seite zu liegen?

Die Körperlage beim Schlafen iſt vom ärztlichen Standpunkt

aus bei Geſunden ziemlich einerlei. Wenn nun aber die meiſten

Menſchen dennoch auf der rechten Seite ſchlafen, ſo ſcheint das der

in der rechten Seite der Leibeshöhle liegenden Leber zu Liebe zu

geſchehen, welche bei dieſer Lage nach unten zu liegen kommt.

J. H. Peter. Das Verhältnis der neugeborenen Knaben zu

dem der neugeborenen Mädchen iſt wie 106: 100. Dafür iſt aber

auch die Sterblichkeit der Knaben, namentlich in den erſten fünf

Jahren, eine ſoviel größere, daß ſich ſpäter der Unterſchied ausgleicht.

Frau L. W. in G. Ob das Haarverſchneiden wirklich einen kräf

tigenden Einfluß auf das Haarwachstum hat, iſt doch noch ſehr die

Frage; das Haar hat nicht das mindeſte von der Natur der Pflanze,

und man kann den Haarwuchs nicht dadurch ſtärken und vermehren,

daß man ihn behandelt wie eine Weißdornhecke, die allerdings nach

dem Beſchneiden dichter wird und zahlreiche neue Triebe macht.

Der „ſichtliche“ Erfolg des Zurückſtutzens des Haares iſt nur ein

ſcheinbarer, weil nämlich das Haar um ſo ſchneller wächſt, je

kürzer es iſt im Vergleich zu der ihm zukommenden Länge. Je

länger es wird, deſto langſamer wird ſein Wachstum. Deshalb

nützt das „Abſchneiden der Spitzen“ des ausgewachſenen Frauenhaares

ſo wenig und das „Abſchneiden der Spitzen“ des Männer- und Kinder

haares ſo viel. Bei Männer- und Kinderhaar handelt es ſich aber nur

um ein noch weiteres Zurückſtutzen der Haarſtoppeln, von einem

„Abſchneiden der Spitzen“ kann dabei gar nicht mehr die Rede

ſein, da nicht einmal mehr der „Stamm“, geſchweige denn die Spitze

vorhanden iſt. Wirkliche Spitzen hat nur das ausgewachſene Frauen

Dameſpielaufgabe.
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von „Pſalter und Harfe“ ein.

2. Dreiſilbige Scharade.

haar. – Welche Bärte müßte das geben bei Herren, die ſich mit

einemmale den Bart wachſen laſſen, nachdem ſie ſich zwanzig Jahre

lang raſiert hatten, alſo das „Spitzenabſchneiden“ ſozuſagen aufs

äußerſte getrieben hatten, wenn wirklich das Zurückſtutzen des Haares

das Wachstum desſelben ſo kräftigte! – Den kleinen Mädchen ein

mal einen „Schwedenkopf“ zu ſchneiden, ſchadet gewiß nicht viel

(und nützt auch wohl nicht viel); im übrigen thut man am beſten,

ſie das Haar Ä tragen zu laſſen, am beſten „altdeutſch“;

dasſelbe gilt für die Knaben, – iſt aber leider nicht „Mode“.

Briefkaſten.

Eine Ungenannte wünſcht der „Unſitte der Crinoline“ dadurch vorzubeugen,

daß die Leſerinnen des Daheim „Unterſchriften ſammeln, durch welche ſich jede der

Unterzeichneten verpflichtet, keine Crinoline zu tragen, mit dem Vorbehalt jedoch, daß die

Verpflichtung erſt gültig wird, ſobald tauſend Unterſchriften aus einer und derſelben

Provinz vorhanden ſind. Sollte dieſer erſte Verſuch glücken, was mir nicht unwahr

ſcheinlich, ſo würden ſich außer den erſten tauſend mutigen Seelen gewiß bald viele

bewegen laſſen, dieſelbe Verpflichtung durch Unterſchrift einzugehen mit dem Unter

ſchiede, daß ſie nur bindend ſein ſoll, falls die Zahl der Unterſchriften aus derſelben

Provinz (z. B. Pommern oder die Mark) nicht unter fünf- oder ſechstauſend ſei 2c.“

Was meinen unſere Leſerinnen dazu? –

Pfarrer Rob. Sch. in Heimiswyl. Eine kurze Biographie Spittas aus Julius

Sturms Feder (der ein gutes Porträt beigegeben iſt) leitet die Jubelausgabe (50.)

Die altbekannten herrlichen Lieder ſind darin nach

dem Vater Unſer neu geordnet und mit vierundzwanzig Vollbildern, zahlreichen

kleineren Bildern und zweiundvierzig Initialen nach Originalen von B., Plockhorſt

und F. Wanderer vortrefflich illuſtriert. Das Ganze iſt in ſechzehn Lieferungen

(à M. 1,20) bei M. Heinſius in Bremen erſchienen und als Konfirmations

geſchenk warm zu empfehlen. – Dankend abgelehnt die Einſendungen von P. W. in

- . T. in G. – L. H. in M. – L. N. W. Fr. – Frl. F. in L. –

E. L. – L. M. in O. b. S. H. S. in Gr. – Die Mſ. von E. T. in W. und

M. Eugen ſind nach Vorſchrift behandelt. – E. R. Warſchau. Die Ruſſen

ſchlagen das Kreuz ſo, daß ſie den Daumen, den Zeigefinger und den Mittelfinger

mit den Spitzen zuſammenfaſſen und damit erſt von der Stirn zur Bruſt, dann von der

rechten Schulter zur linken fahren. Der Sinn der Handlung beſteht im allgemeinen

in derÄ an den Kreuzestod des Heilandes, im einzelnen aber im folgenden:

Die drei Finger bedeuten die heil. Dreieinigkeit; das Erheben der Hand erinnert an
dieÄ Chriſti; Stirn und Bruſt werden berührt als Sitze des Gedankens

und des Empfindens, die dadurch geheiligt werden; rechts und links mahnt an die

Scheidung von Schafen und Böcken am jüngſten Tage.

In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel. Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in No. 23.

Schachſpielaufgabe.

1. Da 8– c 6 1. Sd4– c 6: oder

Se5– c 6:

2. Sc8–d 6 oder

Sd 3–f2:
A.

1. - - - 1. Ke4– d.3: oder – f5

2. D c 6 – c 2 oder

Td5–e 5:

B.

1. - - - beliebig anders.

2. 2. Sd 3–f2 oder Sc8–d 6;

1.

Von der erſten Sorte 2, von der zweiten

4 und von der dritten 69 Flaſchen.

«)

Das Thermometer von Celſius zeigt – 10 Grad.

3. Der Buchſtabe m.

WEISS.

Weiß zieht und gewinnt.

1. Homonym.

Als Famulus der rechten Art

Bin ich bekannt, gar hochgelahrt;

Doch hab' ich etwas auch vom Narr'n,

Und zieh' umher auf Thespis Karr'n.

Mein Namensvetter, der vom Fach

Ein Muſikus und Dichter – ach!

Iſt leider nun gar ſtill und ſtumm

Gewandert ins Eliſium.

Ein Theoretiker gar ſcharf

Bin ich auch Ä nach Bedarf,

Wo es nach unſers Herrn Gebot

Zu lindern gilt der Brüder Not.

Ein Handwerksmeiſter frei und frank

Steh' ich an meiner Hobelbank.

Hier laßt mich fleißig hobelnd ſtehn,

Sonſt – müßt ihr, glaubt's! – zu Fuße gehn!

Pf. J.

Inhalt: Rembrandt und ſeine Frau.

Düſtren Wahn's unholde Kinder,

Einſt verfolgt als arge Sünder,

Hochnotpeinlich oft gerichtet,

Sind die Erſten, weil erdichtet,

Aus der ſchönen Welt verſchwunden,

Seit das Pulver ward erfunden;

Und ſeitdem mein Letztes dröhnt,

Wird Vernunft nicht mehr verhöhnt,

Ja ſelbſt auf dem Blocksberg gar

Sah die Welt ich licht und klar.

Ach und Weh! Mein armer Rücken!

Ich vermag mich nicht zu bücken.

Was iſt das? Wer kann es raten?

Spotte nur – ich hab' den Schaden.

Ei ja! Nimm es hin, du Spötter!

Sieh, ſo rächen ſich die Götter,

Zwicken mit dem Ganzen Dich,

Geben Dir es Stich um Stich;

Und beweiſen's zur Genüge,

Daß die Erſten keine – Lüge!

Nach ſeiner eigenen Radierung von 1636. – Die Mohre von Mohrſtein.

Erzählung von Germanis. – Das Armband. Eine Geſchichte aus Tunis von H. A. Fehde.

land. Von Th. H. Pantenius. – Auf Goetheſpuren. II. Von Max Allihn.

Pf. J.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

4. Stern arithmogriph.

„Kolonialpolitik“.

Mºleon

Orion

Laban

Orden

Nipon

Iwein

Armin

Löwen

Poſen

ſten

Luden

Japan

Thorn

Jaſon

Kolon

5. Dreiſilbige Scharade.

Ä.

6. Taſſo – Aß.

Bilderrätſel: Eine Ameiſe.

Fortſetzung.

Mit Initial. – Reiſeeindrücke aus Ä
Mit vier Illuſtrationen. – Am Familientiſch: Die Kunſt

reunde. Zu dem Bilde von Vinz St. Lerche. – Die Politik der Namaqua. Mit den Bildniſſen von Jonker Afrikaner und ſeiner Frau. –
Epigramm eines Zahnarztes.– Ein altes Gebet. Von Heinrich Rembe. – Geſundheitsrat. – Briefkaſten. – In unſerer Spielecke.

zur die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarten gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig

Verlag der Paheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.
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Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 21. März 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. „Mé 25.

–=– Zum 88. Geburtstage unſeres Kaiſers. – ––

Was glänzt in dem Auge wie ſchimmernder Tau? Wie biſt du ſo köſtlich im Frühlingsgewand,

Was regt ſich ſo froh in der Bruſt? Vom Geiſte des Friedens durchweht,

Der Lenz iſt gekommen und ſchmücket die Au - Mein Deutſchland, mein großes, mein herrliches Land,

Aufs neue mit wonniger Luſt. Wie ſchöner rings keines beſteht!

Der Winter vorbei, und die Feſſeln geſprengt, Der trefflichſte Schirmherr nach außen bewacht

Worein er die rauſchenden Waſſer geengt, Die Marken des Reichs mit bewaffneter Macht,

Es ſchwellen die Knoſpen, es ringt aus dem Schoß Indeſſen er innen mit rüſtiger Kraft

Der Erde hervor ſich das Veilchen im Moos, Das Steuer regieret und ſorget und ſchafft,

Und himmelan jauchzen die Lerchen! Die Wohlfahrt des Reiches zu mehren.

Erhöre zur Stunde o Gott unſer Flehn:

Bewahr ſeine Größe dem Reich!

Dem Kaiſer, dem teuern, laß wohl es ergehn

Und mit ihm den Seinen zugleich!

Erhalte noch lang ihn auf ſtrahlendem Thron,

Die Liebe des Volks ſei ſein herrlichſter Lohn,

Und nimmer erkaltend umſchlinge ſie neu

Am heutigen Morgen herzinnig und treu

Den ſiegreichen Helden und Kaiſer! E. Greiner.

Die Mohre von Mohrſtein. Nachdruck verboten.

Erzählung von Germanis. Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

Ich hatte eine bittre Enttäuſchung zu verwinden. Denn dem Rechte der Selbſtſucht betrachtete ich ihn gewiſſermaßen

wenn ich Manfred auch nicht liebte im wahren Sinne des ſchon als mein Eigentum. Ich ſelbſt wollte mir eine Bedenk

Wortes, ſo hatte ich doch meinerſeits ganz feſt auf ſeine Liebe zeit noch vorbehalten, um mich vor einer Ubereilung zu be

gerechnet, und in den letzten Tagen mich an den Gedanken wahren, an der Feſtigkeit ſeiner Entſchlüſſe kam mir aber nie

gewöhnt, in ihm meinen künftigen Gatten zu ſehen. Sein mals ein Zweifel, und nachdem ich auch die ſchwerwiegenden

Takt, ſein hübſches Außere, ſein liebenswürdiges, gewinnendes Bedenken wegen ſeiner angeblichen Schulden und leichtlebigen

Benehmen ließen ihn mir, im Verein mit ſeinen äußeren Ver- Vergangenheit überwunden, mochte ich mir ſelbſt ſo groß und

hältniſſen, ganz beſonders geeignet dafür erſcheinen, und mit edelmütig erſcheinen, daß ich erwartete, er werde mir gerührt

XXI. Jahrgang. 25. k. -



zu Füßen ſinken, und nicht anſtehen, in demütiger Dankbarkeit

meine Hand zu erflehen.

Statt deſſen ſprach er mir von ſeiner langjährigen Liebe

zu Rovna, und ich mußte froh ſein, mich ihm gegenüber nicht ver

raten zu haben. Vor mir ſelber aber ſchämte ich mich nicht

wenig, und wie ſehr ich auch dagegen ankämpfte, ich konnte

es nicht verhindern, daß für den Augenblick meine verwundete

Eitelkeit den Sieg davon trug und ich etwas wie Groll und

Widerwillen gegen den Mann empfand, den ich bis dahin mit

ſoviel Güte und Nachſicht betrachtet. Von der warmen Teil

nahme, die ich ihm ſoeben gezeigt, fühlte ich im erſten Augen

blick herzlich wenig, und wenn ich auch feſt entſchloſſen war

ihm zu helfen, weil ich die Ungerechtigkeit meiner jetzigen

Stimmung einſah, ſo hatte ich anderſeits doch den lebhaften

Wunſch, ſofort und für immerMohrſtein zu verlaſſen. Daſprang

die wiedergeöffneteThür auf, und Rovna kam auf mich zugeſtürzt.

Sie fiel mir ohne weiteres um den Hals, erſtickte mich

faſt mit ihren Küſſen und Umarmungen, gebärdete ſich wie ein

übermütiges Kind und rief ein über das andere Mal: –

„Doris, Doris, liebe, ſüße, einzige Doris, ſo weißt Du es

alſo und biſt mir nicht böſe? – Ich brauche nicht mehr Ko

mödie zu ſpielen, dich nicht mehr zu fürchten, haſſen und beneiden,

nur dich verehren wie eine liebe, kluge, ältere Schweſter, und

dir mein Herz ausſchütten, ſobald es von Kummer und Sorge

gar zu ſehr bedrückt iſt. Ach, Liebſte, du glaubſt gar nicht,

was ich ausgeſtanden habe ſeit deinem Hierſein! Du ſo reich,

ſo ſchön, ſo klug – ſo heiß erſehnt von Tante Mohrſtein,

wie iſt es nur möglich, daß Manfred ſich nicht in dich ver

liebte, daß er kühl und ruhig an dir vorüberging? Ich meinte

immer, er müſſe ſich verſtellen, um dir nicht ſeine Bewunde

rung zu zeigen und mir unbedeutendem kleinen Geſchöpf die

Treue zu halten. –– Und dann, die Angſt, du ſelbſt könnteſt

eine ernſte Neigung zu ihm faſſen, ohne zu ahnen, daß er ſchon

gebunden ſei! – Oft, oft wollte ich dir's offenbaren, aber

dann überſchlichen mich wieder Zweifel; man wußte bei dir

nie, woran man war. Bald ſchien der eine es zu ſein, bald

der andere, in letzter Zeit hoffte ich, du würdeſt dich mit dem

Rittmeiſter verloben, aber dann wichſt du ihm wieder aus,

und es war die alte Geſchichte. – Nun, da du ihn nicht

liebſt, Doris, bin ich ganz beruhigt, obgleich ich es nicht

recht begreife, denn ich ſollte meinen, es gibt keinen zweiten

Manfred auf Erden, aber der Geſchmack iſt verſchieden, Gott

ſei Dank, und nichts hindert uns, nun die allerbeſten Freunde

zu ſein. Ja, ich baue ſogar auf deine Hilfe die ſchönſten

Hoffnungen, und gedenke mit der Zeit noch deine Schwägerin

zu werden.“

Das alles hatte ſie mit geringer Unterbrechung, unter

Lachen und Weinen und wiederholten Umarmungen hervor

geſprudelt, und nun ſetzte ſie ſich neben mich, ganz erſchöpft

von der heftigen Erregung, behielt meine Hand in der ihren

und plauderte weiter, glückſelig, endlich einmal aller Heimlich

keit entbunden zu ſein.

Auf mich aber übte ihr rückhaltloſes Vertrauen die

wohlthätigſte Wirkung. Neben den Angſten und Qualen, die

dieſes junge Weſen um der Liebe willen erduldet, ſchrumpf

ten die kleinlichen Schmerzen meiner Eitelkeit in ein Nichts

zuſammen, und ich ſchauderte bei dem Gedanken, daß ich nahe

daran geweſen war, ihr kaltblütig das Liebſte zu rauben, nur,

um in grenzenloſem Egoismus meine eigene Zukunft damit zu

ſchmücken. – Allerdings, ich wußte nicht was ich that, aber

nun, da mir die Erkenntnis gekommen, erſchien es mir wie

ein Frevel, Liebe zu begehren ohne Liebe zu geben, und mit

kühler Berechnung zu erſtreben, was nur in aller Demut er

worben werden kann. Ja, ſelbſt die Enttäuſchung und Be

ſchämung, die mir in beiden Fällen zuteil geworden war –

denn auch die Werbung des Rittmeiſters erſcheint mir neben

ſeinen bedeutenden Schulden in einem ganz andern Lichte –

war nur die Folge meiner eigenen Verblendung, und ich fühlte,

daß ich ſie gewiſſermaßen verdient haben mochte.

Für die Zukunft wird mir dies eine Lehre ſein, und auch

Udo gegenüber ſoll noch anderes, als die Opportunitätsfrage

mein Verhalten regeln. Es iſt ſonſt kein ehrlicher Tauſch!

Aber nun genug für heute. Die Beichte iſt vollſtändig, das

wirſt du mir zugeben, Doſia, aber ich bin müde an Leib und

Seele, und werde einige Tage brauchen, ehe ich meinen philoſo

phiſchen Gleichmut wiedergewonnen habe. Bis dahin lebe

wohl und denke nicht gar zu ſchlecht von

Deiner armen Doris.

Ich bin noch immer hier. Den 13. Auguſt.

Rovna hat ſich den Fuß verſtaucht, muß einige Tage feſt

liegen und wird mit ihrer vielſeitigen Thätigkeit um ſo mehr

vermißt, als die zweite Serie der Beſucher geſtern eingetroffen

iſt und wir das Haus wieder voll haben. Da iſt es nur

natürlich, daß ich für ſie eingetreten bin und verſuche, mich

ein wenig nützlich zu machen. Ich ſchreibe Tante Mohrſteins

Briefe, expediere die Botenfrau, fülle die Obſtſchalen, mache

den Thee und beteilige mich etwas an Rovnas Pflege. – Das

iſt nicht viel, aber immerhin genug, um meinen Gedanken eine

praktiſche Richtung zu geben und mich von allen unnötigen

und unerquicklichen Grübeleien abzuziehen. Margaret meint

zwar, ich ſähe blaß aus, und Rovna verfolgt mich von ihrem

Sofa aus mit beſorgten Blicken, aber das alles iſt Thorheit

und ich befinde mich in Wahrheit außerordentlich wohl. Nur,

daß ich wie immer im Leben, auch jetzt wieder unverantwortlich

verwöhnt werde und man von meinen kleinen Hilfsleiſtungen

mehr Aufhebens macht, als die ganze Sache wert iſt. Unſere

neuen Gäſte tragen nicht wenig dazu bei. Da iſt beſonders

Herr von Breuner, ein Freund Udos, mit ſeiner liebenswür

digen Gattin, die einen wahren Kultus mit mir treiben, und

anderſeits Udo ſo geſchickt in den Vordergrund zu ſchieben

wiſſen, daß ich glaube, er hat ſie ſich eigens als Hilfstruppen

verſchrieben.

Ob mein eignes Verhalten gegen meinen älteſten Vetter

bereits eine Veränderung erfahren, wage ich nicht zu entſcheiden,

glaube aber, daß es unwillkürlich etwas wärmer geworden

und wir uns dadurch einen Schritt näher getreten ſind. In

weit höherem Maße iſt dies aber bei Tante Mohrſtein der

Fall, in deren Privatgemächer ich jetzt zum erſtenmale Eintritt

erhalte, und die, je mehr ich ſie kennen lerne, mir um ſo in

tereſſanter erſcheint. Sie kann bei aller Schroffheit eine große

perſönliche Liebenswürdigkeit entfalten und hat mir geſtern

eingeſtanden, daß ſie mich ganz falſch beurteilt habe. Daß ich

etwas zu leiſten imſtande bin, ſcheint ſie mit einer gewiſſen

Verwunderung zu erfüllen, und ſie überläßt mir manches, was

Rovna nur nach ihrer beſtimmteſten Anordnung ausführen

durfte. – Anderſeits macht ſie jetzt mitunter Andeutungen,

die gar nicht mehr mißzuverſtehen ſind. So ſagte ſie geſtern:

„Meine liebe Doris, es iſt merkwürdig, wie gut wir einander

verſtehen; ſchon jetzt biſt du mir wie eine liebe Tochter.“

Das iſt nicht ſehr beruhigend, aber was ſoll ich thun?

Vielleicht gewöhne ich mich an den Gedanken, Udos Frau zu

werden, oder ich reiſe eben ab. – Eins von beiden.

Rovna und Manfred ſind ſo froh, an mir eine Vertraute

zu beſitzen, daß ſie in der Außerung ihrer Gefühle ſich nicht

den geringſten Zwang auferlegen, und wenn ich mich in die

paſſive Rolle der Zuſchauerin auch noch nicht ganz hinein

gefunden habe, ſo muß ich doch bekennen, daß ich noch nie ein

ſo zärtliches, ſtrahlendes Brautpaar ſah. Angeſichts ihres

heimlichen Glückes kann ich es nur immer von neuem bedauern,

daß es mir nicht vergönnt iſt, in ähnlicher Weiſe mein Em

pfinden zu ſteigern, und es überkommt mich dann die Ver

ſuchung, in meine frühere Thorheit zurückzufallen. Vielleicht

gibt es doch noch jemanden in der weiten Welt, der die Macht

hat, die unberührte Saite in meinem Herzen erklingen zu laſſen

und jene geheimnisvoll unbeſtimmte Hoffnung zu erfüllen, die

zuweilen in meiner Seele emporſteigt, lieblich und trügeriſch

wie eine Fata Morgana.

Von Maurus habe ich noch immer nichts geſehen. Nach

wie vor verſchmäht er es im Schloß zu erſcheinen, niemand

ſpricht von ihm, und nur die Klänge des Waldhorns ſagen

mir täglich, daß er trotz alledem in unſrer Nähe weilt.––
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Den 15. Auguſt.

„Nichts Neues vor Paris.“ So lautete meiſt das Bülletin

unſers braven Podbielski, und dasſelbe möchte auch ich heute

telegraphieren. Sagt es doch alles, was zu ſagen iſt, und der

Depeſchenſtil paßt am beſten zu meiner augenblicklich ſehr kurz

bemeſſenen Zeit. So füge ich in demſelben Sinne nur noch

hinzu: Wetter herrlich, Geſundheit gut, Stimmung ausge

zeichnet, und ſchreibe erſt wieder, wenn es wirklich etwas zu

vermelden gibt.

Den 18. Auguſt.

Oh Doſia, ich habe ihn geſehen! Wie ein Gott, unter

Donner und Blitz, iſt er mir erſchienen, und der Eindruck, den

ſeine Perſönlichkeit auf mich hervorgebracht hat, iſt ſo über

wältigend, daß ſelbſt die Schreckniſſe der letzten Stunden da

gegen zurücktreten müſſen. – Ich zittere noch vor verhaltener

Aufregung, und doch ſcheint mir alles gar herrlich verwandelt,

mein Herz jubelt auf in heimlicher Wonne, und nur das eine will

mir zum Bewußtſein kommen, daß meine Ahnung mich nicht

betrogen, daß ich ihn endlich, endlich gefunden habe!

Oh, wenn Du wüßteſt, Doſia, wie glücklich ich bin! Aber

aus dieſem verworrenen Bericht wirſt Du ſchwerlich erraten,

was eigentlich geſchehen, und ich muß verſuchen, meine Ge

danken zu ſammeln und einen vernünftigen Brief zuſammen

zuſtellen. Drängt es mich doch, Dir mein Herz auszuſchütten,

aber ſelbſt Dir, Liebſte, kann ich nicht ganz beſchreiben, was

in Worten überhaupt nicht auszudrücken iſt. Erſcheint es mir

doch ſelbſt wie ein göttliches Wunder, und ich ſtaune immer

von neuem, daß ſolches an mir geſchehen konnte.

Die Sache begann damit, daß wir die dringende Auf

forderung erhielten, bei einem Wohlthätigkeitsbazar perſönlich

mitzuwirken, und da Tante Mohrſtein nach dieſer Richtung

hin gewiſſe Verpflichtungen hat, und Rovna diesmal verhindert

iſt, dieſelben zu erfüllen, ſo blieb mir nichts anderes übrig als

mich für die Familie zu opfern und in den heiligen Hallen

der Charitas als Verkäuferin zu fungieren. Um dieſem wich

tigen Amt aber gewachſen zu ſein, bedarf es noch beſonderer

Inſtruktionen, und die jungen Damen, welche ſich dazu bereit

erklärt hatten, waren von der Vorſitzenden des Frauenvereins,

einer ſehr liebenswürdigen alten Dame, zu einer vorbereitenden

Sitzung eingeladen worden. Heut vormittag fand dieſelbe ſtatt.

Ich war mit Fräulein von Dollentin hingefahren, kehrte

- aber allein zurück, da die Stiftsdame einige Tage bei einer

in der Stadt lebenden Jugendfreundin zubringen wollte, und

freute mich der ſchönen, einſamen Fahrt, die zum großen Teil

durch den Wald und die weite Mohrſteiner Heide führte.

Meine Erwartungen wurden aber nicht erfüllt. Eine unan

genehme Schwüle machte ſich bemerkbar, dunkle Wolkenſchichten

türmten ſich am Horizonte auf, und kaum hatten wir die Hälfte

des Weges zurückgelegt, als plötzlich ein Gewitter aufzog und

mit ſolcher Heftigkeit losbrach, daß man meinen konnte, alle

Schrecken der Hölle hätten ſich vereinigt, um uns zu vernichten.

Heulend und pfeifend fuhr der Sturm über die Heide dahin,

wirbelte den Staub auf und bog die ſchlanken Birken wie

dünne Reiſer zur Erde hernieder, der Donner grollte nicht,

er krachte und knatterte dicht über unſern Häuptern, die Sonne

verdunkelte ſich, Blitz folgte auf Blitz, und ſtrömender Regen,

mit großen Hagelkörnern untermiſcht, rauſchte hernieder, ſo daß

wir, trotz einiger Regenſchirme, in wenigen Augenblicken

gänzlich durchnäßt waren.

Aber ich dachte weder an meine gefährdete Geſundheit

noch an meine Toilette; völlig unfähig mich zu bewegen, und

vor Angſt halbtot, hatte ich nur Sinn für das furchtbare

Toben der Elemente, glaubte jeden Augenblick von dem elek

triſchen Strahl getroffen zu werden, und beobachtete mit atem

loſer Spannung die Bewegung der Pferde, die in höchſter

Aufregung dahingejagt waren und jeden Augenblick durch

zugehen drohten. -

Und wirklich, kaum waren wieder einige Minuten ver

gangen, die ſich für mich zu Ewigkeiten dehnten, als plötzlich

unter einem neuen furchtbaren Schlage die Erde erbebte und

mich entſetzt zuſammenfahren ließ. Ein Baum, etwa hundert

–

Schritte von uns entfernt, flammte, vom Blitzſtrahl getroffen,

wie eine Rieſenfackel gen Himmel empor, die Pferde, ohnehin

ſchon mächtig erregt, fuhren bei dem Anblick erſchreckt zurück,

bäumten hoch auf und raſten dann mit uns von dannen, vom

Wege abbiegend, über die Wieſe dahin, den Torfmooren zu,

welche von allen Seiten die Heide umgeben.

O, wie glücklich wäre ich geweſen, hätte in dieſem Augen

blick eine wohlthätige Ohnmacht meine Sinne umfangen, aber

nichts dergleichen geſchah; mit offenen Augen und vollem Be

wußtſein ſah ich das ſchreckliche Ende herannahen, ſah die ver

geblichen Anſtrengungen der beiden Leute, die Pferde zu halten,

und dachte eben darüber nach, ob ich es nicht wagen ſolle,

aus dem Wagen zu ſpringen, als vom Waldſaume her eine

große, hünenhafte Geſtalt uns entgegengeeilt kam, mit einem

mächtigen Sprunge den Pferden in die Zügel fiel, einige

Schritte von ihnen fortgeſchleift wurde und ſie endlich zum

Stehen brachte. Dann ſprang, unter erneutem Donner und

Blitz, der junge Mann zu mir in den Wagen, blieb aufrecht

ſtehen, ließ ſich vom Kutſcher die Zügel reichen und warf mit

einer einzigen geſchickten Bewegung die Pferde herum, ſie

wieder dem Wege zuführend, den wir ſoeben verlaſſen.

Das alles war mit einer ſolchen Schnelligkeit und Ge

wandtheit geſchehen, daß man die Thatſache kaum zu realiſieren

vermochte, und ich noch vor Erregung zitterte, als längſt alle

Gefahr vorüber war. Denn wie unter einer geheimnisvoll

wirkenden Macht, ſänftigte ſich die ungeſtüme Wildheit der

Pferde, und auch das Unwetter ſchien endlich nachlaſſen zu

wollen. Zwar rauſchte der Regen noch immer hernieder, und

aus der Ferne grollte der Donner zu uns herüber, aber die

Luft war von balſamiſcher Reinheit, und ein Stückchen blauen

Himmels lugte zwiſchen den Bäumen hervor.

Nun da auch ich das Haupt hob, um meinem Retter zu

danken, wandte er ſich zum erſtenmal nach mir um, und ich

hatte ihm kaum ins Antlitz geſehen, als auch der Name Maurus

meinen Lippen entfloh. Mehr vermochte ich indeſſen nicht zu

ſagen, denn wie er da vor mir ſtand hoch aufgerichtet, mit

ſtarker Hand die Zügel führend und ſekundenlang ſeinen Blick

in den meinen verſenkend, überkam mich ein Gefühl ſo ſelt

ſamer Art, daß ich wie in tiefer Befangenheit verſtummte

und mich fragte, welch rätſelhafter Zauber mich gefangen halte.

Nein, ſo hatte ich mir den Mohren nicht gedacht und ich

begriff nicht, wie jemand auf die Idee kommen könne, ihn

häßlich zu nennen. – Ungewöhnlich ſah er aus, abſchreckend

nicht. Zwar ſein Profil erinnerte an die Geſichtsbildung der

äthiopiſchen Raſſe und ſeine Hautfarbe ſchien nicht bloß von

der Sonne gebräunt, aber ſeine hohe, kraftvolle Geſtalt war

von ſeltener Schönheit und Anmut, das glänzende ſchwarze

Haar nur leicht gekrauſt, Mund und Kinn von einem dichten

Vollbart verhüllt.

Das ſchönſte aber waren ſeine Augen, jene mächtigen,

klugen, flammenden Augen, die mit ſo düſter forſchendem Aus

druck auf mir ruhten und dann ſich eilig wieder abwandten,

als hätten ſie ſchon zu viel offenbart. Dieſe Augen waren es

auch, die mir das Geheimnis enthüllten, das Geheimnis geiſtiger

Leibeigenſchaft und demütiger Liebe; die durch einen einzigen

Blick den Funken entzündeten, der ſo lange geſchlummert, und

in mir das Bewußtſein erweckten, endlich meinen Herrn und

meine Heimat gefunden zu haben. Nicht wie eine erſte Be

gegnung war es, ſondern wie ein Wiederſehen nach jahrelanger,

ſchmerzlicher Trennung, und die hohe, faſt heilige Freude, die

mich erfüllte, war ſo intenſiv, daß ſelbſt ſein brüskes, unfreund

liches Benehmen ſie nicht zu zerſtören vermochte. Denn ganz

im Gegenſatze zu ſeiner ſchnellen Hilfsbereitſchaft und jener

halb unbewußten Empfindung, welche nur in ſeinen Blicken

Ausdruck gefunden, legte ſich jetzt ein Zug von Hohn und

Bitterkeit über ſein Antlitz, und es war nicht ohne eine gewiſſe

Schärfe, daß er ſagte:

„Ah, die neue Kouſine, wenn ich nicht irre. Nun, nie

mand kann ſeinem Schickſal entgehen; Sie haben den Vogel

auch ſogleich an den Federn erkannt. Eine nette Beſchreibung,

die man Ihnen von mir gemacht hat.“
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„Beſchreibung?“ wiederholte ich ruhig, – und es war

mir, als wäre es eine andere Perſon, die mit ihm rede, – „daß

ich nicht wüßte. Aber der Wunſch, Sie kennen zu lernen, kam

mir zu Hilfe, und ich freue mich, daß ein Verwandter es iſt,

dem ich für ſein heldenmütiges Eingreifen verpflichtet bin.

Haben Sie Dank, tauſend Dank, lieber Maurus!“

„Beanſpruche ich nicht“, ſagte er kurz. „An die Inſaſſen

des Wagens dachte ich gar nicht, konnte es nur nicht mit an

ſehen, wie die edlen Tiere in ihr Verderben rannten, und

hatte zufällig die nötige Kraft, ſie zurückzuhalten. Das war

das Ganze! Jeder hätte es nicht gekonnt, aber von Verdienſt

iſt dabei nicht die Rede.“

Ich ließ mich nicht beirren. – „Das kommt auf die

Auffaſſung an“, meinte ich lächelnd. „Ubrigens glaube ich

nimmermehr, daß Sie mich hätten vor Ihren Augen verſinken

laſſen, und mein Dank bleibt derſelbe.“

Einen Augenblick ſah er mich an, dann zuckte er wieder

ſpöttiſch die Achſel, und faſt verletzend klang es, als er

ſagte: „Merkwürdig, daß man Ihnen keine Begleitung mitgab.

Ein ſo koſtbarer Gegenſtand pflegt ſonſt ähnlichen Gefahren

nicht ausgeſetzt zu werden.“

„Ich bin nicht gewöhnt, mich als ſolchen zu betrachten“,

ſagte ich ſinnend, „mein Wahlſpruch lautet im Gegenteil:

help yourself“

„Sehr angebracht bei einer Halbblut-Engländerin“, lachte

er, „aber wenig geeignet für die künftige Herrin von Mohr

ſtein“, und ſich zu mir neigend, wollte er noch etwas hinzu

fügen, als mit einem plötzlichen Krach die Achſe brach und der

Wagen ſich bedenklich auf die Seite neigte. Maurus war im

gegebenen Augenblick geſchickt herausgeſprungen, warf dem

Kutſcher die Zügel zu, und dem Diener bedeutend, daß er mir

das Spritzleder öffnen ſolle, machte er ſich ſogleich daran,

den Schaden in der Nähe zu beſehen.

Das war bald gethan, aber an der traurigen Thatſache

nichts mehr zu ändern, und jede Möglichkeit, weiterzukommen,

abgeſchnitten.

gelitten, war aber jetzt erſt zuſammengebrochen, und es blieb

nichts übrig als einen andern zu holen, oder den Reſt des

Weges zu Fuß zurückzulegen.

Zu letzterem riet Maurus. Er meinte, bei meinem durch

näßten Zuſtande würde eine ſchnelle Bewegung mich vor Er

kältung bewahren, ſandte die beiden Leute zu Pferde nach

Hauſe, um Tante Mohrſtein über mein langes Ausbleiben zu

beruhigen, ſowie Vorkehrungen für die Fortſchaffung des zer

brochenen Wagens zu treffen, und ſchickte ſich ſelbſt an, mich

zu begleiten.

Er bot mir nicht den Arm, und eine ganze Weile gingen

wir wortlos neben einander her, und doch wie herrlich war

dieſes Beiſammenſein, wie ſchön die gemeinſame Wanderung

durch den regenduftigen, lauſchigen Wald! Ich hätte immer

ſo dahinſchreiten können, durch ſeine Nähe beglückt, ſeiner

Gegenwart gewiß, aber ich erinnerte mich daran, daß dies

wahrſcheinlich ein ſehr ſchnelles Ende nehmen werde, und an

ſeine vorherige Bemerkung anknüpfend, fragte ich: „Wie kommen

Sie darauf, mich die künftige Herrin von Mohrſtein zu nennen?

Sind Ihnen darüber falſche Gerüchte zu Ohren gekommen?“

„Falſche?“ wiederholte er mißtrauiſch. „Nun, Sie ſelbſt

müſſen ja am beſten wiſſen, wie weit die Sache gediehen iſt,

im übrigen aber erzählen ſich die Spatzen auf den Dächern

das Geheimnis der Mohre, und meine Großmutter ſelbſt hat

es ſich angelegen ſein laſſen, die erfreuliche Ausſicht möglichſt

durchblicken zu laſſen. Nur Udo nimmt noch keine Gratula

tionen entgegen.“

„Woran er ſehr weiſe thut“, warf ich ein. „Es iſt

immer mißlich, den Ereigniſſen vorgreifen zu wollen, und Udo

kennt mich zu gut, um zu glauben, daß die Wünſche ſeiner

Großmutter für mich entſcheidend ſein könnten.“

„Sie hätten den Mut, denſelben entgegenzutreten?“

fragte er erſtaunt.

„Wenn meine eignen Intereſſen gefährdet wären, gewiß.

Vorläufig habe ich aber noch keine Veranlaſſung dazu gehabt.“

Der Wagen hatte bei der tollen Fahrt ſchon,

„Ah ſo!“ murmelte er, „es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß

ſie ſich begegnen. Und weshalb auch nicht? Sie – wollen

Namen und Stellung, jene – Ihr Geld! Es iſt ein ganz

vernünftiger Tauſch!“

Mich ärgerte ſein Cynismus, und gleichſam zu meiner

Verteidigung ſagte ich ärgerlich: „Es könnte auch noch etwas

anderes dabei ſein.“

„Und was?“ fragte er ſpöttiſch. „Doch nicht etwa

Liebe? Sie werden mir das nicht vorreden wollen! Ja,

wenn es Manfred wäre – allenfalls, aber Udo – – nein,

daran iſt gar nicht zu denken.“

„Und weshalb nicht?“

„Weil er einer großen Neigung gar nicht fähig iſt, und

Sie in Ihrem ganzen Leben keinen Mann lieben werden, der

Ihnen nicht imponiert. Indeſſen, was rede ich da, ich kenne

Sie ja gar nicht.“

„O doch,“ ſagte ich, „Sie kennen mich, obgleich wir uns

noch niemals geſehen, und ich faſt glauben möchte, Sie ſeien

mir bisher gefliſſentlich aus dem Wege gegangen.“

„Ihnen insbeſondere nicht, aber der ganzen hochherr

lichen Sippſchaft da unten ja, da haben Sie recht! Je weniger

ich von ihnen ſehe, um ſo lieber wird es mir ſein.“

„Nicht ſehr ſchmeichelhaft für uns“, ſagte ich lächelnd,

und fügte dann etwas ernſter hinzu: „Sie ſollten Ihre

miſanthropiſche Stimmung bekämpfen, Maurus, und im Fami

lienkreiſe erſcheinen. Glauben Sie mir, es iſt das einzig

Richtige.“

„Pah“, ſagte er, „was liegt an mir? Sie müſſen mit

den hieſigen Verhältniſſen wenig vertraut ſein, wenn Sie

glauben können, ich würde vermißt. Ich bin der verlorne

Sohn aus der Bibel, nur mit dem Unterſchiede, daß ich nicht

freiwillig zurückgekehrt bin, und man kein Kalb geſchlachtet

hat, um meine Bekehrung zu feiern. Meine Verwandten ge

ſtatten mir gütigſt hier zu leben, und ich danke ihnen dafür,

indem ich ſie mit meiner Gegenwart möglichſt verſchone. Ich

kann Sie verſichern, mein bloßer Anblick iſt ihnen verhaßt.“

„Sie ſollten ſo etwas nicht ſagen!“

„Sie meinen, weil es häßlich klingt? Nun, wenn ich es

nicht ſage, ich fühle es um ſo lebhafter, und wahrhaftig, es iſt

kein angenehmes Bewußtſein.“

„Das ſich durch die Gewohnheit, den täglichen Verkehr

am erſten abſtumpfen würde. Sie haben ein Recht auf das

Haus Ihrer Väter, weshalb nehmen Sie es nicht in Anſpruch?“

„Weil ich es vorziehe, mein Unglück im Verborgenen zu

tragen und nicht immer in der Stimmung bin, die nötige Rückſicht

zu nehmen. Ubrigens begreife ich nicht, weshalb gerade Sie ſich

berufen fühlen, mich aus meiner ſelbſtgewählten Einſamkeit

hervorzulocken. – Iſt es der Gedanke an die bevorſtehende

Verſchwägerung, welcher Sie ſo beſorgt ſein läßt, oder haben

Sie noch andere Gründe?“

Der höhniſche Ton verletzte mich, und ich hätte alle Ur

ſache gehabt, ihm böſe zu ſein, aber ein geheimnisvolles Et

was in meinem Innern verſöhnte mich mit ſeiner Schroffheit,

und es war ohne alle Empfindlichkeit, daß ich ſagte: „Mein

Intereſſe gilt einzig dem Menſchen. Wenn Sie mir ganz

fremd wären, ich würde Ihnen dasſelbe raten.“

Er lachte. „Nun, das iſt eine neue Erfahrung; bisher

war es mir nur beſchieden, Furcht zu erwecken, aber ich kann

nicht gerade ſagen, daß Mitleid mir begehrenswerter erſcheint.

Sie werden an mir wenig Freude erleben.“

„Ich erwarte von Ihnen nur Gutes und Schönes,“ ſagte

ich, „und habe das vollſte Vertrauen zu Ihnen.“

„Trotz meiner Vergangenheit?“

„Ja, trotzdem!“

Eine Weile gingen wir ſchweigend weiter, dann blieb er

plötzlich ſtehen und ſagte ernſt und traurig: „Warum ver

ſuchen Sie mich, Doris? Wiſſen Sie genau, daß es mir zum

Heile dient?“

Ich wußte zuerſt nicht, was ich erwidern ſollte, und einen

Atemzug lang überkam mich ein Bangen, wie vor einer großen

Verantwortung, dann aber blickte ich ruhig zu ihm auf, und
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all' meinen Mut zuſammenfaſſend, ſagte ich: „Es iſt nur ein

Wunſch von mir, eine Bitte, zu der ich allerdings keine Be

rechtigung habe, aber wenn Sie dieſelbe erfüllen wollten, des

Erfolges würde ich ſicher ſein.“

„Sind Breuners noch da?“ fragte er kurz.

„Ja, und gedenken auch noch eine Woche zu bleiben.“

„Dann komme ich gewiß nicht“, und nach einer Weile

fügte er hinzu: „wozu auch? – mich mit neugierigen Blicken

anſtarren zu laſſen, und zu ſehen, wie vortrefflich jeder ſeine

Rolle einſtudiert hat. Die Komödie wird auch ohne mich zum

Abſchluß gelangen.“ – „Welche Komödie?“

„Nun die, in welcher Sie die Heldin zu ſpielen haben,

und meine Großmutter den Regiſſeur. –– Sie könnte den Titel

führen: „Der Sieg des Goldes“ und iſt ſicher, den allge

meinſten Beifall zu erringen.“

Er hatte das ſo bitter als nur möglich geſagt, aber

wieder war es nicht Groll, was mein Herz bewegte, ſondern

eine heimliche Freude darüber, daß der Gedanke an meine

projektierte Verlobung mit Udo ihm entſchieden Unbehagen

verurſachte und ich daraus ſchließen durfte, daß ich, trotz der

Kürze unſerer Bekanntſchaft, ihm weder unſympathiſch noch

völlig gleichgültig ſei. -

„Ah“, ſagte ich, „gerade weil Sie dieſes Vorurteil haben,

müſſen Sie kommen. Sie werden von Ihrem Irrtum ſehr

bald überzeugt ſein.“

„Glauben Sie? Nun, jedenfalls beſitzen Sie eine aner

kennenswerte Hartnäckigkeit in allem, was Sie ſich vornehmen, und

ich werde ſehen, was ſich thun läßt. Jetzt aber iſt es Zeit,

daß ich Sie verlaſſe. Wie Sie ſehen, befinden wir uns an

der Grenze des Gartens, und es liegt keine Notwendigkeit

mehr vor, Ihnen meine Begleitung aufzudrängen. Leben Sie

wohl!“ und den Hut lüftend ging er von dannen, ehe ich noch

Zeit gehabt, ihm zum Abſchiede die Hand zu reichen. Dennoch

zweifle ich nicht, daß ich ihn wiederſehen werde, und das, was

zwiſchen meinen Worten lag, genügte vollkommen, mich über

die Härte derſelben zu tröſten.

Im Schloſſe war man meinetwegen in lebhafter Unruhe

geweſen, und Manfred war der erſte, der mir mit beſorgtem

Geſicht entgegentrat. Aber mein befriedigtes Ausſehen ließ

von den ausgeſtandenen Schrecken wenig erraten, und ich ver

mochte auf die vielen Fragen nur zerſtreute Antworten zu

geben. – War meine Seele doch von ganz andern Dingen

erfüllt, ein leichter Schüttelfroſt aber, der mich an meine

durchnäßte Kleidung erinnerte, gab Anlaß zu den energiſchſten

Maßregeln, und ich mußte mich ſchleunigſt in mein Zimmer

verfügen, um durch Ruhe und Wärme das Attentat auf meine

Geſundheit wieder auszugleichen. Margaret beſtand ſogar

darauf, mich zu Bette zu bringen, und gehorſam trank ich die

heiße Bouillon, die ſie mir aufnötigte, aber der anbefohlene

Schlummer wollte ſich nicht einſtellen, und mit weit geöffneten

Augen lag ich da, wieder und wieder jede Einzelheit durch

lebend, die den heutigen Tag für mich ſo bedeutungsvoll gemacht.

Ja, an der Thatſache läßt ſich nichts ändern. Maurus

der Spieler, der Selbſtmörder, der Gefürchtetſte der Mohren,

an den ich bisher nur mit Grauen und Mitleid zu denken

vermochte, er hat mit einem Schlage mein Herz gewonnen,

und ſeine Liebe, die er ſchon einmal an eine Unwürdige ver

ſchwendet, ſcheint mir die köſtlichſte Gabe, die mir die Erde zu

bieten vermag. – Er, der Verfemte, iſt mein Held, und

wie ſehr ich, um ſeiner ſelbſt willen, auch das Vergangene be

klage, an dem Gefühl innerer Zuſammengehörigkeit und blinden

Vertrauens, das mich ihm gegenüber erfaßt, vermag es auch

nicht das Geringſte zu ändern. – Wäre er der ärmſte und

verlaſſenſte der Menſchen, ich würde mich mit Stolz und

Freude zu ihm bekennen und glücklich ſein, dürfte ich mit ihm

ſeinen Kummer teilen.

Begreifſt Du das, Doſia? – Ich glaube, nein. Die

Liebe zu Deinem Manne war mehr ein freudiges Er

widern, ein dankbares Empfangen, als jene himmelſtürmende

Leidenſchaft, die mit elementarer Gewalt unſer ganzes Weſen

verwandelt, und doch wie glücklich bin ich, daß ich endlich

ſehend geworden, endlich ein Gefühl kennen gelernt habe, das

mir höher ſcheint als alle Vernunft! Um dieſes Gefühles

willen werde ich Dir auch nicht zürnen, wenn Du mich eine

ſchwärmeriſche Thörin ſchiltſt! Weiß ich doch, daß ich früher

dasſelbe gethan hätte, aber jetzt? – Ich meine, Du ſollteſt

mich nur beneiden, Doſia! – – –

Den 19. Auguſt.

Margaret war ſehr erſtaunt, als ich ſie zum erſtenmale

ſeit vielen Jahren heute morgen umarmte und ihr verſicherte,

das Leben ſei doch ſchön! Zwar küßte ſie mir dankbar die

Hände, und ihr gutes, altes Geſicht erglänzte in tiefſter Be

wegung, aber der beſorgte Blick, der mich ſtreifte, verriet etwas

von der Furcht, mit der meine unmotivierte Zärtlichkeit ſie

erfüllte und den Gedanken in ihr wachrief, die ausgeſtandene

Angſt habe vielleicht meinen Sinn verwirrt. – Wußte ſie doch

nicht, daß die freudige Gehobenheit meiner Stimmung nach

einer Bethätigung ſuchte, und ich an mich halten mußte, um

ihr nicht zu verraten, welcher Wendepunkt in meinem Leben

eingetreten ſei.

Auch Manfred wäre ich am liebſten um den Hals gefallen.

Ihm und ſeiner heimlichen Verlobung hatte ich es ja zu ver

danken, daß ich nicht in thörichter Unwiſſenheit meine Freiheit

verſchleudert, mich nicht gebunden hatte, ehe ich wußte, was

ich eigentlich that. – Wie klug war ich mir erſchienen mit

meiner kühlen Berechnung und wie nahe daran geweſen, aus

lauter Vernunft etwas ganz Unnatürliches und Widerſinniges

zu thun! Und ſelbſt jetzt, wenn ich Udo erhört, wenn ich zu

ſpät Maurus begegnet wäre, welche Summe von Leid und

Qual würde ich auf uns beide heraufbeſchworen haben! –

Gott ſei gelobt, noch bin ich frei, und nie, nie könnte ich einem

andern Manne gehören als ihm, den ich jetzt erſt kennen ge

lernt habe. Aber da ich das weiß, da kein Schwanken und

Erwägen für mich mehr möglich, weshalb reiſe ich nicht ab

und zeige Tante und Udo, daß ſie ſich getäuſcht, daß es mir

nicht möglich iſt, ihre Wünſche zu erfüllen? – Es wäre klug,

es wäre ehrenhaft gehandelt – aber ach, gerade jetzt kann

ich nicht ſcheiden, gerade jetzt mich nicht jeder Gelegenheit be

rauben, den Freund meines Herzens wiederzuſehen. Udo hat

ſich noch mit keiner beſtimmten Frage an mich gewendet, mein

Benehmen ihm keine Veranlaſſung gegeben auf Erhörung zu

hoffen, – weshalb ſollte es mir da nicht geſtattet ſein, auch

ferner die gänzlich Unbefangene zu ſpielen und einige Zeit

noch dieſes Hauſes Gaſtfreundſchaft zu genießen? – Es iſt

vielleicht nur mein allzu zartes Gewiſſen, welches mein Bleiben

als ein Unrecht verurteilt, aber ſelbſt wenn es recht hätte,

ich habe heute nicht mehr die Kraft mich loszureißen, und

was mein Glück iſt, bin ich nicht verpflichtet freiwillig zu fliehen.

Anderſeits werde ich aber doppelt bemüht ſein, den Be

wohnern dieſes Hauſes Liebes zu erweiſen und jedem Ein

zelnen meinen Dank zu bethätigen. Iſt es mir doch, als könne

ich nie genug thun, um mich des hohen Glücks, das mir zuteil

geworden, würdig zu zeigen, und der Gedanke an Maurus

durchwärmt und erleuchtet mein ganzes Weſen. Selbſt Rovna

fällt dies auf, und nun, da ich zum erſtenmale ihre treue

Liebe begreife, iſt unſer Verhältnis ein wahrhaft ſchönes und

ſchweſterliches geworden. Möge es mir auch vergönnt ſein,

die beiden Leutchen endlich zuſammenzuführen!

Den 21. Auguſt.

Als ich am Morgen erwachte, wußte ich, daß er heute

kommen würde, und er kam.

Die Familie hatte er offenbar ſchon begrüßt, als ich noch

bei der Toilette weilte, und als ich dann in den Salon trat,

gerade in dem Augenblicke, als man zu Tiſch ging, begnügte

er ſich damit, mir eine ſtumme Verbeugung zu machen. Wäh

rend des Diners ſaß er mir ſchräg gegenüber, aber ich wagte

kaum nach ihm hinzuſehen, und ſprach mit nervöſer Haſt auf

Manfred ein, der an meiner Seite ſaß und mit neckenden

Bemerkungen meine plötzliche Appetitloſigkeit kommentierte.

Trotzdem fand ich Zeit, meine Beobachtungen zu machen, be

ſonders ſpäter, als wir uns auf der Terraſſe verſammelten,

um den Kaffee einzunehmen. – Seinen Verwandten gegenüber
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benimmt Maurus ſich ganz ſo wie ich vorausgeſetzt hatte,

kühl, ſchweigſam, höflich, nicht ohne Sarkasmus, die Auße

rungen ſeiner Brüder mitunter mit ſatiriſchen Bemerkungen

erläuternd, aber im ganzen doch jedem Streit, jeder Erörterung

vorſichtig aus dem Wege gehend. Den Gäſten begegnet er

mit ernſter Ruhe und chevaleresker Rückſicht, und ſein ganzes

Verhalten iſt ſo tadellos und geſittet, daß es ſeine menſchenfeind

lichen Anſchauungen, ſeine Geringſchätzung geſelliger Bande

vollkommen verhüllt. – Nur dann und wann erinnert ein

Wort, ein unbewachter Blick daran, daß der brünette junge

Mann in angemeſſener Salontoilette eins iſt mit dem berüch

tigten Mohren, dem wilden Jäger, der ſchon ſo viel von ſich

reden gemacht hat und ſich ſo ſchwer entſchloſſen hat, unſern

Kreis zu beſuchen.

Ubrigens hat ſein unerwartetes Erſcheinen wenn auch

keine Freude, ſo doch auch gerade kein Befremden erregt. Man

iſt gewöhnt, ihn ohne jeden erſichtlichen Grund kommen und

gehen zu ſehen und findet es ganz natürlich, daß ſeine Ein

ſamkeit ihm wieder einmal leid geworden. – Seine Brüder

behandeln ihn mit einer gewiſſen Vorſicht, ich möchte beinahe

ſagen Scheu, und fühlen ſich durch ſeine Gegenwart offenbar

ein wenig geniert, die Großmutter, gehüllt in den Mantel

eiſiger Höflichkeit, ſucht dieſelbe möglichſt zu ignorieren. Die

Stiftsdame folgt ihrem erhabenen Beiſpiel, und nur Rovna

ſcheut ſich nicht, ihm mit unbefangener Herzlichkeit zu begegnen.

Unſere Bekanntſchaft und der Ritterdienſt, den er mir

geleiſtet, war zu meinem großen Mißvergnügen ſchon vorher

gründlich erörtert worden, und wenn Frau von Breuner auch

meinte, es ſei eine ſchreckliche Alternative, zwiſchen den beiden

Mohren, die ſich nur durch die Orthographie unterſchieden,

wählen zu müſſen, ſo geſtand man mir doch die Berechtigung

zu, mein Urteil über ihn möglichſt milde zu geſtalten, und fand

es natürlich, daß ich ſeine Frage nach meinem Befinden mit

einem wiederholten Danke beantwortete.

Daß derſelbe mehr ſeinem Erſcheinen, als meiner neulichen

Rettung galt, konnte niemand ahnen, und während ich glücklich

war, ungeſtört einige Worte mit ihm wechſeln zu können, be

dauerte man mich als das arme Opfer verwandtſchaftlicher

Rückſicht. Ich aber ſprach Maurus nicht nur meine Freude

aus, daß er gekommen, ſondern auch meine Verwunderung

über die Leichtigkeit, mit der er ſich dem ihm verhaßten Zwange

zu fügen wiſſe, und er erwiderte darauf mit ernſtem Lächeln:

„Was wollen Sie, Kouſine? Ich habe hier weder das Recht,

den Sonderling zu ſpielen, noch den Wunſch, mich lächerlich

zu machen, und für einige wenige Stunden iſt die Selbſt

beherrſchung nicht ſchwer. Nur wenn ich meine ſchlimmen

Tage habe, darf ich es nicht wagen unter Menſchen zu gehen,

– ich könnte dann wieder in die Lage kommen, Unheil zu ſtiften.“

Im ganzen ſpricht er nicht viel, aber ich bin überzeugt,

er beobachtet um ſo ſchärfer, und wenn er ſich die Mühe

nimmt, entgeht ihm nichts. – Beſonders mein Verkehr mit

Udo erregt ſein Intereſſe, und wenn ich mit dieſem ſpreche,

fühle ich, daß ſeine Augen auf mir ruhen. -

Uberhaupt iſt es ganz falſch, wenn man ſagt, die Liebe

mache blind. Ich finde, daß eher das Gegenteil ſtattfindet,

denn wenn ich auch in der lebhafteſten Unterhaltung bin, ich

weiß immer, wo Maurus iſt, was er ſagt, was er thut, wenn

auch die ganze Länge des Zimmers zwiſchen uns liegt, und ich bin

überzeugt, mit der Zeit werde ich auch ſeine Gedanken erraten.

Da Maurus anweſend und, wie Rovna mir zuflüſterte,

in ungewöhnlich trätabler Stimmung war, wurde wieder

einmal eine muſikaliſche Soiree arrangiert, bei der mitzuwirken

der Gefürchtete ſich bereitfinden ließ. Du kannſt Dir gar nicht

vorſtellen, wie ſchön erſpielt und welche ſtrenge Kritiker zu üben

verſteht. Wahrlich, er iſt ein geborner Künſtler, und ich glaube,

er hätte es unendlich weit bringen können, wäre ſein Talent

anfangs nicht abſichtlich unterdrückt und zurückgehalten worden.

Erſt als er frei war, brach es ſich Bahn. Die Großmutter

fürchtete für ihn die Erbſchaft des Blutes; ſie wollte durch

nichts an die verhaßte Schwiegertochter erinnert werden, nicht

einmal durch ſeine eminente muſikaliſche Begabung, und nun

muß ſie es doch ruhig mit anſehen, wie ſeine Hände über die

Taſten gleiten und reiche, wunderbare Melodieen hervorzaubern,

immer neu emporſteigend aus einem tiefen, unverſieglichen

Quell, immer unendlichen Wohllaut erzeugend. Und mag er

nun ſeinen eignen Inſpirationen folgen oder ſich in die Werke

unſterblicher Meiſter verſenken, immer iſt das, was er ſpielt,

meiſterhaft in der Technik und vollendet im Ausdruck. Vom

Herzen kommend, zum Herzen gehend, dringt ſeine Muſik in

die verborgenſten Tiefen der Seele, und wenn er längſt auf

gehört hat zu ſpielen, iſt die Luft noch erfüllt von ſeinen

Harmonieen. (Fortſetzung folgt.)

Die deutſche Kolonie in Davos und ihr Kaiſerfeſt.

Am 8. Februar ſind zwanzig Jahre verfloſſen, ſeitdem die erſten

Winterkurgäſte das damals öde und noch wenig beſuchte Hochthal

Davos (entſtanden aus romaniſch davüs = dahinten) im Grau

bündner Land betraten. Der jetzige Kurarzt Dr. Unger, welcher

nach einem gründlichen Studium der klimatiſchen Verhältniſſe in

den Hochgebirgen, beſonders in den Anden, ſein Augenmerk auf die

Alpen gerichtet hatte, war der eine, ſein Patient, der gegenwärtige

Inhaber des älteſten Hotels Strela, der andere. Beide zogen lungen

krank auf einem offenen, primitiven Poſtſchlitten durch das einſame,

aber mit eigenartigen Reizen geſchmückte Prättigau in die winter

liche Landſchaft ein. Die Wirkung des Höhenklimas auf dieſe zwei

leidenden Männer war eine überraſchende. Sie erlangten nicht nur

binnen kurzer Zeit ihre Geſundheit wieder, ſondern kräftigten den

angegriffenen Körper derart, daß ſie bis auf den heutigen Tag allen

Stürmen, die auch in ihrem Leben nicht fehlten, Trotz geboten haben

und noch immer – als die beſte Empfehlung für Davos – mit

anhaltender Friſche und Rüſtigkeit ihre Berufspflichten erfüllen.

Als dieſer wunderbare Erfolg in Deutſchland bekannt wurde,

folgten weitere Kranke den erſten nach. Seitdem mehrte ſich die

Zahl der Fremden, welche in Davos Stärkung und Heilung von

ihren Leiden ſuchten und Ä, von Jahr zu Jahr. Denn zwanzig

Jahre regen Fleißes und ausdauernder Arbeit vermochten, im Zu

ſammenhang mit den günſtigſten klimatiſchen Vorbedingungen, in

dieſer entlegenen Gegend, 5200 Fuß über dem Meere, in der Nach

barſchaft von Adlern und Gemſen, eine Stätte zu ſchaffen, an welcher

Kranke wie Geſunde wenig oder gar nichts von dem Komfort und

der Bequemlichkeit des Lebens im Tieflande vermiſſen. Eine große

Kolonie, und zwar eine deutſche, hat ſich, von Gletſchern und

zackigen Felſen rings umſchloſſen, hart an der Baumgrenze gebildet.

Eine deutſche Kolonie? fragt vielleicht mancher der Leſer ver

wunderungsvoll. Wie kann man einen Ort im Schweizer Land,

wo aus allen Teilen der Welt Lungen- und Nervenkranke ſich ein

finden, eine deutſche Anſiedelung nennen? Und doch trägt Davos in

jeder Beziehung einen durchaus deutſchen Charakter. Betrachten wir

den Ort nur ein wenig näher.

Im Winter 1884 auf 85 beherbergte Davos zur Zeit der höchſten

Saiſon ungefähr zwölfhundert Kurgäſte. Dieſe kamen zur Hälfte

aus Deutſchland, zur Hälfte aus anderen Ländern, beſonders aus

Holland, England, Frankreich, Italien und Amerika. Aber noch

andere wichtige Umſtände kommen hinzu, welche dem „Platze“ ſein

ſpezifiſch deutſches Weſen aufprägen. 1

Von den daſelbſt anſäſſigen neun Ärzten gehören fünf ihrer

Abſtammung und Ausbildung nach unſerm Vaterlande an. Und

unter ihnen befinden ſich jene zwei, welche den vormals ziemlich

unbekannten Schweizer Flecken in die Reihe der berühmteſten Luft

kurorte eingliederten. Denn eben jener erſte Winterkurgaſt Dr. Unger,

welchem das unſtreitige VerdienſtÄ durch ſeinen Verſuch im

Winter 1865 den Grund zur jetzigen Bedeutung des Graubündner

Hochthales gelegt zu haben, war ja in Verbindung mit den ſchon

elf Jahre lang vor ihm als Landſchaftsarzt der einheimiſchen Be

völkerung fungierenden Dr. Spengler aus Mannheim in ununter

brochener Arbeit für den Ruf von Davosplatzthätig. Und beide

Männer erfreuen ſich bis auf den heutigen Tag vermöge ihrer

reichen Erfahrung und ihres tüchtigen Wiſſens der ausgedehnteſten

Praxis unter den Kranken aller Nationen am Orte.

Aber jene fünf Ärzte ſind nicht die einzigen Deutſchen geblieben,

welche ihren dauernden Wohnſitz in Davos genommen haben. Der

Inhaber der größten von beiden Apotheken, die meiſten Beſitzer der

anſehnlichſten Geſchäfte und Bazare, die Eigentümer verſchiedener

großer Hotels und Penſionen, daneben eine ganze Reihe Handwerker

und Dienſtboten ſind Deutſche, welche, von der heimtückiſchen

Krankheit der Lungenſchwindſucht im Unterlande befallen, in das

Gebirge flüchteten, in der reinen Atmoſphäre der Bündner Berge

ihre Geſundheit kräftigten und ſeitdem einen neuen Wirkungskreis

in der Höhe geſucht und gefunden haben. – Ganz beſonders ſind

es jedoch drei Anſtalten in der Mitte dieſer deutſchen Kolonie,

welche die Aufmerkſamkeit auf ſich ziehen: das Diakoniſſenhaus mit

der Kapelle der evangeliſchen Kurgemeinde und zwei deutſche Schulen.

Nur wenig abſeits von der Poſtſtraße, welche Davos in eine

obere und untere Hälfte teilt, ſteht das Diakoniſſenhaus, ſchräg

gegenüber dem eleganten und geräumigen Kurhaus. Aus Beiträgen

der Kurgeſellſchaft durch die energiſchen Bemühungen Dr. Spenglers
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wird es ſeit der Mitte 1883 von Schweſtern aus dem Däntlikerſchen

Berner Mutterhauſe unter der Leitung der gegenwärtigen gediegenen

Oberſchweſter trefflich verſorgt und hat den Zweck, jeden Kranken

ohne Rückſicht der Nationalität und Konfeſſion in ſeinen Räumen

zu pflegen. Ein faſt ausſchließlich aus Deutſchen zuſammengeſetzter

Vorſtand und Ausſchuß leitet in Gemeinſchaft mit dem aus Würt

temberg ſtammenden evangeliſchen Kurgeiſtlichen, Pfarrer, Palm,

die Angelegenheiten des Hauſes, das ſchon vielen Kranken zum

leiblichen und geiſtlichen Segen gedient hat. -

Nicht weit von dieſer Anſtalt entfernt, nahe dem Landwaſſer,

erhebt ſich auf weitem ſonnigen Plane, von den Parkanlagen

des Schweizerhofes auf der

einen und von weichen Wie

ſenmatten und Spielplätzen

auf der andern Seite freund

lich umrahmt, das Schul

anderer Genoſſen, welche unten auf der Wieſe mit Revolverſchüſſen

das Erſcheinen der deutſchen Landesfarben verkündeten, entfaltete ſich

die prächtige, ſieben Meter lange Fahne – es war die größte am

Platze, Ä in dem Thalwinde, welcher längs des Landwaſſers hin

ſtrich. Nicht lange darauf folgten andere Kurgäſte dem Beiſpiele

nach, und bald flatterten aus jedem Hotel, in welchem ein Deutſcher

wohnte, nicht ſelten in trauter Gemeinſchaft mit dem weißen Kreuz

auf rotem Grunde, die ſchwarz-weiß-rote Flagge. Dumpf hallten

die Freudenſchüſſe von den nächſten Bergen herab und brachen ſich

donnernd an den umliegenden Felſen, ſodaß manch altes Bauern

mütterchen, verwundert ob dieſes ſonderbaren Treibens, ängſtlich

den Kopf zur Luke ihrer länd

lichen Blockhütte hinausſteckte.

Auf der breiten Landſtraße

entfaltete ſich zeitig ein reges

Leben. Wer nicht hochfiebernd

ſanatorium Fridericia

num. Dieſes höchſt gelegene

europäiſche Gymnaſium, eine

Hochſchule in des Wortes

eigenſter Bedeutung, wurde

von Geh. Hofrat Dr. Per

thes ins Leben gerufen und

ging nach deſſen Tode an

die jetzigen beiden Direkto

ren Dr. Schaarſchmidt und

Dr. Mühlhäußer über. Und

ſeit ihrem Beſtehen hat dieſe

Schule, an welcher geprüfte

deutſche Lehrer Gymnaſial

und Realunterricht von Prima

bis Sexta erteilen und zu

gleich die Aufſicht über die in

den zwei ſtattlichen Gebäuden

wohnenden Schüler führen,

eine nicht zu unterſchätzende

Bedeutung für die deutſche

Jugend in Davos gewon

nen. Wie mancher Zögling,

deſſen ſchwächliche Konſtitu

tion unter den ungünſtigen

klimatiſchen Verhältniſſen des

Stadtlebens erſchüttert war,

wie mancher phthiſiſch bean

lagte Knabe, welcher frühzeitig

genug von den Seinen nach

Davos geſchickt wurde, um

ſich körperlich kräftig zu ent

wickeln und doch auch dabei

die Pflege der Wiſſenſchaf

ten nicht zu vernachläſſigen,

iſt im Frühjahr mit geröteten

Wangen, voll Lebensfriſche,

in die Arme der freudig

erſtaunten Eltern zurückge

kehrt! – Was dieſe Anſtalt

den Knaben geworden iſt,

bietet eine von zwei deutſchen

Damen vorzüglich geleitete

Töchterſchule verbunden

mit Penſionat den Mädchen.

– Alle Glieder dieſer deut

ſchen Kolonie, welche mitten

auf Schweizer Gebiet herange

wachſen iſt, fühlen ihr Herz

zu Bett lag, begab ſich gegen

zehn Uhr auf die ſonnige

Promenade vor dem Kur

haus, wo die Klänge der deut

ſchen Nationalhymne die Her

beieilenden begrüßten. Die

herzlichſte Eintracht verband

alle Gäſte zur ſchönen Feier.

Menſchen, die ſich nie gekannt

hatten, nickten ſich freundlich zu,

ſobald die ſchwarz-weiß-rote

Schleife oder die blaue Korn

blume den Deutſchen verrieten.

Dreihundert ſolcher Schleifen

wurden in den Putzmacher

läden gefertigt; danach erklär

ten ſich die Verkäuferinnen

außer ſtande, auch nur eine

einzige noch zu liefern, – ſie

waren ausverkauft. – Und

wie ſtolz hoben unſere klei

nen Patrioten das Köpfchen,

wie ſeelenvergnügt blickten

die fröhlichen Kindergeſich

ter auf das Bändchen, wel

ches die Mutter dem Lieb

ling an das Kleid geheftet

hatte! Sie fühlten, daß ſie,

als die Hoffnung für künftige

Zeiten, auch ein Recht hatten

mitzujubeln an ihres Kaiſers

Geburtstage, und thaten das

Jhrige, um zur allgemeinen

Freude beizutragen. – Auch

die Holländer und Engländer

gaben ihrer Verehrung für den

ruhmgekrönten Fürſten durch

ihre rege Teilnahme an der

Freude des deutſchen Volkes

in jenen Stunden in herzlicher

Weiſe Ausdruck. Hatten ſchon

bei der Sammlung, welche

die Deutſchen im Diakoniſſen

hauſe zur Anſchaffung ihrer

Fahne untereinander veran

ſtalteten, einzelne Ausländer

zuvorkommend um Annahme

eines Beitrages auch von ihrer

Seite gebeten, ſo beteiligten ſie

freudiger ſchlagen an den Na

tionalfeſttagen ihrer Brüder

jenſeits des Rheins hinter der

Rhätikonkette, – insbeſon

dere feiern ſie dankbaren Her

zens den Kaiſertag, welcher

ihnen den Beginn eines neuen

Lebensjahres für den greiſen

Monarchen und die Rückkehr

in die geliebte deutſche Heimat als Frühlingsgruß verkündet. Und

ſelbſt die vom Sturme früh geknickten Landsleute, denen der klima

tiſche Wechſel nicht die erſehnte Heilung brachte, empfinden etwas

von der hehren Freude ihrer glücklicheren Brüder. Auch ihren

Kraft, noch einmal, – vielleicht zum letztenmale, – will jeder

mann von ganzem Herzen ein Deutſcher ſein.

Dieſe allgemeine Begeiſterung that ſich auch am 22. März v. J.

unter den Kurgäſten von Davos-Platz in jeder Weiſe kund.

Früh ſechs Uhr erſchien im Orte die erſte ſchwarz-weiß-rote

Fahne am Erkertürmchen des Hochlandsgymnaſiums, und unter dem

Trompetengeſchmetter eines Schülers: „Heil dir im Siegerkranz“

begrüßte das entrollte Banner den Kaiſertag in Davos. Ä öff

nete ſich im oberſten Stockwerk des Diakoniſſenhauſes das Fenſter

eines deutſchen Studenten. Begleitet von den Hurrarufen mehrerer

ſchlaffen, todesmatten Körper durchglüht in ſolchen Stunden neue

Einer vom Hofbräuhaus.

Originalzeichnung von E. Harburger.

ſich auch bei der allgemeinen

Feier, welche die Kurgäſte in

den meiſten Hotels vereinigte,

in brüderlichem Gemeinſinn.

Manches Hoch mag an dieſem

Tage in den verſchiedenſten

Teilen der Erde auf den

Deutſchen Kaiſer ausgebracht,

mancher Wunſch für das Wohl

des greiſen Helden, welcher der Weltgeſchichte dieſes Jahrhunderts.

und darum allen Völkern der Welt angehört, ausgeſprochen ſein,

aber herzlicher und ergebener hat ſchwerlich jemand, ſei es im

Vaterland, ſei es in der Ferne ſeiner gedacht, als die Kurgäſte

des einſamen Bündner Hochthales Davos. Mehrere Depeſchen flogen

hinab nach Berlin, um den Erſten in der deutſchen Nation, den

ruhmesreichen Wilhelm, der Liebe ſeiner Unterthanen auch in dem

Lande „Dahinten“ zu verſichern.

Manche von denen, welche am letzten Geburtstage des Deutſchen

Kaiſers in Davos weilten und bald darauf aus dem Poſtwagen den

zurückbleibenden Freunden nachriefen: „Auf Nimmerwiederſehen in

Davos!“ ſind voll Sehnſucht nach dem ſonnigen Thal zurückgekehrt

und werden auch am 22. März dieſes Jahres, welches neue Lor

beeren um das Haupt unſers deutſchen Monarchen ſlocht, mit vielen

anderen voll Begeiſterung ihres Kaiſers gedenken. H. Hilprecht.
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Der Stadt und Feſtung Weſel gegenüber liegt auf dem

linken Rheinufer das Fort Blücher, ehemals Fort Napo

leon genannt, da es von letzterem zur Deckung des Rhein

überganges ſeiner Zeit angelegt iſt. Letzterem Zwecke diente

es auch noch zu der Zeit, in welcher meine kleine, wahrhafte

Geſchichte ſich zugetragen hat.

Zwiſchen der Stadt und dem Fort teilt ſich der Rhein

in zwei breite Arme, welche eine ſo umfangreiche Inſel um

ſchließen, daß damals die aus vier Bataillonen Infanterie be

ſtehende Garniſon ihre Schießübungen darauf abhalten konnte

– ob dies noch heute der Fall, iſt mir nicht bekannt. Die

Verbindung zwiſchen den beiden Rheinufern wurde damals

durch zwei große Pontonbrücken unterhalten, welche beide an

der Inſel endeten, über welche eine kurze Chauſſeeſtrecke führte.

Die Entfernung von der inneren Stadt nach dem Fort betrug

reichlich eine halbe Stunde.

Das Fort Blücher war ſtets von einer Kompanie In

fanterie beſetzt, welche alle drei Monate abgelöſt wurde, und

dieſes Interimiſtikum galt jederzeit als ein ermüdendes Kom

mando. Im Sommer mußte dieſe Kompanie, welche natürlich

alle in jene Jahreszeit fallenden Bataillons- und Regiments

übungen mitzumachen hatte, ſtets eine Stunde früher antreten

und kam dann auch eine Stunde ſpäter in das Quartier, als

alle übrigen Truppen. Dafür wohnte man allerdings ganz

ländlich und konnte ſich behaglich im Grünen am Ufer des

breiten, ſchönen Rheins lagern, was romantiſchen Gemütern

ja vielleicht eine ſehr willkommene Abwechſelung ſein mochte;

proſaiſchen Alltagsmenſchen jedoch war mit dieſem Kom

mando ſehr wenig gedient. Im Winter dagegen war der

gezwungene Aufenthalt auf dem Fort geradezu einer regel

rechten Verbannung gleich zu erachten. Fing der Rhein an

mit Treibeis zu gehen, dann wurden die beiden Pontonbrücken

abgefahren und in Sicherheit gebracht, und damit war jeder

Verkehr mit der Stadt völlig aufgehoben. Die im Fort lie

gende Kompanie war ſodann gänzlich auf ſich ſelbſt angewieſen,

die Verpflegung wurde aus den auf dem linken Rheinufer be

findlichen Dörfern bezogen und dienſtliche Befehle erhielt ſie,

wenn niemand mehr ein Boot zu beſteigen wagte, entweder

gar nicht, oder per Poſt über Kanten. Da man jedoch eine

XXI. Jahrgang. 25. k.

Kompanie nicht ohne Aufſicht und ärztliche Hilfe laſſen konnte,

ſo mußten zwei Offiziere und ein Arzt, ſowie auch der Portepee

fähnrich, ebenfalls auf drei Monate ihr Bündel ſchnüren und

das Fort beziehen. Dieſes Vergnügen wurde uns am 1. Okto

ber 1855 zu teil.

Der Befehl dazu traf uns wie ein Donnerſchlag; unſere

Kompanie war, aller Berechnung nach, noch gar nicht „dran'

und wir räſonierten daher unter uns, wie das ja unter

jungen Offizieren jederzeit üblich iſt, ungeheuer darüber, packten

jedoch unſere ſieben Sachen zuſammen und wanderten nach

dem Fort, wo wir uns in den von den abgelöſten Kameraden

ſoeben verlaſſenen Kaſemattenzimmern beſtens einrichteten.

Wir waren unſer vier. Älteſter Offizier und demnach

nunmehr Kommandant dieſes wichtigen, von uns beſetzten

Poſtens war der Leutnant Niedermeyer, ein prächtiger Kerl.

Mit Leib und Seele Soldat, war er hochbeliebt im Offizierkorps,

geachtet von den Vorgeſetzten und ſeiner Kordialität, Leiden

ſchaftsloſigkeit und Gerechtigkeitsliebe wegen nicht minder

geehrt von ſeinen Untergebenen. Ein wackerer Offizier, ein

guter Kamerad und Freund, ein braver, lieber Menſch, –

nehmt alles nur in allem. Mit lächelnder Wehmut gedenke

ich ſeiner! Wie oft habe ich ſchon von kleinen Eigentümlich

keiten alter Freunde und Kameraden erzählt, – auch Nie

dermeyer war nicht frei davon und ritt ſeine Steckenpferde,

wie viele andere, und ich faſſe dieſelben kurz zuſammen, in

dem ich ſage: er war ein Kraft- und Naturmenſch. Die

anſtrengendſten Körperübungen waren ihm ein Kinderſpiel,

mit Vorliebe betrieb er Zimmergymnaſtik und jonglierte

dabei wie ein Zirkusathlet; ein einziges Wort des Zweifels,

daß dieſe oder jene Strudelſtelle des Rheines nicht durch

ſchwommen werden könne, und er ſtürzte ſich hinein, um das

Gegenteil zu beweiſen. Eines Tages hatte er uns das Kunſt

ſtück in voller Uniform vorgemacht und ich denke noch heute

an den Schrecken, den er uns verurſachte, als er über die

Brückenbarriere ſetzte. Er hatte aber noch andere Steckenpferde.

Er ſchwärmte für die Landwirtſchaft, wie überhaupt für alles

Praktiſche, und dieſe Schwärmerei wird in meiner heutigen

kleinen Geſchichte noch beſonders zum Ausdruck kommen.

Unſer zweiter Geſellſchafter war der Unterarzt Dr.

Reinhardt. Ich weiß nicht, ob der verehrte Herr noch lebt

und ob er ſpäter ſein Staatsexamen beſtanden hat. Damals

haperte die Sache und ſeine wiederholten Examenreiſen nach

Berlin waren ſtets vergebliche geweſen. Das aber hielt ihn

nicht ab, Geſunden „Revier zu geben und Kranke mit dem

Bewußtſein zu behandeln, daß die Natur der beſte Doktor iſt.

Im übrigen war er ein unterhaltender junger Mann, der

keinen Spaß verdarb.

Der Dritte im Bunde war unſer Fähnrich Förſter,

ein gewecktes, ſchmächtiges Kerlchen, wie jeder Fähnrich alle

zeit bereit, jeden Ulk mitzumachen und auch eine Rolle dabei

zu übernehmen. In ſeinem engeren Kameradenkreiſe galt er

außerdem für ein poetiſches Licht, und der Sage nach ſollte er

zahlreiche Gedichte verbrochen haben!

Der Vierte in dieſem ausnahmsweiſe vierblätterigen

Kleeblatt war der Erzähler dieſer wahrhaften Geſchichte; da

mals ein blutjunger Offizier und dreißig Jahre jünger als

heute, ſomit durchaus berechtigt, ſich der Gegenwart nach

Kräften zu erfreuen und der Zukunft hoffnungsreich und an

ſpruchsvoll entgegenzuſehen; dabei voll guten Humors.

Da uns um unſere Unterhaltung ſomit nicht bange zu

ſein brauchte, ſo hatten wir zunächſt und vor allen Dingen

nur für unſere Verpflegung zu ſorgen. Infolge des täg

lichen Dienſtes, welcher auch, mit Ausnahme des Sonnabends,

die Nachmittage in Anſpruch nahm, war es den Offizieren

der Fortbeſatzung unmöglich gemacht, an dem gemeinſchaft

lichen Mittagstiſch des Offizierkorps im Militärkaſino teilzu

nehmen, und es waren dieſelben dort nur des Sonnabends und

Sonntags ſolange Gäſte, als die Rheinbrücken noch paſſierbar

waren, war letzteres nicht mehr der Fall, dann hörte auch dies

auf. Es handelte ſich demnach für uns zunächſt darum, uns
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einen gemeinſchaftlichen Mittagstiſch im Fort zu beſchaffen.

Zum Verpflegungskommiſſarius, Tiſchdirektor und Verwal

tungsrat ernannten wir ſelbſtverſtändlich unſern Komman

danten, den mit allen Schwierigkeiten und Praktiken des Lebens

vertrauten Leutnant Niedermeyer, welcher unbeſchränkte Voll

macht erhielt, für unſere leibliche Nahrung zu ſorgen, ein

Amt, welches er mit dem vollen Bewußtſein ſeiner Verant

wortlichkeit, dagegen auch mit der unbeſtrittenen Uberzeugung

ſeiner wirtſchaftlichen Kenntniſſe und Fähigkeiten übernahm.

Es handelte ſich zunächſt um das gemeinſchaftliche Mit

tagsmahl; für Abendbrot hatte ein jeder ſelbſt für ſich

zu ſorgen. Zur Beſtreitung einer Wirtſchaft gehört, wie mir

alle verehrten Hausfrauen kopfnickend zugeben werden, zuerſt

Wirtſchaftsgeld und zwar möglichſt viel. Niedermeyer, der

bei Übernahme ſeines ſo wichtigen Vertrauensamtes ganz in

ſeinem Element war, brachte denn auch ſofort dieſe Finanz

frage zur Sprache und bewies uns in längerer, ernſter Rede,

daß zur Beſchaffung von Vorräten aller Art vor allen Dingen

ein Wirtſchaftsfond notwendig wäre und daß wir zu aller

nächſt ſämtlich Geld herauszurücken hätten. Wir ſaßen nach

Beendigung ſeines Vortrags wie die Bildſäulen da; der Doktor,

ein Virtuoſe im Pfeifen, pfiff leiſe die Gnadenarie vor ſich

hin, ich ſteckte die Hände in die Hoſentaſche, wie um mich zu

überzeugen, ob ich den Mammon auch bei mir trüge, und er

ſchien jeden Augenblick bereit, namhafte Summen auf den

Tiſch zu zählen, und der Fähnrich lächelte dienſtlich zuſtimmend

und, allezeit bereit ein mehr oder weniger paſſendes Citat

eines ſeiner Lieblingsdichter anzufwenden, deklamierte mit einem

hingehauchten Gretchenſeufzer: „Nach Golde drängt, am Golde

hängt doch alles!“ Der Doktor aber gab nach Beendigung

der Gnadenarie unſerer Verwunderung zuerſt Ausdruck.

„Haben Sie mein großes Werk: „über die ungleichmäßige

Verteilung der Güter ſchon geleſen? Nein? Schade drum, ..

Sie würden daraus manches lernen können, aber auch ohne

dies müßten Sie wiſſen, daß ein Unterarzt mit fünfzehn Thaler

Gehalt monatlich niemals Geld haben kann, – ich wette

übrigens, die übrigen haben auch Ebbe im Beutel.“

So war es in der That, wir waren ſämtlich total ab

gebrannt, und da ein kleiner Fond unbedingt notwendig war,

ſo brachten wir mit Mühe und Not insgeſamt fünfundzwanzig

Silbergroſchen zuſammen. Damit war denn natürlich nicht

viel zu machen, und Niedermeyer erklärte kurzweg, es bliebe

uns nichts weiter übrig, als aus der Leutemenage zu eſſen,

höchſtens könne er ſich dazu verſtehen, noch einen Teller Suppe

extra zu liefern.

„Euch verwöhnten Mutterſöhnchen wird das übrigens

mal recht geſund ſein“, ſetzte er hinzu. „Die Spartaner aßen

alle aus einem Topf und unſerer verweichlichten Generation

thut etwas ſpartaniſche Erziehung gar ſehr not.“

Damit war unſer Urteil geſprochen und unſer tägliches

Diner beſtand aus der für weſtfäliſche Bauernmagen berech

neten Soldatenkoſt, – heute Bohnen, morgen Erbſen u. ſ. f.

Niedermeyer, der Spartaner, that, als könne es in der

Welt nichts Beſſeres geben und pries, indem er ſeine nicht un

bedeutende Portion bis auf den letzten Löffel mit ſichtlichem

Appetit verzehrte, die Nahrhaftigkeit unſeres grobgeſchrotenen

Futters mit einer Miene an, die keinen Widerſpruch duldete.

Förſter und ich, wir kauten ſehr langſam, der Doktor jedoch,

der bisher im Hotel Gebauer an der Table d'hote– natürlich

auf Pump – geſpeiſt hatte, konnte erſt durch eine mehr

tägige Hungerkur bewogen werden, an unſerer ſpartaniſchen

Erziehung teilzunehmen.

Acht Tage hielten wir das aus, dann aber legten unſere

mißhandelten Magen entſchiedenen Proteſt ein und trieben

uns zur Revolution. Der Rädelsführer war natürlich der

Doktor, der ſchon längſt heimlich hinter unſers Ernährers

breitem Rücken gewühlt und agitiert hatte, und als eines Tages

unſer Bohnengericht noch dazu angebrannt ſchmeckte, platzte die

Bombe der Verſchwörung.

„Nein, was zu viel iſt, iſt zu viel!“ rief er und warf

ſeinen ſilbernen Blechlöffel gegen die Wand. „Daß Eſau ſein

Majorat für ein Linſengericht an Jakob abgetreten, erſcheint

ja am Ende noch glaubhaft, – ich hätte es zwar nicht gethan,

– aber angebrannte Bohnen in meinen Leib hineinfüllen, das iſt

geradezu Sünde, das darf ich nicht länger dulden. Bei ſolcher

Kaſteiung des Körpers leidet natürlich auch der Geiſt und die

Schaffensfreudigkeit – (ſeine Hauptbeſchäftigung war Sechs

undſechzig-Spielen und Romane leſen) –, ich ſchlage daher

vor, wir begeben uns in den Beratungshain und beſchließen

eine Verfaſſungsänderung.“

Niedermeyer konnte, gegenüber der Thatſache, daß die

Bohnen wirklich angebrannt und ungenießbar waren, eigentlich

gegen dieſe Oppoſition, der ich mich ebenfalls anſchloß, nicht

viel einwenden und machte auch nur einen ſchwachen Verſuch,

einen ehrenvollen Rückzug anzutreten, indem er den Fähnrich

ebenfalls um ſeine Meinung fragte, vielleicht in der ſtillen

Hoffnung, bei demſelben, ſchon aus dienſtlichem Reſpekt, einige

Unterſtützung zu finden. Unſer Fähnrich Förſter aber gehörte

nicht zu denen, welche aus Nützlichkeitsgründen ihre Anſicht

verkaufen oder eine Sache, die ſchwarz war, aus Gefälligkeit

weiß nennen. Er erklärte denn auch rundweg, daß eine An

derung unſerer bisherigen Verpflegung ſehr wünſchenswert

wäre – Niedermeyer war daher vollſtändig geſchlagen.

„Das konnten Sie ja ſchon lange ſagen“, ſagte er zum

Fähnrich.

„Allerdings“, erwiderte mit humoriſtiſchem Pathos der

allezeit ſchlagfertige Poet, „jedoch dienſtlicher Reſpekt hat der

angebornen Farbe der Entſchließung des Gedankens Bläſſe

angekränkelt.“

Wir beſchloſſen nun, wobei der praktiſche Niedermeyer

wiederum den Ausſchlag gab, uns zunächſt den Eierſpeiſen zu

zuwenden, und in Ausführung dieſes Plenarbeſchluſſes gab es

nun in heiterer Abwechſelung und dreitägigem Turnus Rührei,

Setzei, Eierkuchen. Ich weiß nicht, wie lange das ein Menſch

aushalten kann, ich weiß nur, daß wir in kurzer Zeit ſoweit

waren, daß uns ſchon der Anblick eines Huhnes Ubelkeit er

regte. Selbſt unſer abgehärteter Niedermeyer erklärte ſchließ

lich, es würde ihm etwas zuviel, während der ſtets oppoſitions

luſtige und revolutionär geſinnte Doktor geradezu behauptete,

wenn wir ſo beiblieben, würde er ſchließlich ſeine Mutter

ſprache verlernen und ſich nur noch durch Krähen mit ſeinen

Zeitgenoſſen verſtändigen.

Diesmal waren wir nun vollſtändig einig – es mußte

anders werden. Die Frage war nur, was in der Sache ge

than werden ſolle. Wie bei allen gewaltſamen Umwälzungen

bewährte ſich auch hier der alte Lehrſatz, daß Zerſtören leichter

iſt, als Aufbauen. Was wir nicht wollten, das wußten wir

zwar, aber was wir an deſſen Stelle ſetzen ſollten, das war

uns vorläufig noch unklar. Wir ſtanden daher vor dem kom

pletten Chaos, und ohne Niedermeyer wären wir geradezu

darin verſunken und elendiglich umgekommen. Dieſer gewiegte

und ſtets unverzagte Praktikus aber riß uns heraus.

„Herrſchaften“, ſagte er, als wir des Abends auf ſeiner

Stube bei einem Glaſe Grog beiſammenſaßen, „mir iſt eine

geniale Idee gekommen. Ich gebe zu, wir haben bis jetzt

mehr als beſcheiden gelebt und müſſen uns entſchieden ver

beſſern. Der Winter kann jeden Augenblick hereinbrechen und

dann ſind wir von der Stadt gänzlich abgeſchnitten, – wir

müſſen uns daher verproviantieren. Herrſchaften, wir wollen

ein Schwein ſchlachten!“

„Hurra!“ ſchrieen wir anderen, erheitert und hingeriſſen

von dieſem großen Gedanken. „Niedermeyer hat recht; das

muß großartig werden, – ſchlachten wir ein Schwein und

machen Wurſt!“

Undder allezeit ſchlagfertige, poetiſche Fähnrich deklamierte:

„Es lebe zahm und wildes Schwein,

Sie leben alle, groß und klein,

Die blonden und die braunen!“

„Ich dachte mir wohl“, fuhr Niedermeyer, über die An

erkennung ſeiner genialen Idee behaglich lächelnd, fort, „daß

ich damit das Richtige getroffen habe. Wir werden ſodann

alle Sorten Wurſt haben, auch Cervelatwurſt, die Schinken



werden gepökelt, geräuchert und ſodann verloſt, das Pökelfleiſch

wird uns trefflich zu ſtatten kommen, und niemals wird es

uns an genügenden Lebensmitteln mehr fehlen.“

„Und wo wollen wir mehrfach erwähntes Borſtenvieh

pumpen oder ſtehlen?“ fragte der Doktor, augenſcheinlich in

beſter Abſicht, eine Budgetdebatte herbeizuführen.

„Ganz recht, Doktor, die Finanzfrage muß zunächſt er

ledigt werden“, erwiderte Niedermeyer, „aber ich habe bereits

auch daran gedacht. Wir kaufen und ſchlachten das Schwein

natürlich auf gemeinſchaftliche Koſten; wenn Ihr mir das Ver

trauen ſchenkt, kaufe ich dasſelbe in Büderich, ich weiß dort

Beſcheid und verſtehe das Geſchäft. Vorher iſt jedoch eine

Finanzoperation notwendig; ich mache beim Zahlmeiſter eine

Anleihe und wir alle verpflichten uns, uns kleine monatliche

Abzüge gefallen zu laſſen. Seid Ihr damit einverſtanden?“

„Jawohl, jawohl!“ riefen wir wie aus einem Munde.

„Es lebe der große Niedermeyer, der Vater ſeines halb ver

hungerten Volkes“, ſchrie der Doktor, trank ſein Glas aus

und fertigte ſofort, zur Feier des Tages und dieſer großartigen

Idee, eine neue Auflage Grog an, wie Niedermeyer ſagte, das

einzige Rezept, welches er ohne Fehler zu ſchreiben verſtand.

Der Rhein fing an mit Eis zu treiben, die Vorboten des

Winters waren da und es durfte daher keine Zeit verloren

werden, unſere Proviantierungsmaßregeln auszuführen. Die

beſchloſſene Finanzoperation war glänzend gelungen, der gut

mütige Zahlmeiſter, Herr Müller, hatte die von uns vier

Finanzbaronen garantierte Anleihe al pari übernommen und

die Valuta bar an unſern außerordentlichen Geſandten und

Miniſter, den Leutnant Niedermeyer, ohne Murren ausgezahlt,

und letzterer begab ſich nun in Begleitung eines in unſerer

Kompanie dienenden Fleiſchers nach dem benachbarten Dorfe

Büderich auf den Schweinehandel. Daß Niedermeyer ſich

dabei ganz in ſeinem Element fühlte, iſt ſelbſtverſtändlich. Wir

drei anderen Geſchäftsteilnehmer blieben dagegen in wohl

berechtigter Aufregung zurück und erwarteten mit Spannung

die Dinge, die da kommen ſollten. Gegen Abend endlich klap

perte einer jener bekannten, mit einem Pferde beſpannten

rheinländiſchen zweirädrigen Karren auf den Kaſernenhof, wel

chem Niedermeyer und der Fleiſcher auf dem Fuße folgten, –

unſer Schwein war angelangt und wurde, da unſer großartiges

Unternehmen in der Kompanie bereits bekannt geworden war

und von dieſer zweifelsohne in ſeiner ganzen Größe gewürdigt

wurde, von den hinzueilenden Leuten, trotz des ohrenzerreißen

den furchtbaren Geſchreies unſers nunmehrigen Schlachtopfers,

im Nu abgeladen und in den bereits zu ſeiner Aufnahme vor

her eingerichteten Stall des Kaſernenwärters eingeſtellt.

„Famoſes Geſchäft gemacht“, hatte uns Niedermeyer

ſchon von weitem zugerufen und trat nun an die Stallthür,

um uns ſchmunzelnd ſeine gelungene Acquiſition zu zeigen.

Das Borſtenvieh ſchien aber die Sache durchaus falſch zu ver

ſtehen und die neue Situation keineswegs nach ſeinem Geſchmack

zu finden, denn als Niedermeyer die Stallthür öffnete und in

längerer Rede die Vorzüge desſelben uns auseinander ſetzte,

nahm es einen Anlauf, fuhr dem neugierig in den Stall

ſchauenden Doktor zwiſchen die dünnen Beine, ſodaß derſelbe

ein Rad ſchlug und weithin eine Lerche ſchoß, und ſauſte dann

davon. Während der Doktor, dem wir dieſe kleine Abwech

ſelung von Herzen gönnten, wie ein Rohrſperling ſchimpfte

und wir vor Lachen uns gegenſeitig halten mußten, entwickelte

ſich nun auf dem weiten Platze vor den Kaſernen eine groß

artige Parforcejagd, die denn ſchließlich damit endete, daß der

Flüchtling wieder eingefangen und unter gewaltiger Oppoſition

ſeinerſeits in ſein Logis zurückgebracht wurde.

Am Abend traten wir nun zu einer ernſten Beratung

zuſammen, um uns über das zweckmäßigſte Arrangement un

ſers Schlachtfeſtes zu verſtändigen. Es gab da noch man

cherlei Meinungsverſchiedenheiten zu beſeitigen, namentlich über

die Anfertigung der verſchiedenen Wurſtſorten, und da wir alle

zufällig vom Lande gebürtig waren und uns noch ziemlich

genau unſerer heimatlichen Schlachtfeſte erinnerten, ſo kam es

zu einer außerordentlich lebhaften Debatte, bei welcher die

widerſprechendſten Anſichten zu Tage traten. So ſprach unter

anderm der Fähnrich den ſchüchternen Wunſch aus, in die

Leberwurſt kleine Roſinen hineinzumachen, gegen welches An

ſinnen der Doktor entſchieden Front machte.

„Kleine Roſinen in Leberwurſt!“ rief er. „Na das

fehlte noch! Dann laſſen Sie ſich das Schwein gleich lieber

vom Konditor ſchlachten! Im übrigen bin ich für möglichſt

viel Knoblauchswurſt – die hält ſich lange und iſt aufgebrüht

ein vorzügliches Abendbrot.“

„Knoblauch kann ich nicht riechen, viel weniger eſſen“,

entgegnete der Fähnrich mit Schaudern, – „nur keine Knob

lauchswurſt, das iſt was für polniſche Juden.“

So wogte der Redekampf hin und her, bis endlich be

ſchloſſen wurde, den Geſchmack eines jeden möglichſt zu berück

ſichtigen, morgen ſollten die Vorbereitungen getroffen und

übermorgen das Todesurteil vollſtreckt werden.

Der große Tag war ein Sonnabend, mit Abſicht dazu

erwählt, da an dieſem Tage nachmittags kein Dienſt war und

wir demnach unſere ganze Aufmerkſamkeit und Thätigkeit

unſerm Schlachtfeſt widmen durften. Schon vor Tages

anbruch war das Schwein geſchlachtet, gebrüht und zerlegt,

und als der Vormittagsdienſt beendet war, war das Wellfleiſch

fertig und ſtand bereit, uns in Geſtalt eines opulenten Früh

ſtücks den erſten Genuß zu gewähren. Wir hatten unſer groß

artiges Unternehmen aus mancherlei Gründen durchaus geheim

gehalten, der Anſtand erforderte es jedoch, daß wir unſern

guten Hauptmann von Götz zum Frühſtück einluden, wobei

natürlich unſer ſorgſam bewahrtes Geheimnis preisgegeben

werden mußte. Der Hauptmann machte zuerſt große Augen,

lachte ſodann, als ihm Niedermeyer die Notwendigkeit unſerer

Proviantierungsmaßregel auseinander ſetzte, daß ihm die Thrä

nen die Backen herunterliefen, und ließ ſich unſer Wellfleiſch

vortrefflich ſchmecken. Während des Frühſtücks wurde dann

dem verehrten Kompaniechef die Stufenleiter unſerer Ver

pflegungsleiden in ihrem ganzen Umfange geſchildert und

namentlich der Doktor ließ es ſich angelegen ſein, ihm vom medi

ziniſchen Standpunkt aus zu beweiſen, daß, wenn uns die

geniale Idee Niedermeyers nicht rechtzeitig gerettet hätte, wir

ſämtlich und zweifellos ſchließlich am Hungertyphus hätten

zugrunde gehen müſſen. Der Hauptmann erklärte unſer Unter

nehmen für einzig in ſeiner Art und bisher noch unübertroffen

daſtehend, ſprach unſerm Generalproviantmeiſter ſeine äußerſte

Anerkennung und Bewunderung aus, trank zum Abſchied noch

einen tüchtigen Steinhäger und begab ſich ſodann in die Stadt

zurück. Doch das Unglück reitet ſchnell, wie der Dichter ſagt,

und der Verräter ſchläft nie.

Den treuen Leſern des Daheim habe ich früher ſchon

meinen Freund, den Leutnant Pinetti, geſchildert; um mich

nicht zu wiederholen, will ich hier nur kurz daran erinnern,

daß derſelbe ſtets und jederzeit bereit war, einen Witz loszu

laſſen, am liebſten natürlich auf Koſten anderer. Man war

das von ihm gar nicht anders gewöhnt, und es knüpften ſich

an ſeinen Namen die ausgelaſſenſten Schwänke und Schnurren.

Dieſem Überall und Nirgends begegnete unſer Hauptmann am

Rheinthor und erzählte ihm ahnungslos, daß ſeine Offiziere

auf dem Fort heute ein Schwein geſchlachtet hätten; er habe

ſich ſoeben an dem vortrefflichen Wellfleiſchfrühſtück das Mittag

brot verdorben. Pinetti zuckte zuſammen, ließ das Augenglas

fallen und rief erſtaunt: „Was haben ſie geſchlachtet?“

„Ein Schwein natürlich“, lachte der Hauptmann. „Nie

dermeyer hat die Idee erfunden, – ſie wollen ſich, wie ſie

ſagen, für den Winter verproviantieren.“

„Großartiger, allezeit famoſer Kerl, der Niedermeyer!“

rief Pinetti und zwinkerte vergnügt mit den kleinen Augen,

ſo daß ihm abermals das längſt wieder eingeklemmte Glas

herunterfiel. „Ganz fabelhaft immenſe Idee! Wirtſchaftliches

Unikum von einem Leutnant, – ſich für den ganzen Winter

verproviantieren zu wollen! Wird natürlich auch Wurſt ge

macht, – wann die wohl fertig ſein wird?“

„Nun heute abend jedenfalls“, ſagte der Hauptmann

lachend, „können ja mal ein bißchen nachſehen. Die Sache
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ſcheint zwar etwas geheimnisvoll betrieben zu werden, Sie

ſind ja aber Niedermeyers und Ferſchkes beſter Freund, –

die werden ſich gewiß ungemein freuen –.“

„Jawohl, werden ſich ungemein freuen“, lachte Pinetti,

verabſchiedete ſich in größter Eile von dem Hauptmann und

teckelte in äußerſter Haſt nach dem Kaſino, wo er überzeugt

war, eine Menge Kameraden anzutreffen. Eine dämoniſche Idee

war ihm gekommen, wie ſie eben nur in ſeinem Kopf ent

ſtehen konnte, und ſofort begab er ſich an die Ausführung

derſelben. Schon auf der Straße traf er hier und da einen

bekannten Offizier, flüſterte ihm etwas in das Ohr und teckelte,

wenn dieſer ihm lächelnd zugenickt hatte, äußerſt fidel weiter.

Im Kaſino wiederholte er bei jedem Anweſenden dasſelbe

Manöver und jedermann wußte nun, daß er, aber auch nur

er allein, heute abend auf dem Fort zum Schlachtfeſt ein

geladen ſei, die Sache ſolle aber nicht bekannt werden, daher

ſtrenges Schweigen und unverbrüchliches Geheimnis.

Unſere Wurſtmacherei ging glänzend und programm

mäßig von ſtatten. Wir hatten Hilfsmannſchaften in Menge,

welche wiegten, ſchnitten, Därme reinigten und ſtopften. Uber

allen ſtand Niedermeyer, der niemals größer war, als an

dieſem großen Tage; er würzte, koſtete und ordnete an, daß

es eine Luſt war, es mit anzuſehen, – in Hemdsärmeln, eine

weiße Schürze des Kaſernenwärters vor, glich er durchaus

dem Bilde eines amerikaniſchen Schlachthausbetriebs-Direktors.

Und es klappte alles vortrefflich und jeder that ſeine Schuldig

keit, namentlich ſeitdem der Doktor, welcher überall ſtörte und

überall unverlangten Rat erteilen wollte, exmittiert und bis

zum Fertigſein der erſten Wurſt auf ſein Zimmer verwieſen

war. Nun endlich war ſie fertig und nun konnte es losgehen.

Die erſte ſelbſtverfertigte Wurſt! Großartig!

„Nun, Herrſchaften“, kommandierte Niedermeyer, „nach

oben in meine Stube! Auguſt, ſind die ſauren Gurken geholt?

Ja? Schön. Dann kann's losgehen.

„Da komme ich wohl gerade zurecht?“ ertönte in dieſem

Augenblick eine ſehr bekannte Stimme.

„Ah, Pinetti!“ rief Niedermeyer, ein wenig verblüfft.

„Wo kommſt du ſo ſpät her? Sei willkommen; kannſt mal

ein bißchen unſere friſche Wurſt probieren.“

„Friſche Wurſt!“ rief Pinetti mit gut erheucheltem Stau

nen. „Ihr habt wohl gar ein Schwein geſchlachtet? Nieder

meyer, du biſt und bleibſt doch ein Mordskerl!“

„Natürlich haben wir geſchlachtet“, erwiderte Niedermeyer

und ſteckte die Lobſprüche wie etwas Selbſtverſtändliches ein.

„Immer praktiſch! Komm nur mit hinauf!“

Die Burſchen ergriffen nun die vollen Wurſtſchüſſeln, und

wir begaben uns nach oben, um unſere Schätze zu bergen und

ein lukulliſches Mahl abzuhalten. Als wir Niedermeyers

Zimmer betraten, fanden wir daſelbſt noch zwei andere Kame

raden vor, die, wie ſie ſagten, gekommen waren, uns ein wenig

zu beſuchen. Es blieb uns natürlich, angeſichts unſers Wurſt

reichtums, nichts weiter übrig, als den freundlichen, unerwar

teten Beſuch ebenfalls einzuladen, und wir hatten denn auch

alsbald die Freude, ſowohl Pinetti, als auch die übrigen Gäſte

in unſere Würſte einhauen zu ſehen, als hätten ſie ſeit acht

Tagen nichts gegeſſen. Doch was that es? Wir hatten es

ja dazu und unter Kameraden durfte man nicht knauſern. Wir

ſchmauſten alſo um die Wette und waren in der heiterſten

Laune; war uns doch unſer lange beſprochenes Vorhaben vor

züglich gelungen und hatten wir doch die Ausſicht, nunmehr

vor jeder Not geſchützt zu ſein. Unſere Heiterkeit erhielt jedoch

einen erheblichen Stoß: drei andere Kameraden erſchienen auf

der Bildfläche, – natürlich ebenfalls ganz ahnungslos und

in der dankenswerten Abſicht, uns mit ihrem liebenswürdigen

Beſuch ein beſonderes Vergnügen zu bereiten.

Neues Staunen und Fragen, neue Erklärung und Ein

ladung, neue Teller! Nunmehr waren wir unſerer zehn, –

und die übrigen, welche bereits zu unſerer Beruhigung Zeichen

von Sattigkeit gegeben hatten, fingen der Geſellſchaft wegen

wieder von vorn an.

Niedermeyer warf mir beſorgte Blicke zu, – unſer

Wurſtvorrat verringerte ſich in demſelben Maße, als Pinettis

Laune zunahm. Da, iſt es möglich? Wiederum treten einige

Kameraden ein, – abermalige Begrüßung, abermaliges Staunen

und Fragen, abermalige Erklärung und Einladung, neue Teller!

„Wenn das ſo fortgeht“, raunte mir Niedermeyer zu,

„dann freſſen ſie uns noch das ganze Schwein auf.“

„Die Leberwurſt iſt glücklich alle“, murmelte uns der

Fähnrich zu.

„Habt ihr denn jemanden eingeladen?“ fragte Nieder

meyer leiſe und verfolgte mit ängſtlichen Blicken den Vertil

gungsprozeß unſerer ſchönen Würſte.

„Gott bewahre“, erwiderte ich ebenſo. „Weiß der Geier,

wo die alle herkommen.“

„Achtung!“ rief der Fähnrich und konnte ſich trotz des

offenbaren Trauerſpiels, das man mit uns ſpielte, nicht ent

halten, leiſe zu zitieren: „Da ſpeit das doppelt geöffnete Haus

drei Leoparden mit einemmal aus!“

Und richtig! drei neue Ankömmlinge treten ein, begrüßen

uns und freuen ſich, uns ſo wohl und munter anzutreffen.

Niedermeyer transpiriert Todesſchweiß, – aber was hilft's?

noblesse oblige; neue Begrüßung, neue Fragen und Gegen

erklärungen, neue Einladung, neue Teller! Wo letztere nur

alle hergekommen ſind? Die Burſchen wuſchen ab, wie die

Scheuermädchen und hatten, wie ſich ſpäter herausſtellte, ihre

ſämtlichen Taſchentücher beim Abwaſchen und Abtrocknen

ruiniert. Nun ſind wir unſerer fünfzehn! Der Küchenunter

offizier, der fleißig mit geholfen hat, der Fleiſcher, unſere vier

Burſchen, ſie alle ſind bereits unten in der Küche reichlich mit

Wurſt bedacht und abgefunden, – da kommen noch zwei liebe

Freunde, – Niedermeyer wird blaß und wirft mir einen

Blick des Jammers zu, – abermalige Begrüßung, überraſchte

Fragen, wehmütige Antwort und Erklärung, kleinlaute Ein

ladung, freudiges Eingehen darauf, neue Eſſer, neue Teller!

„Dreizehn Freſſer, auf die nicht gerechnet iſt!“ ſtöhnte

Niedermeyer. „Jetzt ſind wir gemacht! . . . Der Schlingmann

da frißt allein ein halbes Schwein auf! Ich wette meinen

Hals, das iſt ein Komplott und niemand als der liebe Pinetti

iſt der Anſtifter.“

Unſere lieben Gäſte hatten ihr möglichſtes gethan und

empfahlen ſich nach und nach, und da ſaßen wir vier Geſchäfts

teilnehmer und blickten ihnen nach und ſahen uns an und keiner

ſagte ein Wort. Niedermeyer ſtarrte auf die Berge von

Wurſtpellen, der Doktor pfiff die Gnadenarie vor ſich hin, ich

machte eins meiner dümmſten Geſichter und der Fähnrich

deklamierte leiſe und wehmütig: „Leer gebrannt iſt die Stätte,

denn ſie ſchlangen um die Wette.“

„Hätten wir uns doch gleich lieber mit Pökelfleiſch und

Schiffszwieback verproviantiert; jetzt bleiben uns nur noch die

paar Cervelatwürſte, die Schinken und die Salzknochen“, la

mentierte der Doktor – „Hat ſich was mit Salzknochen, –

wenn wir die nur noch hätten; aber die habe ich dem

Kaſernenwärter für das Pökeln und Räuchern geſchenkt“, er

widerte kleinlaut Niedermeyer. – „Und darum Räuber und

Mörder!“ deklamierte der Fähnrich. „Und Schulden oben

drein beim Zahlmeiſter, der bekanntlich niemals prolongiert.“

„Und außerdem drei Flaſchen Steinhäger und fünfzig

Flaſchen Bier bei Joris auf Pump geholt!“ fügte ich ſeufzend

hinzu. „Der reine Reinfall von Schaffhauſen!“

Vollſtändig niedergeſchmettert, und ärmer als zuvor

ſchlichen wir zu Bett, und als wir andern Tags, Sonntag,

zum Mittageſſen in das Kaſino kamen, wurden wir mit „Hurra'

empfangen und nahmen reſigniert den Spott hin, der uns nach

dem Schaden reichlich zuteil wurde. Dabei kam es denn auch

heraus, daß Pinetti dieſen Witz, den wir unter uns für einen

ſehr ſchlechten erklärten, losgelaſſen hatte. Pinetti aber machte

nicht nur allerhand ſchlechte, ſondern auch öfters gute Witze,

wobei er es ſich auch was koſten ließ. Nach einigen Tagen

raſſelte abermals ein zweirädriger Karren auf das Fort und

darauf befand ſich ein reich mit Bändern verziertes, fettes

Schwein, welches uns Pinetti zur Entſchädigung überſandte

und welches wir mit Hurra und Dank beſtens acceptierten.
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Am Familientiſch.

Eine moderne Madonna von Gabriel Mar.

(Zu dem Bilde auf S. 396 und 397.)

Unter den hervorragenden Malern der Gegenwart, welche der

allgemeinen künſtleriſchen Phyſiognomie unſers Jahrhunderts Züge

ihres eigenen Weſens aufgeprägt haben, iſt Gabriel Mar derjenige,

dem wir vor allen übrigen die Bezeichnung „modern“ zuerkennen

müſſen. Wie man von der Fanny Elsler ſagte, daß ſie Weltge

ſchichte und ſogar Hegel'ſche Philoſophie zu tanzen verſtände, ſo weiß

Gabriel Max durch die Mittel ſeiner Kunſt alle Ideen zum Aus

druck zu bringen, welche unſere Zeit bewegen, und ſelbſt die ſubtilſten

Empfindungen zu verſinnlichen, welche mit Blitzesſchnelle ein menſch

liches Hirn durchzittern. Schon im Beginne ſeiner künſtleriſchen

Laufbahn hat er verſucht, muſikaliſche Stimmungen und beſonders

charakteriſierte Sätze von Tonſtücken wie Adagio und Andante ge

wiſſermaßen dadurch zu verkörpern, daß er die Wirkungen der in

ſeinem Ohre nachklingenden Muſik auf eine oder mehrere Perſonen

ſchilderte. Es war daher nur eine natürliche Folge ſeiner künſtleri

ſchen oder phyſiſchen Anlage, daß er ſich am Ende tief in die über

ſinnlichen Geheimniſſe der Gefühlswelt verſtrickte. Er nahm leb

haften Anteil an dem Treiben der Spiritiſten, und mitten im kalten

Lichte des ſpottſüchtigen neunzehnten Jahrhunderts malte er „Geiſter

ſtimmen“ mit ſo warmer Beredſamkeit, daß man wenigſtens an der

Ehrlichkeit ſeiner eigenen Uberzeugung nicht zweifeln durfte. Seine

außergewöhnliche Empfindſamkeit hat ihn ſtets auf die Seite der

Märtyrer und Unterdrückten geführt. Wie dem Franzoſen Dela

roche iſt auch ihm die Weltgeſchichte ein großes Märtyrerbuch, deſſen

einzelne Seiten nur von Blut und Leiden zu erzählen wiſſen. So

hat Gabriel Max eine Reihe von ergreifenden Momenten aus der

Geſchichte der erſten chriſtlichen Blutzeugen behandelt, nicht in ſtreng

hiſtoriſchem Sinne und mit Aufwendung eines wiſſenſchaftlichen,

archäologiſchen Apparates, ſondern aus vollſter, modernſter Empfin

dung heraus. Aber gerade in der Betonung des durchaus moder

nen Elements liegt das Geheimnis der außerordentlichen Wirkung

dieſer tragiſchen Szenen ebenſo wie ſich der große, äußere Erfolg der

Ebers'ſchen Romane nur daraus erklären läßt, daß jede Leſerin

hinter den ägyptiſchen und griechiſchen Masken ihr Spiegelbild zu

erkennen glaubt.

Gabriel Max hat auch das edelſte und höchſte, was das Men

ſchenherz bewegen kann, das Erdenwallen und Leiden des größten

Märtyrers der Weltgeſchichte, in den Bereich ſeiner Darſtellung ge

ogen. In einer Reihe von Bildern, unter denen der Heiland am

Ä der Tochter des Jairus, der Chriſtuskopf auf dem Schweißtuch

der Veronika und der Gekreuzigte auf Golgatha die bekannteſten

ſind, hat er ſeiner eigenen religiöſen Empfindung einen innigen

Ausdruck gegeben. Es läßt ſich jedoch nicht überſehen, daß die künſt

leriſche Richtung des geiſtvollen Malers etwas Krankhaftes und Über

reiztes hat. Über ſeinen Träumereien und ſeinem Hang zum

Myſtiſchen und Übernatürlichen verliert er bisweilen die Grenzen

und Ziele ſeiner Kunſt aus den Augen. Selbſt im Kolorit ſeiner

Gemälde ſpricht ſich ſein myſtiſch-ſentimentaler Charakter aus. Er

liebt die lichten, gebrochenen Farben ganz im Gegenſatz zu ſeinem

Lehrer Piloty und ſeinem Mitſchüler Makart; die zarteſten, duf

tigſten Töne ſind ihm die liebſten, weil ſie ſeinen Gedanken am

beſten entſprechen und das geiſtige Element am reinſten zu verſinn

lichen imſtande ſind.

Wie Gabriel Max ſeine religiöſen Bilder mit der reichſten

Fülle menſchlicher Empfindungen ausſtattete, ſo hat er auch für das

verſtändlichſte und bekannteſte Sinnbild eines religiöſen Gedankens,

für die Jungfrau Maria mit dem heiligen Kinde, eine rein menſchliche

und daher ewig gültige Erſcheinungsform gefunden. Man erzählt

von Raffael, daß ihn einſt auf der Straße die Geſtalt einer römi

ſchen Bäuerin mit ihrem Kinde ſo tief ergriff, daß er ſie flugs, da

ihm ein anderes Material nicht gerade zur Hand war, auf dem

runden Deckel einer Tonne abzeichnete, und aus dieſer Skizze ſei

das herrliche Rundbild der Madonna della Sedia entſtanden. Dieſe

Anekdote ſpiegelt alſo ſchon frühzeitig die Anſchauung wieder, daß

die Darſtellung der heiligen Jungfrau mit dem Kinde zugleich das

edelſte Symbol der Mutterliebe iſt. In gleichem Sinne hat auch

Gabriel Max die Mutter mit dem Kinde in jenem zarten, keuſchen

Bilde aufgefaßt, deſſen Wiedergabe heute unſern Leſern vorliegt.

In dieſer Schöpfung zeigen ſich zugleich die anziehenden Eigentüm

lichkeiten ſeiner Kunſt von allen Schlacken befreit. Ein Hauch ſtillen,

unermeßlichen Glückes und freudigen, verſchämten Stolzes ruht wie

milder Mondesglanz auf dem holden Antlitz der jungen Mutter,

während das Kind mit jener Unbefangenheit, welcher jede Trübung

des irdiſchen Daſeins fremd iſt, in die Ferne blickt. Selbſt aus

unſerer, der Farbe entbehrenden Reproduktion läßt ſich erkennen,

mit welcher Zartheit Gabriel Max zu zeichnen, zu malen und zu mo

dellieren verſteht und mit welcher Meiſterſchaft er alle Mittel ſeiner

Kunſt beherrſcht, um in eine ſchönheits- und hoheitsvolle Geſtalt zu

bringen, was die Tiefen ſeiner Seele bewegt. Adolf Roſenberg.

Zu unſern Bildern.

(Auf S. 389 und 392.)

Zu dieſer Probe hat die kleine Geſellſchaft auf unſerm Bilde

ſich mit ganz beſonderer Freude verſammelt, handelt es ſich doch um

eine Probe zu Kaiſers Geburtstag. So klein die Sänger und

Sängerinnen auch ſind, ſo lebt doch ſchon die Liebe zu unſerm

greiſen Kaiſer und die Ehrfurcht vor ihm in ihren Herzen, und mit

einem der Andacht nahe verwandten Gefühl erklingt von ihren

Lippen:

Heil dir im Siegerkranz,

Herrſcher des Vaterlands,

Heil Kaiſer dir!

Du haſt am Rhein gewacht,

Haſt Deutſchland eins gemacht,

Brachſt ſeiner Feinde Macht.

Heil Kaiſer dir! (A. Schwarzkopff)

In eine ganz andere Welt führt uns: „Einer vom Hofbräuhaus“.

Dieſes Hofbräuhaus iſt eine der merkwürdigſten Eigentümlichkeiten

nicht nur Münchens, ſondern Deutſchlands. Den unverfälſchten

Norddeutſchen flößt es die allerunſympathiſchſten Empfindungen ein

und er atmet erleichtert auf, wenn er dieſe „Sehenswürdigkeit“ hinter

ſich hat, den Münchnern aber und vielen anderen Bayern iſt es

eine Art Mekka. Nirgend ſchmecken ihm Bier und Radi (Rettig) ſo

gut wie an dieſem Ort, nirgends ſonſt fühlt er ſich beim „Maß“ ſo

kreuzwohl wie dort. Unſere Zeichnung gibt in höchſt ergötzlicher

und charakteriſtiſcher Weiſe einen Stammgaſt dieſes Lokales wieder.

In unſerer Spielecke
Domino-Aufgabe.

im Talon. Es wird nicht gekauft. A ſetzt aus.

B ſetzt an. A ſetzt an. B ſetzt an. A ſetzt

an. B paßt. A ſetzt an. Bpaßt. A ſetzt an.

Dann paſſen beide Spieler. A behält die fol

genden ſechs Steine übrig:

..: .. :

6) ein Paradies.

Steinen, welche B übrig behält, beträgt 85.
Welche ſieben Steine ſind geſetzt? WelcheJÄ Roſe dann,

Sie alle lachten mich ſelig an,

Und blieben doch alle ſtumm.

Und als mein Lieb ich auch gefragt,

Die ſonſt ſo vieles weiß,

Da hat ſie auch kein Wort geſagt,

Sie küßte mich ſtill und heiß.

Eine Thräne rann ihr die Wange hin,

Selig ſchaute ſie d'rein –

Nun denk' ich ſo in meinem Sinn:

An den, den einſt du heiß geliebt. W. H. Soll das eine Antwort ſein?

ſechs Steine liegen im Talon?

Im Talon liegen dreiunddreißig Augen.

1. Rätſel.

Vier Worte bilden mein Panier,

Und voll iſt meines Lebens Kraft,

Doch wenn du nimmſt zwei Zeichen mir,

Kein Leben ferner in mir ſchafft.

Dann ſiehſt du mich im ſtillen Hain,

Cypreſſendunkel mich umgibt;

Ich kann dir nur Erinn'rung ſein

2. Dechiffrieraufgabe.

A und B ſpielen Domino. Jeder nimmt 1. 2. 3. 4. – 5. 6. 7. 1. 8. – 9. 10. 8. 8.

elf Steine auf. Sechs Steine bleiben verdeckt – 5. 10. 7. 1.8. – 5. 11. 12. 13. 1. 12. 14.

3. Kapſelrätſel.

Die folgenden Strophen von Robert Reinick

enthalten (in anderer Reihenfolge) 1) einen

Bund, 2) einen Gott der Griechen, 3) einen

Kurort, 4) einen Vierfüßler, 5) einen Strom,

Der Roſe, die ſich über Nacht

Erſchloß, was fällt ihr wohl ein?

Und wenn ein Mädchen zur Lieb' erwacht, - - –

Die Summe der Augen auf den neun Wie mag's ihr um's Herze ſein?

Bilderrätſel.

ſ

Anflüfungen der Rätſel und Aufgaben in

No. 24.

Dameſpielaufgabe.

. D f8– e 7 1. De 1 –f2

. D f4–g 3 2. D f2– h 4

. De 7 – d8 gewinnt.

A

- 1. De 1 – a 5

. D f4 – c 7 1. Da 5 – d 8

. Df6 – h 4 gewinnt.

1. „Wagner“.

Bilderrätſel: Ein Rechtseingriff.

2. Dreiſilbige Scharade.

Hexenſchuß.
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Kreuz-Rätſel.

III für einen Monarchen ergeben. Der Buchſtabe in der Mitte iſt

– der ſenkrechten Reihe zugehörig.

L I. III Und IV.

. . . . . . o. - - - 1) Stadt in Oberitalien. 1) Ein hervorragender Kom

– *** - 2) Eine Feldbefeſtigung. poniſt.

• T 3) Eine ſpaniſche Goldmünze. 2) Eine preußiſche Provinz:

- |- | e | . 4) Ein Geſchoß. 3) Eine große Stadt in Preußen.

- e. - - 5) Eine bulgariſche Feſtung. 4) Eine Kaiſerin unſeres Jahr

T - e. - 6) Eine Stadt in Arabien. hunderts.

T. e. 7) Ein Körperteil. 5) Eine beliebte Oper.

++ TTL T- - 8) Ein Wind (in der Schweiz). 6) Ein Fixſtern.

.T.T.T . . TTTTIe » - - - 9) Ein Fluß in Tirol und 7) Ein urbar gemachtes Erdreich.

- - - - - - - -É. - - - - - - - Deutſchland. 8) Ein Schiffsteil.

1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II 10) Ein Buchſtabe. 9) Ein ſpaniſcher Held.

– ° – 10) Eine Himmelsgegend.

- O - 11) Ein Buchſtabe.

- O - - II. 12) Ein Buchſtabe.

e . - 1) Ein Buchſtabe. 13) Ein Buchſtabe.

- - - - - 2) Ein Schiffsteil. 14) Ein Nebenfluß der Donau

• 3) Ein Kurort in Deutſchland. in Öſterreich.

. . 4) Ein Teil des Auges. 15) Ein weiblicher Vorname.

• 5) Frauengeſtalt in einem Ro- 16) Eine Karte.

• . . . T man von Goethe. 17) Eine Waffe.

• : _ 6) Eine Stadt in der Rhein- 18) Eine Republik in Süd

- e. - - - provinz. amerika.

:: e. 7) Ein Himmelskörper. 19) Ein landwirtſchaftlichesGerät.

IV 8) Ein Königreich. 20) Ein männlicher Vorname:

9) Ein Fluß in Belgien und 21) Eine Inſel im griechiſchen

- - Holland. Archipel (Schlachtenort).

In obigem Kreuz ſind an Stelle der Punkte Buchſtaben zu 10) Ein deutſcher Feldherr, be- 22) Eine Stadt in Bayern.

ſetzen, deren Mittelreihe in I und II, von links nach rechts, und kannt aus den erſten Kämpfen 23) Die Hauptſtadt eines deut

in III und IV, von oben nach unten geleſen, einen Segensſpruch des Krieges 1870/71. ſchen Großherzogtums.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

- 4 - lage von Joh. Leonh. Schrag in Nürnberg, anſtatt S. Soltau

Zu Albrecht Dürers Bildnis Holzſchuhers. in Nürnberg.

Wir teilen unſeren Leſern, welche ſich dafür intereſſieren, bei

Bei der Angabe der Bezugsquelle in No. 22 des laufenden Jahr- dieſer Gelegenheit mit, daß von der genannten Firma drei ver

gangs des Daheim iſt ein unliebſames Verſehen vorgekommen. Es ſchiedene photographiſche Aufnahmen gemacht worden ſind, in Quart-,

muß da auf Seite 345 unter dem Bildnis Holzſchuhers von A. Dürer Folio- und Kabinettformat und ſowohl von dieſer, wie jeder Buch

heißen: Geſchnitten nach der Photographie des Originals im Ver- und Kunſthandlung bezogen werden können.

Das Bildnis des Reichskanzlers,

zu ſeinem 70. Geburtstage,

welches wir mit heutiger Nummer unſern Leſern überreichen, wird leider überall gebrochen und geknickt ankommen. Wir bemerken hierüber,

daß ſich dieſe Brüche leicht durch Anfeuchten der Rückſeite und Aufſpannen beſeitigen laſſen. ManÄ das, falls ein Ein

rahmer nicht zur Hand, am beſten ſo, daß man, nachdem man den Rand ringsherum einen Finger breit umgeknickt hat, die Rückſeite

anfeuchtet, den trocken gebliebenen Rand mit Leim oder Gummi beſtreicht und das Bild auf einen Rahmen oder eine Pappe klebt, worauf

es ſich beim Trocknen glatt zieht. Auch ohne Aufkleben beſeitigen Anfeuchten und Bedecken mit glatter Pappe ſchon die Brüche.

Wir haben uns entſchloſſen, um dem ſchönen Bildniſſe Denjenigen Abonnenten,

6) des Fürſten Bismarck B. welchen der Zuſtand ihres mit dieſer Nummer erhaltenen Exemplars

- - -- - zum Einrahmen nicht genügt, ſtellen wir zu denſelben Bedingungen
die weiteſte Verbreitung zu geben, es zu dem beiſpiellos billigen Preiſe ein neues auf Rolle verpackt zur Verfügung, außerdem haben wir

von 75 Wºf. pro Gxemplar eine Anzahl Exemplare

apart abzulaſſen. ... auf weißes Kupferdruckpapier

Unſere Expedition verſendet - und zwar auf Holzrolle ver- ſehr ſorgfältig drucken laſſen, die ſich beſonders zum Einrahmen

packt, ſo daß unbeſchädigte Überkunft garantiert iſt: - eignen und auf Rolle verpackt 2 Mark koſten.

einzelne Exemplare à 75 Pf, zuzüglich 20 Pf, für die Beſtellungen, die unter Beifügung des Betrags in Marken an

Rolle, bis zu 9 Exemplaren; die „Daheim-Expedition in Leipzig“ gelangen, werden nach der

von 10 Exemplaren ab ohne Berechnung der Rolle. Reihenfolge des Eingangs erledigt. Sobald die für den Einzelverkauf

beſtimmte Auflage erſchöpft iſt, kann ein Neudruck nicht ſtattfinden.

Die Daheim-Redaktion in Leipzig.

Inhalt: Zum 88. Geburtstage unſeres Kaiſers. Gedicht von E. Greiner. – Die Mohre von Mohrſtein. Fortſetzung. Erzäh

lung von Germanis. – Die deutſche Kolonie in Davos und ihr Kaiſerfeſt. Von H. Hilprecht. – Das Schlachtfeſt. Eine Militärhumoreske.

Von Hermann Ferſchke. Mit Porträt des Verfaſſers. – Am Familientiſch: Eine moderne Madonna. Zu dem Bilde von Gabriel Max.

Von Adolf Roſenberg. – Zu unſern Bildern: „Heil Kaiſer dir!“ von Hedwig Großmann und Einer vom Hofbräuhaus von E. Harburger.

– In unſerer Spielecke.

Zur gefälligen Beachtung!

Mit der nächſten Nummer ſchließt das zweite Quartal. Wir erſuchen unſre Leſer, beſonders die Poſtabonnenten, die Be

ſtellung auf das dritte Quartal (April bis Juni 1885) ſofort aufzugeben, um Unterbrechungen in der Zuſendung zu vermeiden.

Daheim-Expedition in Leipzig.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Roßert Koenig.

Verlag der Paheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.



XXI. Jahrgang. auseen am 28. Mär sº. Der aran auf vºn other sº - dann iss. 1885. M. 26.

Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

–= – Dem Reichskanzler zum ſiebzigſten Geburtstag. – =–

Dem eiſernen Kanzler zum jubelnden Gruß

Auf, auf, ihr germaniſchen Lande!

Vom Fels bis zum Meer, von des Zollern Fuß

Zu der Nordſee brauſenden Strande,

Wo der deutſche Adler die Fittige ſchwingt,

Wo ein deutſches Lied auf dem Erdball klingt,

Heut gilt es, in feſtlichen Weiſen

Den eiſernen Kanzler zu preiſen.

Vergeſſet für heut des Parteiengefechts,

Gebietet dem Hader zu ſchweigen,

Laßt ritterlich heute von links und von rechts

Die Fahnen zum Gruße ſich neigen;

Zeigt's, daß noch der Deutſche kann dankbar ſein,

Das Große verehren, dem Helden verzeihn,

Der mächtig um Hauptes Länge

Emporragt über die Menge.

Der eiſerne Kanzler, mit Eiſen und Blut

Verſtand er das Reich uns zu kitten;

Was die Dichter geträumt in begeiſtertem Mut,

Der Kanzler hat's nüchtern erſtritten.

Die Franken ſie wagten den frevelnden Krieg,

Die Deutſchen ſie flogen von Siege zu Sieg,

Gott ſelbſt hat im Himmel entſchieden

Und der Kanzler diktierte den Frieden.

Nun ſteht er des Friedens gewaltiger Hort,

Inmitten der eifernden Mächte; -

Nach Abend und Morgen, nach Süd und nach Nord

Ausſtreckt er die ruhige Rechte,

Und ob die Revanche im Weſten knurrt,

Der Neid im Norden und Oſten murrt: --

Er runzelt die buſchigen Brauen,

Und die Wellen ſie müſſen ſich ſtauen.

Nun eiſerner Kanzler, ſo ſchütze dich Gott,

Dein Schirm und dein Schild und Erhalter!

Ein Siebziger trotze, den Jahren zum Spott,

Mit ehernen Schultern dem Alter!

XXI. Jahrgang. 26. k.

Und brauſet im Reiche der innere Sturm,

Der leidige Krieg der Parteien:

Er ſteht wie in Wogen ein eiſerner Turm

Und läſſet ſie ziſchen und ſchreien,

Und betritt er mitÄ Schritt die Menſur:

Seine Klinge ſitzt, wo ſie niederfuhr;

Mit ſchneidigen, wuchtigen Hieben

Bis heut iſt er Meiſter geblieben.

Der eiſerne Kanzler im Eiſengewand,

Von uralt Märkiſchem Adel,

Den Helm auf dem Haupt und den Pallaſch zur Hand,

Ein Ritter ohn' Furcht und ohn' Tadel,

Wie Roland, der rieſige, reiſige Held

Dem Ohme, dem Kaiſer, in Treuen geſellt,

So hat er auf Tod ſich und Leben

Dem Kaiſer zu eigen gegeben.

Und trägt um die Bruſt er ein dreifach Erz

Den feindlichen Pfeilen zum Trutze,

So trägt er darunter ein freundliches Herz

Dem Volke zu Schutz und zu Nutze,

Drum ſinnt er: wie ſichr' ich dem Bauer ſein Brot?

Wie ſchütz' ich die Alten und Kranken vor Not?

Wie bahn' ich an ferne Geſtade

Dem mutigen Schiffer die Pfade?

Und was er im mächtigen Haupt ſich erſann

Und was er bereitet im Stillen,

Dem bricht er mit eiſernem Fleiße die Bahn,

Führt's durch mit eiſernem Willen.

Drum weil noch der Kanzler am Steuer ſitzt,

Ob der Sturmwind brauſt und die Brandung ſpritzt:

Laß brauſen und ſpritzen und branden,

Wir werden nicht ſcheitern und ſtranden.

Und hältſt du den Sturm der Begeiſterung aus,

Der heute durchſchüttert dein feſtliches Haus:

Iſt uns für dein Leben auf lange,

O eiſerner Kanzler, nicht bange! Karl Gerok.
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Die Mohre von Mohrſtein.

Erzählung von Germanis.

(Fortſetzung.)

- Den 24. Auguſt.

Unſer Bazar iſt ſehr günſtig verlaufen, alles ging wie

am Schnürchen, und ich hatte das Glück, für viele, ſehr zweifel

hafte Produkte weiblichen Fleißes eine verhältnismäßig große

Summe einzunehmen.

ein kleines Scherflein beifügte, verſteht ſich von ſelbſt. Im

übrigen betrachtete ich aber meine Mitwirkung nicht wie die

anderen jungen Damen, im Lichte eines Vergnügens, ſon

dern für eine möglichſt ſchnell zu erledigende Pflicht, und eilte

wieder nach Hauſe zu kommen. Wußte ich doch, daß ich

Maurus unter dem kaufluſtigen Publikum nicht erwarten durfte,

und eine andere Begegnung war mir durchaus nicht erwünſcht.

Dieſelbe wurde mir aber doch nicht erſpart.

Des ſchönen Rittmeiſters ſchlanke Geſtalt ſtand plötzlich

unter dem niederen Dach meiner Bude (der Bazar wurde im

Freien abgehalten), und ſeine Augen muſterten mit ſcheinbarem

Eifer alle die unmöglichen Dinge, die da ſo zierlich vor ihm

ausgebreitet lagen. Trotzdem meine Begrüßung ſich durch

beſondere Wärme nicht gerade auszeichnen konnte, machte er

mir doch ein Kompliment über das andere und kaufte alles

zuſammen, was ihm in die Hände geriet. Ja, ſogar mit einer

italieniſchen Schürze wollte er ſich beladen und ſchied endlich

mit der Verſicherung, mich demnächſt in Mohrſtein einmal auf

ſuchen zu wollen. Geſtern war er denn auch da, aber meine

häuslichen Geſchäfte erlaubten mir nicht, im Salon zu erſcheinen,

und ſo betrachte ich denn dieſe Epiſode nunmehr als beſchloſſen,

hoffend, daß das Herz des liebenswürdigen Mannes an ſeinen

Wünſchen keinen Teil gehabt hat.

Mit Rovnas Fuß geht es ſchon bedeutend beſſer, ſie iſt

rührend in ihrer Liebe zu mir, und ich ſinne darüber nach,

welches der beſte Weg iſt, ihr zu helfen. – Nun, ich denke,

es wird mir ſchon etwas einfallen.

Und nun gute Nacht, Liebſte, der heutige Tag hat mich

müde gemacht, weil er mir eine Enttäuſchung brachte, und

alles andere iſt jetzt für mich von geringem Wert. Ich lebe

eigentlich nur noch in dem Gedanken an ihn. – Aber mein

Brief iſt doch leidlich vernünftig, und darum darfſt Du nicht

ſchelten, ſondern mit mir wünſchen, daß ich ihn bald, bald

wiederſehe. – – – –

Den 27. Auguſt.

Es regnet wieder einmal, und der Regen iſt es wohl

auch, der Maurus öfter in unſere Mitte führt, wenigſtens ſucht

er, ſeit die Sonne ihr Antlitz verhüllt, wie andere Sterbliche

die Geſellſchaft der Menſchen, und unſere Freundſchaft macht

dabei die erfreulichſten Fortſchritte. Zwar bleibt er nie lange,

aber er iſt doch da, und nun, da auch ſein Platz bei Tiſch

beſetzt iſt, ſcheint mir die Tafelrunde erſt vollſtändig zu ſein.

Mitunter verſchwindet er auch aus der Geſellſchaft, ohne

das Schloß zu verlaſſen; er irrt dann in den weiten Sälen

und Korridoren umher, und auf einer ſolchen Wanderung traf

ich neulich einmal ganz zufällig mit ihm zuſammen.

Ich war, in Gedanken verſunken, die kleine Wendeltreppe,

welche zu Frau Stehles Reich führt, höher hinangeſtiegen als

ich eigentlich gewollt, und befand mich plötzlich im dritten

Stockwerk unter dem Dache, das aber hier ausgebaut und

zu einem kleinen Zimmer erweitert worden iſt. Eine dunkle

Thür mit ſeltſam verſchnörkeltem Schloß ſchien nach einem

andern Raume zu führen, eine altertümliche Truhe, reich mit

Schnitzereien bedeckt, nahm den Raum zwiſchen den beiden

Fenſtern ein, ein erblindeter Spiegel ſchwebte darüber, und

allerhand zerbrochene Rokokomöbel ſtanden an den Wänden

umher. Schlangenmoos, Binſen, Gräſer und Strohblumen,

die man auf einen Tiſch zum Trocknen ausgebreitet, erfüllten

das Gemach mit einem ſcharfen, welken, eigentümlichen Duft,

und der Regen, der hier in nächſter Nähe auf die Dachpfannen

niederpraſſelte, verurſachte ein monotones, polterndes Geräuſch.

Das alles hatte ich bei meinem Eintritt bemerkt, im

nächſten Augenblicke aber meine ganze Aufmerkſamkeit einem

–

Daß ich derſelben aus eignen Mitteln

Olbilde zugewendet, das die eine Seitenwand ſchmückte und,

trotz der ungünſtigen Beleuchtung, einen wahrhaft frappierenden

Eindruck machte.

Es ſtellte eine Frau in Lebensgröße dar, und welch eine

Frau! Solch edle, dunkle Schönheit ſah ich noch nie.

der tadelloſen Reinheit der Linien bis zu dem weichen, war

men Kolorit war alles vollkommen, das dunkle Haar von

Perlen durchflochten, der ſchlanke Hals mit Goldmünzen ge

ſchmückt. Ein phantaſtiſches Gewand von gelblicher Seide

verhüllte die ſchönen Formen und ſchlanken Glieder, ein

leicht hingeworfener, duftiger Schleier von weißem Krepper

höhte noch den Zauber der ätheriſchen Erſcheinung.

Ich ſchaute und ſchaute, und „die Zigeunerin“ glitt es

zögernd über meine Lippen. Ich weiß nicht, hatte ich es laut

geſagt, oder war es nur ein Gedanke geweſen, aber es ſchien

mir, als höre ich noch ein anderes Geräuſch als das Rauſchen

des Regens, und mich umwendend, ſah ich – meinen Vetter

Maurus. Er lehnte an der verſchnörkelten Thür und blickte

aufmerkſam über mich hinweg auf das Bild.

„Ja“, ſagte er ruhig, wie in Beantwortung einer Frage,

„es iſt meine Mutter. Sie ſehen, Doris, es iſt nicht ihre

Schuld, daß ich ſo häßlich bin.“

Ich war überraſcht, ihn hier zu ſehen, und erwiderte ver

legen: „Letzteres ſcheint mir denn doch noch eine offene Frage

zu ſein. Der Geſchmack iſt verſchieden.“

Er lachte laut auf. „Meinen Sie? nun auch dieſe Ver

ſchiedenheit hat ihre Grenzen, und es iſt nun einmal mein

Schickſal, ein Mohr zu ſein. Dem Namen nach, dem Aus

ſehen nach, und nicht zum mindeſten dem Charakter nach!

Fragen Sie nur meine Großmutter, ſie wird es Ihnen ſofort

beſtätigen, und all Ihre Güte nicht imſtande ſein, mich weiß

zu waſchen.“ Hierauf war nicht viel zu entgegnen, und ſo

ließ ich denn das Thema fallen und fragte: „Wie kommt das

herrliche Bild eigentlich hierher?“ -

„Wie alle Dinge, die man der Vergeſſenheit anheim

geben will“, ſagte er kurz; „dieſer Raum iſt eine Art von

Rumpelkammer.“

„Dann ſollten Sie es wenigſtens entfernen, Maurus.

Ich finde, es gehört zu Ihnen.“

Er antwortete nicht gleich, fuhr mit der Hand durch das

krauſe Haar und zog die Brauen finſter zuſammen. „Ich

kann nicht!“ murmelte er im haſtigen Auf- und Niederſchreiten,

dann, mir den Rücken zuwendend, ſtarrte er ſchweigend zum

Fenſter hinaus und faſt widerwillig geſchah es, daß er mir

endlich eine Erklärung gab.

„Sie wagen viel!“ ſagte er grollend, und fügte dann

etwas ſanfter hinzu: „aber ich weiß es ja, Sie ſind die Ein

zige, die ſich vor mir nicht fürchtet. – So will ich Ihnen

denn auch über meine Mutter die Wahrheit ſagen. Nein, ſie

gehört nicht zu mir! Sie ſelbſt hat ſich einſt von mir gewandt,

damals, als ich ihrer am meiſten bedurfte, und ich habe das

niemals vergeſſen! Früher wollte ich ihr Bild nicht ſehen,

jetzt, wo ich ſelbſt zu den Schuldigen gehöre, bin ich auch

gegen ſie nachſichtiger geworden, – aber immer kann ich den

Anblick doch nicht ertragen.“

„Dennoch kamen Sie hierher?“ ſagte ich und ſah ihn

fragend an. -

„Es war nicht um des Bildes willen“, meinte er zer

ſtreut. „Dieſes Zimmer war einſtens mein.“

Er ſah düſterer aus denn je, und ich hätte an ſeine Seite

eilen und ihn tröſten mögen, aber eine natürliche Scheu hielt

mich zurück, und gleich darauf riefen die Klänge des Tamtams

uns zum Eſſen. Maurus verſchwand durch die dunkle Thür,

ich ſtieg eiligſt die Wendeltreppe hinab, und erſt unten im

Salon fanden wir uns wieder. Aber kein Wort wurde über

unſer Zuſammentreffen geſagt. Das Geheimnis war nicht

viel wert, aber es iſt ſüß, es mit ihm zu teilen.

Am Abend hatte ich noch eine große Freude! In dem

großen Kamin im Gartenſaal brannte, des feuchten Wetters

wegen, ein helles Feuer, alle hatten ſich darum gruppiert,

leſend, rauchend, plaudernd, und Maurus, der ſcheinbar in

Von
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die Kölniſche Zeitung vertieft war, ſaß, nur durch Manfred

von mir getrennt, ſeitwärts von meinem Schaukelſtuhl. Ich

bin überzeugt, er verlor von unſerer Unterhaltung kein Wort,

und nachdem Manfred unter irgend einem Vorwand ſich an

Rovnas Seite geſchlichen, die ihres Fußes wegen in einem

entfernten Winkel des Saales auf der Chaiſelongue lag, be

nutzte Maurus die Gelegenheit, um vorzurücken, und legte ſeine

Zeitung ad acta. Was wir dann miteinander ſprachen, ich

weiß es nicht mehr, es war nichts beſonders Intereſſantes und

alle Welt hätte es hören können, aber oh! wie viel lag zwiſchen

den harmloſen Worten und wie heiß war der Blick, der unter

den geſenkten Lidern hervorbrach! Es war wie ein heimliches

Bündnis, ein gegenſeitiges Begrüßen, und als er mir in ſchein

barer Zerſtreuung den Fächer aus der Hand nahm, mit dem

ich den ganzen Abend die Glut der Flammen abgewehrt hatte,

ſchien es mir faſt ſelbſtverſtändlich, daß er ihn erſt aufmerkſam

betrachtete und dann ruhig in ſeiner Taſche verſchwinden ließ.

Als wir bald darauf auseinandergingen, reichten wir uns

zum erſtenmale die Hand, und noch im Traume ſah ich ſeine

ſchönen, lieben, dunklen Augen auf mir ruhen. Der trotzige

Zug aber war aus ſeinem Antlitz verſchwunden. – – –

Den 28. Auguſt.

Zwei Briefe, und beide wenig erfreulicher Natur! Doſia

macht mir Vorwürfe, daß ich mich, wie ſie ſagt, Hals über

Kopf in eine unſinnige Leidenſchaft ſtürze, und mein alter

Freund und Sachwalter, Juſtizrat Kinsberg, fragt in aller

höflichſter Form, ob ich, nachdem ich in finanzieller Beziehung

bereits die erfreulichſten Fortſchritte gemacht, plötzlich meinen

Verſtand verloren habe oder in eine Räuberhöhle geraten ſei.

Und doch iſt das, wozu ich ſeinen Rat erbeten, die einfachſte

Sache von der Welt.

Das kleine Vermögen, das meine Mutter mit in die Ehe

brachte, – es waren nur fünftauſend Thaler, – iſt von

meinem Vater nie angerührt worden. – Zins und Zinſes

zins dazu ſchlagend, legte er es für uns zurück, um, falls ſeine

großartigen kaufmänniſchen Unternehmungen mißglückten, uns

vor Mangel und Abhängigkeit geſchützt zu wiſſen. – Nun,

meine Mutter ſtarb früher als er, und als ſeine Geſundheit

ihm gebot, ſich von allen Geſchäften zurückzuziehen, hatte er

ſo enorme Summen erworben und dieſelben ſo ſicher anzulegen

gewußt, daß jede derartige Vorſicht unnötig erſchien. Aus

alter Gewohnheit aber blieb er dabei, das betreffende Kapital

von dem übrigen getrennt zu halten, ich, als ſeine alleinige

Erbin, that dasſelbe, und nun, nach fünfundzwanzig Jahren,

ſind aus den fünftauſend Thalern gegen ſechzigtauſend Mark

geworden.

Was iſt nun natürlicher, als daß ich dieſes Geld, das

urſprünglich von den Mohren ſtammt, an ſeinen Ausgangs

punkt zurückſtrömen und es, vermittels einer Schenkungsurkunde,

an meine Kouſine Rovna übergehen laſſe, mit der einzigen

Bedingung, daß ſie einen Mohren heiratet. Ich trenne mich

dadurch von einer Summe, die, obgleich an ſich groß genug,

im Verhältnis zu meinem übrigen Vermögen keine Rolle ſpielt,

und die ich kaum vermiſſen werde, da ich ihre Zinſen niemals

genoſſen habe. Anderſeits mache ich zwei Menſchen glücklich,

die es verdienen vereint zu werden und Takt und Zartgefühl

genug beſitzen, um mir durch freudiges Empfangen des Gebo

tenen den einzig wahren Dank zu ſpenden. Zugleich iſt es

aber auch ein Verſöhnungsopfer, das ich auf dem Altare dieſes

Hauſes niederlegen möchte, um für zerſtörte Hoffnungen zu

tröſten, ſowie mein eigenes, zartbeſaitetes Gewiſſen zu beruhigen,

und ich hoffe auch Kinsberg zu überzeugen, daß meine Idee,

wenn auch ungewöhnlich, jedoch in Wahrheit mehr praktiſch

als romantiſch iſt.

Doſia zu bekehren habe ich weniger Hoffnung! Iſt ſie

doch fern von mir, durch ihren Mann beeinflußt und gewöhnt,

mich mit ruhiger Klarheit handeln zu ſehen. Da mag es ihr

freilich wunderlich erſcheinen, mich plötzlich ſo verwandelt zu

finden, und dann, – ſie kennt Maurus nicht. Aber ſelbſt

wenn ſie ihn kennte, würde ſie, fürchte ich, nicht gerade entzückt

von ihm ſein. Ahnt doch niemand in meiner Umgebung den

geheimnisvollen, namenloſen Einfluß, den gerade er auf mich

auszuüben verſteht, und daß er ſelbſt für gänzlich unzugänglich

gilt, erhellt ſchon aus Tante Mohrſteins ſtolzer, ungeſtörter

Ruhe. – Sie begreift offenbar nicht, weshalb ich nicht Man

fred den Vorzug gegeben, und beobachtet mit Staunen unſern

herzlichen, unbefangenen Verkehr, aber ſie hofft umſomehr für

Udo, und ich bin nicht in der Lage, ſie ſchon jetzt zu enttäuſchen.

Iſt es mir doch beinahe gleichgültig, was andere denken und

thun, wenn ich nur ſeiner Liebe gewiß ſein dürfte, aber gerade

jetzt fangen allerhand Zweifel an, mich zu beunruhigen und zu

quälen, und ich frage mich, ob ich nicht bloß ſehe, was ich

ſehen will. Ach, wann werde ich eine Gewißheit erlangen?

- Den 30. Auguſt.

Der geſtrige Tag war für mich ein verlorner, aber das

Ende? – – Oh, wie wenig gehört jetzt dazu, mich glücklich

zu machen, und wenn auch nicht für Doſiä, will ich doch nieder

ſchreiben, was ich erlebt.

An ſchönen Sommerabenden pflege ich ſtets noch einmal

ans offene Fenſter zu treten, ehe ich mich zur Ruhe begebe,

und wenn die Luft ſchön iſt, der Himmel klar, kommt es wohl

vor, daß ich längere Zeit dort verweile und, in Nachdenken

verſunken, Margarets und der ſpäten Stunde vergeſſe.

In den letzten Tagen iſt mir dies völlig zur Gewohnheit

geworden. Die Nachtigallen haben zwar aufgehört zu ſchlagen,

und des Kuckucks neckender Ruf iſt verſtummt, aber ein Meer

von Wohlgerüchen ſteigt empor aus den Kelchen der Blumen,

und der Mond verklärt alles mit ſeinem ſilbernen Schein.

Nicht, daß ich im allgemeinen für den Mond gerade ſchwärmte;

ſein Licht hat etwas Kaltes, Unbefriedigendes, faſt Grauſames

an ſich, das mich mitunter faſt peinlich berührt, aber wenn

die laue Sommernacht es liebend umfangen und mit ihrem

warmen Atem durchhaucht hat, wandelt ſein geſpenſtiſcher Reiz

ſich in poetiſchen Zauber, und ſeine Strahlen weben ein lichtes,

geheimnisvolles Band zwiſchen ihm und mir.

Nun geſtern ſaß ich auch auf dem breiten Fenſterbrett,

zurückgelehnt in den dunklen Rahmen, als mein Ohr einen

Laut auffing wie von taſtenden Schritten, und im nächſten

Augenblick, als der Mond hinter einer Wolke hervortrat, kam

etwas durch das Fenſter geflogen. Ein wenig erſchreckt ſprang

ich von meinem Sitz herab, betrachtete es und hob es auf.

Es war ein Strauß der ſchönſten, duftigſten Roſen, die ich je

geſehen, ſchwarzrot, ſammetblätterig, von edelſtem Wuchſe, und

ſo friſch, als wären ſie eben vom Zweige gebrochen.

Ich hielt die Roſen in der Hand, legte ſie ſchmeichelnd an

meine Wange und blickte noch einmal zum Fenſter hinaus.

Aber da war nichts zu ſehen. Dichte Wolkenmaſſen hatten

ſich über die Mondſcheibe gelagert, ſtill und dunkel lag der

Park, wie im Traume befangen, und nur die alten Platanen

rauſchten leiſe im Winde.

Von wem kamen die Blumen, wer ſandte ſie mir? Ach,

ich befand mich in einer ſeltſamen Erregung, mir war, als

flüſterten ſie einen geliebten Namen, und in meinem Herzen

tönte er wieder, immer lauter und lauter.

Als Margaret hereinkam, meinte ſie, meine Augen er

glänzten in Thränen, und meine Wangen wären wie im Fieber

gerötet, aber es war nur Tau und Abglanz der Roſen und

der letzte verſchwindende Schatten einer verzehrenden Sehn

ſucht, die mich in den letzten Tagen gequält hatte. Nun war

ich glücklich, getröſtet, beruhigt, und als ich einſchlief, war

mein letzter Gedanke: ob ſie wohl ſchön war, die Frau, die

Maurus geliebt hat? – – –

Den 31. Auguſt.

Meine gute Doſia! So ſchnell ſchon bereut? – Ich

wußte es, daß Du nicht lange mit mir grollen konnteſt; aber

daß der etwas übereilten Epiſtel eine ſo ſchnelle Abbitte folgen

würde, habe ich doch nicht erwartet. Nun, ſo will ich es denn

noch einmal verſuchen, Dir meine inneren und äußeren Erleb

niſſe zu ſchildern, und ſollte je mein Vertrauen einmal wan

kend werden, ſo betrachte ich Dein Bild, das vor mir auf dem

Schreibtiſch ſteht und mich an alle Deine frühere Liebe und

Güte erinnert. Vielleicht wirſt Du mich nicht immer verſtehen,



– 404

=

aber immerhin ſollſt Du alles wiſſen, und auch mir wird das

Herz wieder leichter werden, wenn ich mich gegen Dich aus

ſprechen kann.

Heute hatte ich mit Maurus eine ernſthafte Unterredung.

Wir waren mit Udo und den anderen durch den Wirtſchafts

hof gewandert, hatten uns alles betrachtet und uns ſchließlich

im Anſchauen einer neuen Drillmaſchine zuſammengefunden.

Maurus ſprach ſich mißbilligend über verſchiedene unpraktiſche

Einrichtungen aus und bedauerte, nicht die eine oder andere

Verbeſſerung einführen zu können.– Ich fragte ihn, weshalb

er es nicht thue, da Udo ſeinen Rat gewiß gern annehmen

würde, und es ihm ſelbſt einige Befriedigung gewähren müſſe,

ich halb verborgen unter einem Spitzentuch getragen, vonſich nützlich zu machen. -

„Sehr einfach“, ſagte er, „weil ich der Herr nicht bin

und der Diener nicht ſein will. Ich habe nicht das Talent

mich unterzuordnen.“

„Dann“, meinte ich, „würde ich mir einen andern Beruf,

eine ſelbſtändige Thätigkeit ſuchen.“

Er lachte ſpöttiſch: „Das iſt leicht geſagt, aber ich habe

mein Vermögen verſchwendet, meine Karriere verſcherzt und

nichts gelernt. Was ſoll ich thun?“

„Ich denke, nachholen, was Sie bisher verſäumt.“

„Und zu welchem Zweck? – Ich bin zu alt, um noch

einmal in die Lehre zu gehen, und Schuſter und Schneider

kann ich nicht werden, das wäre wider die Tradition.“

„Gewiß“, ſagte ich ſanft, „aber es gibt noch andere Wege.“

„Und welche, wenn man fragen darf? Abhängigkeit,

Selbſtverleugnung, Reſignation, ich kann es mir denken! Aber

man iſt nicht umſonſt im Luxus erzogen, und die Leitung eines

großen Güterkomplexes wäre das einzige, was mir zuſagen

könnte. Talent und Neigung weiſen mich darauf hin, Jagd

und Sport ließen ſich damit vereinigen, und meine Kräfte

kämen zur richtigen Verwendung, aber mir fehlt Erfahrung

ſowohl als Vertrauen, und als dritter im Bunde das Geld;

ich ſelbſt habe mich um dieſe Möglichkeit gebracht. Ein

Glück nur, daß ich ſoviel habe, um leben zu können, und

das Recht, hier in Mohrſtein zu ſein. Ich haſſe dieſes

Leben, aber wiſſen Sie ein beſſeres, freieres? – Hier bin ich

wenigſtens mein eigner Herr, ſtreife in den Wäldern herum,

reite, jage, komme und gehe ganz nach Stimmung und Be

hagen, fülle meine einſamen Stunden mit Muſik und Lektüre

und vegetiere ſo weiter bis, – nun bis eben die ganze Ge

ſchichte ihr Ende erreicht.“

„Aber“, ſagte ich leiſe, –

Maurus!“

„Glücklich? – er ſah erſtaunt nach mir hin, – „nein,

aber ich habe auch nicht das Recht, es zu ſein! Andere haben

an mir gefehlt, am meiſten ich ſelbſt, und ich bin nun nichts

mehr als ein vergeſſenes, unnützes Glied der menſchlichen Ge

ſellſchaft. Was könnte ich noch hoffen auf Erden?“

„Alles!“ wollte ich ſagen, aber ich ſchwieg, um mich nicht

vor der Zeit zu verraten, und es ſchien, als habe er mich ver

geſſen. In finſterem Brüten blieb er eine Weile neben mir

ſtehen, ſtarrte düſter vor ſich hin und ſagte dann ziemlich un

vermittelt: „Ich habe mich in meinem älteſten Bruder geirrt,

Doris! Er liebt Sie wirklich.“

„O!“, machte ich unruhig, aber er ließ ſich nicht ſtören

und fuhr fort: „Sie ſollten ihn heiraten, meine ich, Sie ſtehen

ziemlich allein in der Welt, und er iſt ein guter, braver, ehren

werter Menſch, er wird Sie, ſoweit es an ihm liegt, auf

Händen tragen.“ Ich ſagte kein Wort.

Eine kleine Pauſe, dann begann er wieder: „Mit der

Großmutter iſt es freilich etwas anderes. Sie iſt kein an

genehmer Hausgenoſſe, aber ſie wünſcht die Verbindung trotz

Ihrer verpönten bürgerlichen Herkunft, und Ihr Geld macht

Sie frei. Vergeſſen Sie alſo, was ich früher ſagte, und –

verzeihen Sie mir!“

Er hatte den Mut, mir das alles zu ſagen, aber er hatte

nicht den Mut, mir dabei in die Augen zu ſehen, und ſo be

merkte er auch nicht, wie ſich dieſelben mit Thränen füllten

und ich Mühe hatte, meine Erregung zu verbergen. Meinte

„Sie ſind nicht glücklich,

er, was er ſagte, oder wollte er mich nur auf die Probe ſtellen?

– Nein, es war ihm bitterer, heiliger Ernſt, und ich hatte

mich wohl doch getäuſcht, wenn ich glaubte, in ſeinem Antlitz

den Widerſchein jener heimlichen Flammen zu ſehen, die mein

ganzes Sein und Weſen erfüllten. Hätte er mir ſonſt zu

reden können, ſeinen Bruder zu wählen? Ach, ich war un

glaublich niedergeſchlagen, und meine ſonſtige Elaſtizität ganz

verſchwunden; ja, ich bemerkte es nicht einmal, daß wir in den

Garten zurückgekehrt waren, und an dem niedrigen Baſſin des

Springbrunnens vorüberſchreitend, bückte ich mich und ließ

zerſtreut meine Hand durch das Waſſer gleiten.

Da, durch die ſchnelle Bewegung, fielen die Roſen, die

meiner Bruſt auf den Rand des ſteinernen Beckens hernieder,

und mit einem Schlage war die Situation eine andere geworden.

Ich erglühte bei dem Anblick meiner heimlichen Tröſter, die

mir zuflüſterten, es ſei nicht alles ein Spiel meiner Phantaſie,

und zugleich brach auch ein Laut freudigſter Uberraſchung von

den Lippen meines düſtern Freundes, und mit der Hand auf

die Blumen deutend, ſagte er haſtig: „Doris, was – was

iſt das?“ Ich hob ſie auf, reichte ſie ihm hin und erwiderte

heiter: „Nichts beſonderes, einige welke Roſen, die ſich ſoeben

von meinem Kleide gelöſt haben.“

„Wie kommen Sie dazu?“

„Das iſt eigentlich mein Geheimnis, aber ich will's Ihnen

ſagen: ſie kamen durch mein Fenſter geflogen.“

„Und haben Sie eine Ahnung, von wem ſie ſind?“

„Ich denke, ja. Der Name „Mohrenkönig“ leitete mich

auf die rechte Spur.“

„Ah, Sie errieten, und trotzdem wollen Sie die Roſen

tragen?“

Wieder kam das unſelige Erröten, das mich früher nie

mals heimgeſucht hatte, und aufblickend ſah ich ſeine Augen

mit ſehnſüchtiger Spannung auf mir ruhen. Nein, ich wollte

ihm meinen Dank nicht vorenthalten, und ſo ſagte ich denn

nach kurzem Kampfe: „Nicht trotzdem, ſondern deshalb, Mau

rus. Sie haben mir eine große Freude bereitet!“

Wäre es mir vergönnt geweſen, die Wirkung dieſer we

nigen Worte vorherzuſehen, ich hätte ſie vielleicht ungeſagt

gelaſſen, ſo aber konnte ich nichts thun als entzückt in ſein

ſtrahlendes Antlitz ſchauen und es ruhig geſchehen laſſen, daß

er meine beiden Hände erfaßte und zugleich mit den dunklen

Roſen an ſeine bebenden Lippen führte. Was er dazwiſchen

ſprach, war immer nur: „Doris! Doris! und wiederum „Do

ris!“ – aber „meine Wonne, meine Geliebte“ hätte kaum

anders geklungen, und ich war wie berauſcht von dem Glück

dieſes ſchönen kurzen Augenblickes. Auch fand ich es ganz

natürlich, daß er, als er meine Hände endlich wieder freigab,

im Ubermaß der Erregung von dannen eilte, in meiner Seele

aber klingt noch immer jener flehende, fragende, jubelnde Laut,

zu dem er meinen Namen zu geſtalten wußte. – – –

Den 3. September.

Ich habe dem Brautpaare dringend geraten, die heim

- lichen Zuſammenkünfte nicht wieder aufzunehmen. Es würfe

ein häßliches Licht auf die Sache, würden ſie dabei entdeckt,

und Fräulein von Dollentin geht nach wie vor herum wie

ein brüllender Löwe, und ſucht, wen ſie verſchlinge. Zudem

iſt Rovna durch ihren kranken Fuß noch etwas geniert, und

ich habe nicht immer Zeit über meinen beiden Lieblingen zu

wachen. Im übrigen hoffe ich, ſie bald zu erlöſen. Die

Briefe des Juſtizrats fangen an etwas milder zu werden,

und wenn er auch darauf beſteht, mir von der Größe der

Summe etwas abzuhandeln, und über die Bedürfniſſe einer

Leutnantswirtſchaft die allerſonderbarſten Vorſtellungen hat,

ſo weiß ich doch, daß ich ihn endlich beſiegen werde.

Udo iſt, Gott ſei Dank, in Wahlangelegenheiten für einige

Tage verreiſt, was ich als eine rechte Wohlthat empfinde,

denn ſein Benehmen gegen mich wird immer pointierter, und

iſt dabei von ſolcher herzerquickenden Rückſicht und Güte, daß

es mir unendlich ſchwer wird, demſelben kühl zu begegnen.

Anderſeits darf ich ſelbſt meiner aufrichtigen Freundſchaft und
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Teilnahme ihm gegenüber nur in ſehr beſchränktem Maße

Ausdruck verleihen, da er nur zu ſehr geneigt iſt, ſich die

ſelben in ſeinem Sinne zu deuten und, wie ich merke, von

allen Seiten gedrängt wird, mir ſchon jetzt einen Antrag

zu machen.

Wenn er das aber thut, was dann? In dem Hauſe des

zurückgewieſenen Freiers kann ich nicht bleiben, und mich jetzt

ſchon von Mohrſtein trennen, iſt mir völlig unmöglich. –

So habe ich mich denn der Familie Breuner gegenüber in

diplomatiſchen Wendungen ergangen, welche den Zweck haben,

Udo vor jeder Ubereilung zu warnen und ihnen die Uber

zeugung beizubringen, daß es gefährlich iſt, mich zu irgend

einem Entſchluſſe drängen zu wollen. Es käme dann wohl

vor, daß mein Widerſpruch erwache. In Wahrheit aber bin

ich mir bewußt, ein falſches Spiel zu ſpielen, und doch, was

ſoll ich thun? Maurus habe ich ſeit neulich nicht wieder

geſehen, und wie eine qualvolle Marter empfinde ich es immer

von neuem, daß in ſolchen Fällen dem Weibe nichts geſtattet

iſt als zu hoffen und zu harren. – – –

Den 5. September.

Haſt Du eine beſondere Vorliebe für alte Burgen und

geborſtene Mauern, Doſia? Dann ſollteſt Du Ruine Mohr

ſtein ſehen!– Sie liegt mitten im Walde und iſt von grünem

Rankenwerk ſo vollſtändig umſponnen, daß man die einzelnen

Teile kaum zu unterſcheiden vermag. Hier und da ragt wohl

noch ein Pfeiler oder Erker aus dem grünen Wirrſal hervor,

wirklich erkennbar iſt aber nur noch der turmartige Anbau,

der von einigen mächtigen Eichen geſchützt, dem Einfluß des

Wetters länger Stand gehalten hat, und mit ſeinen Spitz

bogenfenſtern einen ſehr maleriſchen Anblick bietet. Dieſer

Teil heißt die Kapelle. Ob es wirklich eine ſolche geweſen,

oder die hohen Mauern einen Bankettſaal umſchloſſen, der

mir mit den Gewohnheiten des einſtigen Raubrittertums viel

vereinbarer ſcheint, iſt niemals ganz feſtgeſtellt worden. In

den Augen der Landleute iſt die Ruine von einem unheim

lichen Zauber umfloſſen, und wenn nicht, wie geſtern, die Be

wohner des Schloſſes ſie zu dem Sammelpunkt einer fröhlichen

Geſellſchaft machen, iſt ſie gemieden, öde und leer.

Vor einigen Wochen waren wir ſchon einmal dort, hatten

geplaudert, geſcherzt und gelacht, auf primitiven Tiſchen und

Bänken einen Imbiß genommen und alles durchſtöbert, aber

nichts gefunden, was einer Entdeckung wert geweſen wäre.

Geſtern war ich wenigſtens in anderer Stimmung; die fröh

liche Unterhaltung erſchien mir fade, der Gegenſtand desſelben

nicht des Intereſſes wert, und einem Hang zur Einſamkeit

folgend, der in letzter Zeit in mir immer mächtiger geworden,

irrte ich allein in den Ruinen umher. -

Da gewahrte ich einen halbwüchſigen jungen Menſchen

in bäuerlicher Kleidung, der aus der Tiefe emporſtieg und

ſich zwiſchen Hollunderbäumen und wilden Hagedornbüſchen

mühſam den Weg ins Freie bahnte. Er trug einen Deckel

korb am Arm und einen Steinkrug in der Hand, während

ein zuſammengerolltes Leintuch ihm über die Schulter hing. –

Das Geſicht kam mir bekannt vor; ich ſchaute aufmerkſamer

hin, und gewahrte zu meinem großen Erſtaunen Bartek, den

Famulus meines jüngſten Vetters. Ich hatte ihn kürzlich bei

der Stehle geſehen, als er für ſeinen Herrn verſchiedenes holte,

und ihn mit einem gewiſſen Intereſſe betrachtet, da ich von

ſeiner treuen Anhänglichkeit gehört; nun ſtand er vor mir,

betrachtete mich mit ſichtlichem Mißtrauen und ſprang dann,

ſchnell entſchloſſen, an mir vorüber, in das Dickicht des Waldes

hinein. Wo aber war er hergekommen?

Ich kletterte über Steingeröll und Erdhaufen den Weg

hinab, den er heraufgeſtiegen war, zerriß mein Kleid an den

Sträuchern und Dornen und befand mich endlich auf der

andern Seite der Ruine, an einer Stelle, die von außen her

keinen Zugang hat und von dichtem Unterholz ganz einge

ſchloſſen iſt. Die Mauer, welche die Rückwand der ſogenann

ten Kapelle bildet, ſteigt hier zu einer beträchtlichen Höhe

empor, keine Fenſteröffnung unterbricht die breite, halbverwit

terte Fläche, und das einzige, was dem Auge einen Ruhepunkt

bietet, iſt ein mächtiger Haſelnußſtrauch, deſſen Zweige ſich

dicht an das Gemäuer ſchmiegen.

Doch nein, nur auf der einen Seite, auf der andern fand

ich dieſelben zurückgebogen, und ſoviel Raum laſſend, daß eine

Perſon ſich gerade hindurchzwängen konnte. Ich that es und

ſtand nun plötzlich vor einer ſchmalen ſpitzbogigen Thür, die,

nach innen gehend, ſich geräuſchlos in ihren Angeln drehte

und mir einige Sandſteinſtufen zeigte, die zu einer zweiten

Thür emporzuführen ſchienen. -

Einen Augenblick zögerte ich, dann ſchritt ich wieder

mutig vorwärts und war eben vor der oberen Pforte angelangt,

als dieſelbe ſich von innen aufthat und Maurus, hoch auf

gerichtet, vor mir ſtand.

Aber wie ſah er aus! Sein Haar war verwirrt, ſein

Anzug vernachläſſigt, tiefe Schatten lagen unter ſeinen Augen,

und der Blick, mit dem er mich anſtarrte, war der eines Men

ſchen, der einen Geiſt erſchaut. Ja, er erhob ſogar wie ab

wehrend die Hand, als wolle er mich aus ſeiner Nähe ver

bannen, und erſt, als er meine Stimme hörte, gewannen ſeine

Züge ihren natürlichen Ausdruck wieder.

„Verzeihung“, ſtammelte ich, – denn auch ich war durch

ſein unvermutetes Erſcheinen überraſcht, „Verzeihung, wenn

ich es wage, Ihr Reich zu betreten. Mein Wiſſensdrang, und

die Erbſünde der Frauen, die Neugier, ließen mich heute auf

Entdeckungen ausgehen, und ich glaubte nicht, hier einen be

wohnbaren Raum zu finden. Aber ich will nicht ſtören, ich

fürchte ohnedem, vermißt zu werden“, und zurücktretend, wollte

ich die Stufen hinab, ins Freie eilen, aber war es nun, daß

der plötzliche Temperaturwechſel mir geſchadet, – der Über

gang war ein ſehr ſchroffer geweſen, oder hatte der freudige

Schrecken mein Blut zu heftig erregt, genug, ein Gefühl von

Ohnmacht und Schwindel umfing meine Sinne, und ich wäre

gefallen, hätte Maurus mich nicht in ſeinen Armen aufgefangen.

So trug er mich mehr, als er mich führte in das alter

tümliche kleine Gemach, deſſen Schwelle ich ſoeben betreten,

drückte mich in einen weiten, altmodiſchen Lehnſtuhl, der unter

einer brennenden Hängelampe in der Mitte des Zimmers neben

dem Tiſche ſtand, hüllte mich in eine wollene Decke und eilte

dann zu einem kleinen Eckſchrank, dem er ein Glas und eine

Flaſche Wein entnahm. – Mit rührender Sorgſamkeit hob

er meinen, immer wieder zurückſinkenden Kopf empor, flößte

mir den Wein ein und rieb meine kalten Hände, als aber der

Glanz in meine Augen, die Röte in meine Wangen zurück

gekehrt war, glitt ein Ausdruck ſo ſtolzer, triumphierender

Freude über ſein Antlitz, daß es wahrhaft verklärt ausſah.

„Liebe, liebe Doris!“ ſagte er ein über das andere Mal,

und als ich dankbar lächelnd zu ihm aufſah und etwas ent

gegnen wollte, legte er den Finger auf den Mund und meinte

ernſthaft: „Nicht ſprechen, nur gehorchen! Das Schickſal hat

Sie einmal zu meiner Gefangenen gemacht, nun ſollen Sie es

auch noch für eine kleine Weile bleiben!

„Aber die anderen“, – wagte ich ſchüchtern einzuwenden.

„Mögen ſie ſuchen, ich habe nichts dagegen.“ Weiß ich

doch nun, daß Sie wirklich hier ſind, Sie, kleine Doris, in

eigner Perſon; daß mein Traum zur Wahrheit geworden, und

mir ohne mein Zuthun, ja gegen meinen Willen beinahe,

ein Glück zuteil geworden iſt, das ich nun auch auskoſten will

bis auf den letzten Tropfen. Gefällt es Ihnen hier?“

Ich ſah mich um und dachte an die Erzählung des alten

Förſters. Ja, das war die Höhle des Löwen, die ihm als

Schlupfwinkel diente, der Ort, der ihn und ſeinen Kummer

vor den Augen der Welt verbarg; – Jagdutenſilien, Gewehre

und Muſikinſtrumente, ja ſelbſt der mit Büchern beladene

Tiſch deuteten darauf hin, im übrigen aber war es ein ganz

wohnlicher quadratiſcher Raum, gut ventiliert, wenn auch ganz

ohne Fenſter, und ohne jegliche unheimlichen Attribute. Ein

Feldbett hier und dort, und die vorhin erwähnten Stücke, er

gänzt durch einige Schemel und Bänke, bildeten das ganze

Mobiliar, das Gemach aber war dadurch ausreichend gefüllt

und bot einen angenehmen, behaglichen Anblick dar.

(Fortſetzung folgt.)
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Die Sakramentshäuschen.

In dem Nachſtehenden ſoll die Aufmerkſamkeit der verehrten

Leſer, beſonders der Herren Geiſtlichen, auf eine Gattung von Denk

mälern der mittelalterlichen Kirchenbaukunſt gelenkt werden, denen

bis jetzt unverdienterweiſe nur eine geringe Beachtung zuteil ge

worden iſt. Ich meine hiermit die Sakramentshäuschen, welche ſich

faſt in jeder dem Mittelalter entſtammenden Stadt- oder Landkirche

befinden und zwar auf dem Altarplatz als Wandſchrank, zumeiſt

nördlich vom Altar in der Umfaſſungsmauer. Der Grund für ihre

ſo häufige Nichtbeachtung mag darin zu ſuchen ſein, daß dieſe Gegen

ſtände als nebenſächliche Teile des Kirchengebäudes gelten und gänzlich

außer Gebrauch gekommen ſind, da ſie eben in die katholiſche Zeit

gehören. Immerhin haben ſie, wegen der Sorgfalt, mit der ſie

früher behandelt und ausgeführt wurden, künſtleriſchen Wert, und

viele unter ihnen ſind als wahre Kunſtwerke, als hervorragende

Schöpfungen einer früheren Stilperiode zu bezeichnen. In Anbe

tracht dieſer Umſtände dürfte es wohl angemeſſen ſein, einmal ihrer

Ä näher zu gedenken und in kurzen Worten auf ihre geſchichtliche

Entwickelung einzugehen.

In den erſten Jahrhunderten der chriſtlichen Zeitrechnung war

es Sitte, die geweihte Hoſtie nicht in den Kirchen, ſondern in den

Wohnungen der Prieſter oder Laien aufzubewahren, um bei aus

brechenden Verfolgungen für den Notfall die Hoſtie mitnehmen und

kommunizieren zu können. Nach Konſtantin, als die chriſtliche Re

ligion mehr Ausbreitung gewonnen, fielen dieſe Gründe weg, und

es wurde die Aufbewahrung der geweihten Hoſtie in den Kirchen

angeordnet. Es dienten hierzu verſchiedene Gefäße, urſprünglich

eine Büchſe von Elfenbein, ſpäter von edlem Metall, die oft turm

artig ausgebildet war zur Erinnerung an das turmförmige Grab

Chriſti und die den Namen Ciborium trug. Gleichzeitig mit

dieſen Behältniſſen kamen auch ſolche in Form von goldenen und

ſilbernen Tauben zur Anwendung, in ſymboliſcher Hindeutung auf

den heiligen Geiſt. Dieſelben ſtanden auf einer Schüſſel, die mittels

der daran befeſtigten Ketten und einer Schnur in den baldachin

artigen Uberbau des Altars aufgehängt wurden. Auf dem Rücken

dieſer Tauben, zwiſchen den Flügeln, befand ſich ein Deckel, unter

welchem die Büchſe mit der geweihten Hoſtie aufbewahrt wurde;

ſolche Tauben ſind noch jetzt im Domſchatz zu Salzburg, Erfurt

u. a. O. erhalten. Seit dem Jahre 1316, wo durch Papſt Johann XXII

das Fronleichnamfeſt eingeführt wurde, kamen dieſe Ciborien außer

Gebrauch und dafür entſtanden die tragbaren Monſtranzen. Dieſen

haben augenſcheinlich die ſchon früher dageweſenen Reliquien Mon

ſtranzen als Muſter gedient; es waren dies kelchartige, reich ver

zierte und bekrönte Behältniſſe, in deren Mitte ſich ein Glascylinder

befand, worin die Reliquie aufbewahrt wurde und wodurch ſie dem

Volke ſichtbar blieb. In dem Glascylinder der zur Aufnahme der

geweihten Hoſtie dienenden Monſtranz war dagegen eine halbmond

förmige Zwinge angebracht, in welcher die Hoſtie befeſtigt wurde;

über dieſem Glascylinder erhob ſich ein turmartiger Aufbau, in

gotiſcher Weiſe pyramidal zugeſpitzt, oft auch in drei Spitzen endi

gend, vielfach durchbrochen und ausgeſchmückt, das „Tabernakel“

genannt. Das Material, aus welchem dieſelben gewöhnlich gefertigt

wurden, iſt Gold, Silber, auch vergoldetes Kupfer oder Meſſing,

ſelbſt in Holz geſchnitzte Monſtranzen ſind vorgekommen. Ihre

Größe, ſenkrecht gemeſſen, beträgt 0,30–1,50 Meter. Die reichſten

und ſchönſten Ä die Rheinlande, die in Sachſen noch erhal

tenen ſind aus Meſſing gearbeitet; eine derartige Monſtranz befindet

ſich jetzt im Königl. Altertumsmuſeum zu Dresden.

Das Bedürfnis, einen ſicheren und würdigen Ort zur Auf

bewahrung dieſes heiligen Gefäßes zu beſitzen, führte nun zu der

Einrichtung von beſonderen Sakramentshäuschen, welche im hohen

Chore der gotiſchen Kirchen an der Brotſeite des Altars erbaut

wurden. Es waren zumeiſt ſchrankartige, in der Mauer befindliche

Behältniſſe, die mit einer eiſernen Thür verſchloſſen waren und eine

reich geſchmückte Einrahmung erhielten. Eine andere Art von Sa

kramentshäuschen iſt das freiſtehende Tabernakel, wie es in den

größten Kirchen des XV. Jahrhunderts öfters vorkommt, an einen

Gewölbepfeiler ſich anlehnend. Solche haben die Form eines go

tiſchen Turmes, deſſen Grundriß eine vieleckige geometriſche Figur

iſt, in ſeinem Unterbau, auf einem ſteinernen Sockel ruht der rings

von eiſernem Gitterwerk umſchloſſene Schrein, über welchem ſich in

reichen, phantaſtiſchen Formen der Spätgotik eine Pyramide erhebt,

die bis in das Gewölbe der Kirche emporſteigt, wo ſie im Wachs

tum behindert ſich mit ihrer Spitze pflanzenartig umbiegt. Die

glänzendſten Beiſpiele dieſer Gattung befinden ſich zu Linnich bei

Aachen, im Münſter zu Ulm und in der St. Lorenzkirche zu Nürn

berg. Sie ſind alle am Ende des XV. Jahrhunderts entſtanden

und haben eine Höhe von 18–30 Meter.

In Sachſen ſind ſolche freiſtehende Tabernakel, meines Wiſſens,

nicht entſtanden oder doch wenigſtens nicht auf uns gekommen, da

gegen iſt die Form der Wandſchränke in einfacher und reicherer Ge

ſtaltung vielfach vertreten, ja es möchte wohl nur wenige alte Kirchen

eben, wo kein Sakramentshäuschen iſt. In vielen Gotteshäuſern

# ſie freilich nicht mehr vorhanden, indem ſie bei vorgekommenen

baulichen Veränderungen leider vernichtet wurden. Manche befinden

ſich aber auch jetzt unſichtbar hinter den vorgebauten Emporen, den

Kirchenſtühlen ?c. Sie ſind gewöhnlich aus Sandſtein oder Roch

litzer Porphyr gearbeitet, befinden ſich in Bruſthöhe über dem Fuß

boden, der eigentliche Schrank hat eine durchſchnittliche Höhe von

0,50–1,00 Meter und eine Breite von 0,30–0,60 Meter. Vor

der Öffnung liegt als Verſchluß derſelben eine eiſerne Gitterthür,

die mit Roſetten geſchmückt iſt und Spuren der ehemaligen Vergoldung

zeigt; innerlich war der Schrank durch Malerei verziert, eine blaue

Grundfarbe mit darauf geſetzten goldenen Sternen ſcheint am meiſten

üblich geweſen zu ſein. Die äußere Umrahmung, ſehr verſchieden

artig geſtaltet, war früher ebenfalls mit Farben bunt bemalt, wovon

viele Spuren noch vorhanden ſind. Sie endigt nach oben zumeiſt

giebelartig und iſt mit einer Kreuzblume bekrönt, während ſie zu

beiden Seiten von Spitzpfeilern flankiert wird. Inſchriften befinden

ſich ſelten an den Sakramentshäuschen, dagegen ſind zur Aus

ſchmückung oft Heiligenfiguren, Wappen, Steinmetzzeichen, Jahres

zahlen und ſymboliſche Bilder verwandt, z. B. das Pelikanneſt, als

Sinnbild der chriſtlichen Liebe und des Opfertodes Chriſti, auch

wohl das Haupt des Heilands c. Als eins der hervorragendſten

und ſchönſten Beiſpiele ſolcher Tabernakel im Königreiche Sachſen

kann ich das in der Stadtkirche zu Pegau befindliche nennen, es

tritt als Hochrelief aus der nördlichen Mauer des Altarplatzes hervor,

iſt acht Meter hoch, aus weißem Sandſtein gefertigt und entſtand

gleichzeitig mit dem Bau des Gotteshauſes, d. h. am Ende des

XV. Jahrhunderts. Es wird von einer kurzen runden Säule ge

tragen, über deren Kapitäl ſich ſeine ſtilvolle Verzierungen hinziehen,

der eigentliche Schrein wird von vier ſchönen, ſchlanken Fialen flan

kiert, zwiſchen ihnen befindet ſich ein ſogen. Wimperg, in welchem

das Haupt des Erlöſers als Relief eingefügt iſt. Der obere Teil

des Tabernakels iſt baldachinartig vorgebaut, endigt in einer ſchlanken

Pyramide und war einſtmals mit Figuren geſchmückt. Ein anderes

bemerkenswertes Sakramentshaus ſteht in der Kirche zu Brandis,

ferner in Markranſtädt, Dahlen, Frohburg, Oberfrankenhain, Wech

ſelburg 2c.

In der höchſten Blüte ihrer Ausbildung zeigen ſich die Sakra

mentshäuschen am Ende des XV.Ä Da vereinigt ſich

die ganze Kraft und Pracht der gotiſchen Baukunſt und tritt mit

ihrer mächtigen Wirkung vor das menſchliche Gemüt, die alten

Meiſter haben hier im Kleinen ein abgeſchloſſenes Ganzes vollendet,

was ſie im großen in ihren Dombauten nur ſelten durchzuführen

vermochten, gleichwie die mittelalterlichen Kirchen mit ihren ſie weit

überragenden Türmen dem Chriſten ſchon von großer Ferne an

deutet, wo der Tempel ſeines Glaubens ſich befinde, ſo ſollten auch

die Sakramentshäuſer durch ihre hohe ſchlanke Geſtaltung den im

Innern des Gotteshauſes verſammelten Gläubigen andeuten, wo ihr

höchſtes Gut, der Leib des Herrn, ſich befindet. Mit dem Abſterben

der Gotik und mit der Einführung der Reformation haben auch die

Sakramentshäuschen ihr Ende erreicht; bei den Katholiken werden

jetzt die Monſtranzen, welche die Form einer Sonne haben, in den

Altaraufſatz untergeſtellt, während es bei den Lutheranern einen

derartigen beſtimmten Aufbewahrungsort für die Hoſtien ja nicht

gibt. Die Sakramentshäuschen können deshalb in unſern Kirchen

nur noch als Antiquität betrachtet werden, oft ſind ſie aber in den

ſelben der einzige Uberreſt aus dem Mittelalter, ein intereſſantes

Denkmal früherer Kunſtleiſtung, und verdienen deshalb Schutz vor

Zerſtörung und eine ſorgfältige Erhaltung.

Leipzig. H. Altendorff, Kirchenbaumeiſter.

Welche Pflichten erwachſen uns aus unſern Kolonieen?

Von Guſtav Warneck.

Ob jemals eine Kolonialethik geſchrieben worden iſt, oder

irgendwo ein Geſetzeskodex die Pflichten normiert hat, welche

koloniſierende Nationen gegen die ihrer Herrſchaft unterwor

fenen Eingeborenen zu erfüllen haben? Ich weiß es nicht.

Aber das weiß ich nur zu gut, daß die Kolonialgeſchichte viele

mit Gewaltthat, Beraubung, Ausbeutung, Vertragsbruch und

Blut beſchriebene Blätter enthält, welche zu den dunkelſten

gehören, die es im Buche der Weltgeſchichte gibt. Nirgends

hat menſchliche Habgier, Wolluſt und Grauſamkeit ſich in

ſolcher Weiſe die Zügel ſchießen laſſen, als in der Kolonial

geſchichte.

Bisher hat unſer Vaterland in dieſer Beziehung noch

keine Anklage treffen können, denn wir hatten keine Kolonieen;

jetzt aber fängt auch Deutſchland an, eine koloniſierende Macht

zu werden, und man muß die bange Frage aufwerfen: wer

den jene dunkeln Blätter in der deutſchen Kolonialgeſchichte

fehlen?

Es erſcheint als eine patriotiſche Pflicht, gleich am Be

ginn unſerer kolonialen Ara das Nationalgewiſſen zu wecken

und uns klar zu machen, welche Pflichten uns aus unſern

Kolonieen erwachſen.



Man treibt Kolonialpolitik um des eignen Intereſſes

willen; man will nicht geben, ſondern nehmen. Die Motive

der Kolonialpolitik ſind durchaus ſelbſtiſch. Allerdings kann

man auch die Kolonialpolitik durch die Phraſe motivieren

hören, die einmal ein außerdeutſcher Staatsmann gebraucht

hat: „Es iſt unſere Pflicht, an dieſer großen Ziviliſations

aufgabe teilzunehmen.“ Aber was ſich wohl die Wilden unter

dieſer Phraſe denken mögen! Mir kommt da immer ein „in

telligenter“ Maorihäuptling in den Sinn, der durch einen

bankrott gewordenen Weißen 800 Mark verlor, und einem

ſeiner Landsleute, der dieſe Art des Geſchäftsbetriebes noch

nicht kannte, den Bankrott alſo erklärte:

„Ein Weißer, der bankrott werden will, fängt ein Ge

ſchäft an und verſchafft ſich ohne Zahlung eine Menge Waren.

Er macht dann möglichſt viel Geld daraus und bringt es ſicher

beiſeite mit Ausnahme von etwa hundert Mark. Mit dieſen

hundert Mark geht er nun zum Richter und erklärt, er wolle

bankrott werden. Der Richter entgegnet, es thue ihm zwar

leid, aber es müſſe geſchehen. Er ruft hierauf alle Advokaten

zuſammen, ſowie alle Leute, denen der Weiße ſchuldet, und

ſpricht: dieſer Mann iſt bankrott, aber er will euch alles

geben, was er hat, und darum hat er mich gebeten, dieſe

hundert Mark unter euch zu verteilen. Der Richter gibt nun

den Advokaten achtzig Mark und unter die Gläubiger verteilt

er zwanzig Mark; worauf der weiße Bankrottmacher ganz

vergnügt nach Hauſe geht.“

Gewiß, „eine ſehr unziviliſierte Anſicht.“ Leider aber

werden von dieſem ihrem „wilden“ Standpunkte aus viele

kolonialerworbene Eingeborne ganz ähnliche unziviliſierte An

ſichten über die Ziviliſation haben. „Sie nehmen uns Land

und Freiheit; wenn wir uns wehren, ſchießen ſie uns tot und

verbrennen unſere Dörfer; ſie bereichern ſich durch unſere Pro

dukte und geben uns dafür allerlei europäiſchen Induſtrie

ſchund; ſie machen uns zu Trunkenbolden, entehren unſere

Weiber und Töchter 2c.; und das nennen ſie: uns die Zivili

ſation bringen.“ Man kann es in der That den Wilden ſo

übel nicht nehmen, wenn ſie von der „Ziviliſation“ ſo unzivili

ſierte Begriffe haben.

Alſo laſſe man die Phraſen. Wie der Handel, ſo hat

auch die Kolonialpolitik von Haus aus nur den eignen Vor

teil, nicht den der Eingebornen im Auge. Ohne Zweifel üben

beide einen ziviliſierenden Einfluß auf dieſelben aus; aber es

iſt nicht wahr, daß man um der Ziviliſation willen Handel

treibt und koloniſiert. Es gibt nur eine ſelbſtloſe Macht,

welche von den Eingebornen nichts haben, ſondern ihnen nur

geben will: das iſt die chriſtliche Miſſion, wenn ſie im Geiſte

des Evangelii getrieben wird. Ihr und ihr allein ſind die

Eingebornen nicht ein Gegenſtand der Bereicherung, ſondern

der Rettung.

Aber greifen wir nicht vor. In den parlamentariſchen

und außerparlamentariſchen Debatten für und wider eine

deutſche Kolonialpolitik dreht ſich alles um die Frage: bringt

eine ſolche Politik uns Vorteil oder nicht? Was die Einge

bornen von ihr haben werden, deren Land wir doch in Beſitz

nehmen und welche Angehörige des Deutſchen Reichs werden,

daran hat bis jetzt außer dem kleinen Kreiſe der Miſſionsfreunde

die Tagespreſſe faſt noch gar nicht gedacht. Und doch, ſollte

man meinen, ginge unſere Kolonialpolitik dieſe Eingebornen

mindeſtens ebenſoviel an wie uns ſelbſt. Iſt es nicht unrecht

und unritterlich zugleich, gegen Machtloſe, Arme, Schwache –

pflichtvergeſſen zu ſein? Wir haben das Land jener ſchwarzen

und braunen Leute in Beſitz genommen und ſie ſelbſt unſerer

Herrſchaft unterworfen, doch weſentlich nur auf Grund des

Rechts, welches die Politik gibt. Sollte uns nun nicht auch

die Frage allgemein zu beſchäftigen anfangen: was wird den

Eingebornen dafür von uns? was ſind wir ihnen ſchuldig? wir,

die Herrſchenden den Unterworfenen, die Starken den Schwachen,

die Ziviliſierten den Wilden, die Chriſten den Heiden?

Es iſt hier nicht der Ort, dieſe Frage in ihrem ganzen

Umfange zu beantworten, wohl aber können und wollen wir

der öffentlichen Diskuſſion eine Anregung geben.

Man bezeichnet die Form der kolonialen Erwerbung für

den Anfang gemeiniglich als Protektorat, d. h. als Schutz

herrſchaft. Leider hat dieſer Schutz oft genug nur in der

Protektion der Bedrücker und Ausſauger der Eingebornen be

ſtanden! Es muß aber eine nationale Ehrenſache für uns

ſein, daß ſelbſt eine farbige Bevölkerung ſich nicht täuſcht,

wenn ſie ſich unter den Schutz des Deutſchen Reiches und ſeines

erhabenen Kaiſers begibt. In unſern Protektoraten müſſen

die Eingebornen wirklich geſchützt werden, – auch gegen ihre

weißen Ausbeuter! Ausgebeutete Menſchen ſind auch nirgends

in der Welt ein wirtſchaftlicher Gewinn. Das Deutſche Reich

hat nur ſoviel wirklichen Vorteil von ſeinen Kolonieen, als es

den Wohlſtand und damit die Leiſtungsfähigkeit der Eingebor



nen hebt. Auch die Kolonieen bilden ja einen Beſtandteil des

Reichs, und das wäre eine ſchlechte Politik, welche eine Pro

vinz zum Vorteil der andern zu Grunde richten läßt. Suum

cuique, – das muß auch der Wahlſpruch unſerer Kolonial

politik ſein und bleiben. Es iſt darum von außerordentlicher

Wichtigkeit, daß das Deutſche Reich Beamte dort ſtationiert,

welche wirklich Gerechtigkeit üben und die Intereſſen der

ſchwachen Eingebornen vertreten, Beamte, welche zugleich auch

erzieheriſche Befähigung beſitzen. – Denn neben der Schutz- Segen! – Iſt es uns ein Ernſt damit, das Wohl der Eingebornen

S
-

Augenblicksphotographieen: Erntearbeiten (Getreidefeim und Frºº aufgenommen von O. Anſchütz in Liſſa, Verlag von M. Heßling

in Leipzig.

aufgabe haben wir als koloniſierende Macht auch eine große

pädagogiſche Aufgabe. Eine wirtſchaftliche: die Erziehung zur

Arbeit; eine intellektuelle: die Erziehung zur Bildung; eine

ſittliche: die Erziehung zur Tugend. Wie viel pädagogiſche

Weisheit wird es z. B. erfordern, auf unſern Kolonieen dasjenige

Wirtſchaftsſyſtem einzuführen, welches mit der vorteilhafteſten

Landeskultur die gerechteſte und richtigſte Behandlung der

Eingebornen verbindet, welches ohne dieſe zu bloßen Arbeits

tieren zu machen, doch ihre Trägheit überwindet! -

Wie viel Geduld wird gegenüber den ſchwarzen und

braunen Menſchen nötig ſein, die oft genug wie Kinder be

handelt werden müſſen! Wohl, – es muß ein großes Maß

der Energie gegen ſie in Anwendung kommen; aber es muß handel zugefügte Schaden „nicht ſo groß ſei“.

XXI. Jahrgang. 26. k.

auch „der Apfel bei den Ruten ſein!“ Nicht gleich totſchießen!

nicht gleich niederbrennen! Auch bei ſchwarzen Leuten kommt

man durch Freundlichkeit, die mit Feſtigkeit verbunden iſt,

weiter als durch Mord und Brand. Das hat „der gute Doktor“

Livingſtone, der ſich auch gegen Wilde immer als Gentleman

betragen, meiſterlich verſtanden, und Stanley hat's ihm ein wenig

abgelernt, und darum haben dieſe Männer eine ſo große Gewalt

über die Schwarzen gehabt und ihr Gedächtnis iſt bei ihnen im

F=-F -

zu fördern, und ſie ſelbſt nicht noch mehr verlumpen zu laſſen

als ſie es – wenigſtens in den Küſtenorten – durch Schuld

der Europäer leider ſchon ſind, ſo muß die deutſche Kolonial

regierung die Einfuhr und den Verkauf von Spirituoſen ganz

und gar verbieten, und wenn das wirklich nicht möglich ſein

ſollte – was ich bezweifele – wenigſtens auf das aller

geringſte Maß beſchränken. Ein bloßer hoher Einfuhrzoll

genügt nicht. Es iſt ein Vorurteil, daß der Tauſchhandel in

jenen Gebieten ohne Schnaps unmöglich ſei; in den Baſeler

Handelsfaktoreien auf der Goldküſte wird nicht ein Tropfen

Branntwein verkauft und die Geſchäfte gehen doch ſehr gut.

Auch iſt es nicht wahr, daß der den Negern durch den Schnaps

Wir können
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faſt aus allen Teilen der Welt Zeugniſſe die Fülle bringen,

daß der Schnaps die wilden Stämme nicht nur wirtſchaftlich,

ſondern auch phyſiſch und ſittlich in einer Weiſe ruiniert hat,

wie kein heidniſches Laſter dies je gethan. Wenn man aber

dieſen unſeligen Schnapshandel, von dem die Großhändler

doch ſelbſt zugeſtehen, daß er „großen“ Schaden thue, dadurch

rechtfertigt, daß er ja gerade den Handel am lukrativſten mache

und daß ihn beſchränken hieße: einen günſtigen Zweig des

deutſchen Exporthandels bedeutend ſchädigen, – ſo iſt das

eben jene Selbſtſucht, welche keinen andern Gedanken hat, als

ſelbſt reich werden, mögen die unglücklichen Eingebornen dar

über auch an Leib und Seele zu Grunde gehen! Und es iſt

betrübend, wenn man die Inſchutznahme der Neger vor dem

ſie ruinierenden ſchlechten Fuſel als eine philanthropiſche Grille

auch noch ſpaßhaft findet! Leider iſt das deutſche Spirituoſen

geſchäft nach Afrika freilich ein ſehr großes. Im Jahre 1883

betrug in der deutſchen Geſamtausfuhr nach Afrika im Werte

von 31 718 000 Mark, der Poſten für Spirituoſen allein

etwa zwölf Millionen! Noch ſchlimmer: im Jahre 1884 wurden

allein von Hamburg aus bloß nach Weſtafrika 264 912 Doppel

zentner Spirituoſen ausgeführt, während die übrigen Export

artikel nur 75 084 Doppelzentner betrugen. Denken wir uns

in dieſem Verhältnis unſer eigenes Vaterland mit Schnaps

überſchwemmt – welchem Elend gingen wir entgegen! Darum

Schutz den Eingebornen vor dem ſie vergiftenden Feuerwaſſer.

In einer engliſchen Kolonie, Neuſeeland, richteten erſt

im Jahre 1874 eine ſtattliche Anzahl Maoris folgende Pe

tition an das Kolonialparlament: „Eine Bittſchrift aller, deren

Namen unterfertigt ſind, an alle Mitglieder des Parlaments

zur Gewährung des Anſuchens, daß Parlament und Regierung

ein Geſetz erlaſſen gegen das böſe Ding Grog (hier der ge

bräuchliche Name für denſelben Fuſel, der in Afrika Rum

genannt wird), das uns zerſtört, ſo daß dem Trinken unter

den Maoris Einhalt gethan werde: denn er iſt die Wurzel

alles Ubels, unter dem wir leiden. Dies ſind die Ubel: es

macht uns verarmen; unſere Kinder kommen nicht geſund zur

Welt, weil die Eltern zu viel trinken und das Kind darunter

leidet; es verwirrt den Leuten das Hirn, in ihrer Unwiſſenheit

unterſchreiben ſie dann wichtige Dokumente und geraten in

Unheil. Der Grog bringt viel Unfälle über uns, wir

fallen leichter vom Pferde, aber auch leichter ins Waſſer; dieſe

Dinge geſchehen durch Trunkenheit. Auch bringt er die Männer

dahin, ſich mit den Frauen anderer Männer zu viel Freiheiten

zu erlauben. Ebenſo iſt er Urſache, daß die Männer mit

einander raufen. Wir verlangen daher ein ſtrenges Geſetz,

das böſe Ding den Maoris fern zu halten.“

Möchten dieſe Worte zugleich den Dienſt einer Petition

thun, welche die Unterthanen Sr. Majeſtät des Deutſchen Kaiſers

in den jungen Kolonieen an das Gewiſſen des deutſchen

Volkes richten!

Und endlich: das Beſte zuletzt. Die neuen Unterthanen

des Deutſchen Reiches in unſern afrikaniſchen und ozeaniſchen

Kolonieen ſind zum großen Teil noch Heiden. Iſt die chriſt

liche Miſſion ſchon eine allgemeine Chriſtenpflicht – für die

koloniſierenden Staaten wird ſie auch eine nationale Ehren

pflicht. Es iſt ganz in der Ordnung, wenn die engliſche

Miſſionsthätigkeit die deutſche bisher um das drei- bis vierfache

übertroffen hat. Der ungeheure Kolonialbeſitz Englands macht

ihm die Miſſion zur nationalen Pflicht, und im Verhältnis

zur Größe ſeines Kolonialbeſitzes – ſeines Nationalreichtums

ganz zu geſchweigen– iſt ſeine Geſamtmiſſionsleiſtung eigentlich

immer noch viel zu klein. Mit der kolonialen Ära, in welche

nun auch Deutſchland eingetreten iſt, wächſt auch unſere Miſſions

pflicht. Dieſe Pflicht wird zu einer Nationalſchuld. Es muß

zur Ehrenſache für das Deutſche Reich werden, daß es in ſeinen

Kolonieen bald keine Heiden mehr zu Unterthanen hat!

Selbſtverſtändlich kann es uns als evangeliſchen Chriſten

nicht in den Sinn kommen, die deutſche Kolonialregierung als

ſolche aufzufordern, das Chriſtianiſierungswerk in ihre Hand

zu nehmen. Gott ſei Dank iſt das auch gar nicht nötig. Auf

unſern afrikaniſchen Kolonieen ſtehen bereits ſeit Jahrzehnten

evangeliſche Miſſionare und auf Neuguinea und Neubritannien

auch. Wir wollen, daß die evangeliſche Miſſion nach wie vor

ein Werk der Freiheit und Freiwilligkeit bleibe. Von

unſerer Kolonialregierung erwarten wir nur, daß ſie ſich von

Anfang an grundſätzlich freundlich und fördernd zu den Be

ſtrebungen der chriſtlichen Miſſionare ſtelle, die eingeborenen

Chriſten vor Verfolgungen ſeitens ihrer heidniſchen Landsleute

ſchütze und ſich überhaupt als eine chriſtliche Obrigkeit geriere.

Auch in dieſer Beziehung wird von den Beamten, welche in

den Kolonieen das Regiment führen, viel abhängen. Gott

gebe, daß gerade im Anfang die Wahl auf die rechten Männer

falle, welche auch den chriſtlichen Ruf unſers Vaterlandes zu

Ehren zu bringen, für ihre Pflicht halten. Wir Deutſche haben

leider im Auslande einen ſchlechten religiöſen Ruf, und es iſt

beſchämend für uns, daß man in der deutſchen Kolonialpolitik

bereits eine miſſionsfeindliche Macht wittert. Auch darum

erſcheint es uns als eine Ehrenſache des deutſchen Volkes,

durch verdoppelten Miſſionseifer den Beweis zu liefern, daß

es chriſtlicher iſt als ſein Ruf im Auslande, und daß die Evan

geliſierung der Welt an ihm nicht einen Gegner, ſondern einen

mächtigen Träger findet.

Vielleicht halten wir ein andermal eine Rundſchau über

die evangeliſchen Miſſionen auf unſern Kolonieen. Jetzt nur

ſoviel, daß auf mehreren derſelben, am Kamarun und auf

Neubritannien engliſche Miſſionare ſtehen. Leider herrſcht

infolge der deutſchen Kolonialpolitik zwiſchen England und

Deutſchland augenblicklich eine ziemlich ſcharfe nationale Span

nung, die noch immer im Wachſen zu ſein ſcheint. Das iſt

ſehr zu beklagen. England hätte uns neidlos ein bißchen Welt

beſitz gönnen ſollen, von dem es ſelbſt ſo viel hat, daß es ihn

nicht mehr überſehen, geſchweige verwalten kann. Welch ein

Segen, wenn England und Deutſchland in der Koloniſierung

und Evangeliſierung der Welt immer brüderlich verbunden

wären! Wachen wir darüber, daß wenigſtens in das Werk

der evangeliſchen Miſſion der politiſche Antagonismus nicht

eindringe. Die chriſtliche Miſſion iſt ein internationales Werk.

Auch wenn engliſche Miſſionare dieſes Werk in den deutſchen

Kolonieen treiben, – kommen wir ihnen nicht mit Vorurteil

und Mißtrauen, ſondern mit derſelben Nobleſſe entgegen, mit

welcher England in ſeinen Kolonieen bisher die deutſchen Miſſio

nare behandelt hat. Soviel gegenſeitige nationale Ranküne

augenblicklich auch das politiſche Verhältnis zwiſchen Groß

britannien und unſerm Vaterlande trüben mag: pflegen wir

hüben und drüben die Miſſion als ein neutrales Gebiet, in

welches dem Streite der Politik der Eingang gewehrt werden

muß und auf dem wir uns fort und fort als Mitarbeiter und

Brüder begegnen.

Die Moment-Photographie.

Von Fritz Anders.

Im Grunde genommen iſt jede bildliche Darſtellung

lebendiger Natur ein Momentbild, die Fixierung eines momen

tanen Zuſtandes. Aber die Arbeit iſt ſchwierig und nur dann

durchführbar, wenn der Künſtler aus ſeinem Gedächtniſſe das

meiſte und beſte hinzuthut. Damit gibt er aber ſeiner Arbeit

das Gepräge ſeiner Individualität oder er ſchafft lebende

Bilder ſtatt bildlichen Lebens. Um ein überzeugendes Spiegel

bild der Natur zu ſchaffen, bedarf es einer künſtleriſchen Kraft,

welche wenigen gegeben iſt und die zumeiſt jenen Künſtlern

fehlt, welche als Illuſtratoren für den Tag arbeiten. Hier

ſchien nun die Photographie berufen zu ſein, als Helferin ein

zutreten, aber ſie fängt erſt jetzt an, ihrem Berufe Ehre zu

machen. Was man ſonſt Augenblicksbilder nannte, hätte man

eigentlich als Sekundenbilder bezeichnen müſſen, denn ſie ge

brauchten eine oder mehrere Sekunden Aufnahmezeit. Es

gelang ja allerdings, langſam bewegte Menſchenmengen zu

photographieren, aber auf ſolchen Bildern pflegen ſich wehende

Fahnen, ſchwankende Aſte, einzelne beſonders im Vordergrund

befindliche Perſonen in einem traurig zerfaſerten Zuſtande zu

befinden. Jetzt gibt es wirkliche Momentbilder. Es iſt

möglich geworden, ſpringende Pferde, fliegende Vögel, lebhaft
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bewegte Gruppen, ſelbſt fahrende Eiſenbahnzüge mit voller

Schärfe aufzunehmen.

Dieſer Erfolg beruht der Hauptſache nach auf der Ein

führung eines neuen photographiſchen Verfahrens, der ſoge

nannten Trockenplatte. Sonſt verwendete man zur Herſtellung

der empfindlichen Platte jodiertes Kollodium, welches auf

gegoſſen, in ein Silberbad getaucht wurde und dann ſogleich friſch

verbraucht werden mußte. Man bedurfte alſo zu jeder photo

graphiſchen Aufnahme einer Dunkelkammer und einer Vorberei

tungszeit von mehreren Minuten, und hatte außerdem mit

tauſend Zufällen, Staub, Kälte, Hitze, Erſchütterung ºc. zu

kämpfen. Wirſt du zum Augenblicke ſagen: „Verweile doch,

du biſt ſo ſchön,“ ſo kommſt du mit der feuchten Platte ganz

gewiß zu ſpät. Die Trockenplatten werden in großem Maß

ſtabe fabrikmäßig hergeſtellt, fertig gekauft und, da ſie ſehr

haltbar ſind, zu beliebiger Zeit verwendet.

Der größere Vorzug derſelben beſteht jedoch in ihrer

außerordentlichen Empfindlichkeit. Die photochemiſche Ver

bindung iſt Bromſilber, ein Stoff, deſſen Empfindlichkeit ſo

hoch geſteigert werden kann, daß man mit ihm die allergering

ſten Lichteindrücke zu fixieren vermag. Die Trockenplatte iſt

gegenwärtig bei der Porträtaufnahme faſt allgemein eingeführt,

ſie bildet bei der Augenblicksphotographie die unerläßliche

Vorbedingung.

Es gehören ferner zu dieſen Aufnahmen auch geeignete

Apparate; dieſelben müſſen handlich, leicht transportabel ſein,

lichtſtarke Objektive, ſowie einen Momentverſchluß beſitzen,

Forderungen, welchen die gegenwärtige Optik und Mechanik

ohne Schwierigkeit nachkommt. Es iſt der Hauptſache nach

eine Geldfrage. Das wichtigſte iſt ein guter Momentverſchluß.

Das Offnen und Schließen des Objektivs kann natürlich nicht

mit der Hand geſchehen. Man bedarf einer durch Federkraft

getriebenen blitzſchnellen Bewegung von einem oder mehreren

Schiebern, welche einen Ausſchnitt haben, der, vor der Glas

linſe vorüberfliegend, das Lichtbild erſcheinen und verſchwinden

läßt. Iſt der Schieber aufgezogen und die Feder geſpannt,

ſo fällt eine Sperrvorrichtung ein, welche durch eine pneu

matiſche Vorrichtung ausgelöſt wird. Es bedarf alſo nur des

Druckes auf einen an einer Gummiröhre befeſtigten Gummi

ball, um den Apparat loszuſchnellen.

Ich darf mich nicht auf eine Beſchreibung der außer

ordentlich mannigfaltigen Konſtruktionen und Methoden ein

laſſen; nur ein Apparat, welcher für den Gebrauch des Lieb

habers berechnet iſt und den Lieſegang unter dem Namen

„Künſtlerkamera“ in den Handel bringt, möge eine kurze Er

klärung finden. Man denke ſich ein Käſtchen von der Größe

eines kleinen Nähkaſtens; dasſelbe beſteht aus drei übereinander

befindlichen Abteilungen. Die beiden oberſten ſind zwei völlig

gleiche kleine photographiſche Apparate, die unterſte iſt ein

verſchiebbarer Kaſten, in welchem ſich zwölf empfindliche Platten

befinden. Der oberſte der beiden Apparate hat an der Rück

ſeite eine matte Glasſcheibe und dient nur zum Einſtellen des

Bildes, der darunter befindliche Apparat dient zur Aufnahme.

Um die Aufnahme vorzubereiten, ſtellt man den unteren ver

ſchiebbaren Plattenkaſten ſo, daß eine der präparierten Platten

ſich unter einem im Boden der mittleren Abteilung eingeſchnit

tenen Schlitze befindet, und dreht den Apparat um, das oberſte

zu unterſt; die Platte gleitet in den Aufnahmeapparat und

wird dort durch einen einfachen Mechanismus feſtgehalten.

Nach der Aufnahme läßt man die Platte in ihr Reſervoir

zurückgleiten. Vor dem Objektiv der Aufnahmekamera befindet

ſich der Momentverſchluß, eine aus Hartgummi hergeſtellte

Scheibe, welche durch eine Feder um ihren Mittelpunkt herum

geſchnellt wird. Hierbei geht ein kreisförmiger Ausſchnitt vor

der Objektivöffnung vorüber und beſorgt die Belichtung.

Bei einem ſolchen Apparate iſt ein Stativ nicht nötig.

Setzen wir den Fall, es handle ſich darum, einen Teil eines

Feſtzuges aufzunehmen, ſo ſucht ſich der Photograph – ſein Käſt

chen unter dem Arm – den paſſenden Platz, ſetzt den Apparat

auf die linke Hand, zielt durch die matte Glasſcheibe der oberen

Abteilung und drückt ab, ſobald der rechte Moment gekommen

iſt. Drei Griffe, einmal der Apparat umgewendet und ſchon

wieder iſt er ſchußfertig. Aber freilich muß er ſich eingeſchoſſen

haben, daß er nicht wie ein ſchlechter Schütze ruckt, wenn er

abdrückt.

Zu Haus angekommen nimmt der Photograph ſeine

Platten aus dem Vorratskaſten heraus und entwickelt ſie. Es

entſtehen Bilder von der Größe der kleinen Reiterbilder un

ſerer heutigen Nummer 5 >< 5 Zentimeter (S. 412). Aber

dieſe kleinen Bilder laſſen ſich mittels einer Laterna magika bis

zum Kabinetformate vergrößern.

Dies ſind Operationen, die auch der Dilettant bei einigem

Geſchick und einiger Geduld an die Hand bekommen und mit

denen er ganz leidliche Erfolge erzielen kann. Aber freilich

der Weg vom Mittelgut bis zu einer vollkommenen Leiſtung

iſt weiter, als ſiebenmal von vorn anfangen, und es bedarf

beſonderer Naturgaben, eines unermüdlichen Fleißes, eines

findigen und in manchem Sattel gerechten Geiſtes, es bedarf

großer Mittel oder großer Opferfreudigkeit, um Meiſter im

Fach zu werden.

Im Fache der Augenblicks-Photographie iſt gegenwärtig

in Deutſchland Herr Oswald Anſchütz in Liſſa Meiſter, das

iſt gar keine Frage. Es iſt derſelbe, von deſſen Hand die in der

heutigen und in früheren Nummern (No. 5.7. 10. 14) mitgeteilten

Augenblicksbilder herrühren. Eine ſolche Schärfe, Klarheit und

Durchbildung des photographiſchen Bildes, eine ſolche minimale

Belichtungszeit iſt vor ihm noch von niemand erreicht worden.

Der größte Erfolg beſteht in der Aufnahme fliegender Vögel,

derart, daß die in rapider Bewegung befindlichen Flügel bis

auf die Federſpitzen ganz ſcharf wiedergegeben ſind und nicht

etwa bloß eine Silhouette, ſondern ein völlig ausgearbeitetes

Bild vorliegt. Anſchütz ſelbſt bezeichnet die Aufnahmedauer

als "gooo Sekunde. Wenn nun auch dieſe Zahl ſich nicht

exakt nachweiſen läßt, wenn es auch nur 1ooo Sekunde ſein

ſollte, ſo ſind dies doch Zeitgrößen, die ſich unſerer Vorſtellung

gänzlich entziehen.

Wir haben natürlich das Intereſſe, zu erfahren, wie

Anſchütz ſolche Reſultate erzielt, und vermuten, daß er mit

neu entdeckten Mitteln arbeitet. Das iſt jedoch nicht der Fall.

Es ſind dieſelben Apparate, dieſelben Löſungen und Platten,

welche er wie jeder andere anwendet, doch iſt durch lang

wieriges Studium jeder Teil des Verfahrens zu einem möglichſt

hohen Grade der Vollkommenheit gebracht worden. Auch zur

Aufnahme bedarf es, um hervorragende Leiſtungen ſchaffen zu

können, ebenſoſehr der Ausdauer wie einer gewiſſen Findigkeit

und Fixigkeit. Man erinnert ſich der früher reproduzierten

Storchbilder (No. 7). Sie gehören zu einer Serie von neunzig

Aufnahmen, die natürlich nicht im Schatten des Ateliers, ſondern

bei Sonnenglut hoch oben auf dem Dache gemacht werden

mußten. Es war nötig, mit den Störchen zuvor durch längeren

Verkehr Freundſchaft zu ſchließen, ehe Bilder von unbefangener

Natürlichkeit zu gewinnen waren. Und ſo hat Anſchütz im

ganzen über zwanzig Stunden auf dem Dache ſitzen müſſen,

um zum Ziele zu gelangen. Zu den Manöveraufnahmen

bedient er ſich eines Jagdwagens, über welchem ein eiſernes

Traggeſtell für den photographiſchen Apparat angebracht iſt.

Darin iſt ſchon eher auszuhalten, aber es iſt doch eine ganze

Kampagne, drei Manöver hinter einander durchzumachen, und

es kommt hier vornehmlich darauf an, mit ſicherem Griffe den

Moment zu erfaſſen. Von den Manövern des letzten und

vorletzten Jahres liegen Serien von etwa fünfhundert Blatt

vor, darunter Vergrößerungen in Folio, denen man neben

ihrem techniſchen Werte auch eine Art hiſtoriſche Bedeutung

beimeſſen kann. Vor mir liegt ein ſolches Blatt, die Verab

ſchiedung der fremdländiſchen Offiziere durch den Kaiſer vor

ſtellend, welches mir ein wertvolles Andenken bleiben ſoll. –

Hierzu kamen zweihundertdreißig Aufnahmen aus dem Tra

kehner Geſtüte, zweihundertdreißig Tierbilder verſchiedener Art

und hundertſechzig Blatt landwirtſchaftliche Szenen. Den letz

teren ſind unſere beiden größeren Bilder (S. 409) entnommen.

Was hat denn aber die ganze Sache für Wert? Iſt es eine

nette Spielerei, ein intereſſantes Experiment? Ich möchte der
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Momentphotographie eine viel größere Bedeutung beimeſſen und

ſie als den Anfang einer neuen Wiſſenſchaft bezeichnen. Da aber

eine Wiſſenſchaft ohne fremdländiſchen Namen nicht beſtehen kann,

ſo ſchlage ich die Bezeichnung Tachyſkopie vor. Die Mikro

Augenblicksphotographieen. - r ÄÄ

ſchnelle Dinge. – Aber

wir haben doch hierzu das

Auge; ein Augenblick iſt doch

für uns die Bezeichnung

Das Auge iſt ein Apparat

von bewunderungswürdi

ger Feinheit. Auch gegen

die Schnelligkeit der Arbeit

wird nichts einzuwenden

ſein, wenn man bedenkt,

daß jedem neuen Lichtein

drucke ein anderer voraus

geht, der zuvor ausgelöſcht

werden muß, ehe der neue

zur Geltung kommen kann.

Man kann das Auge ſehr

gut mit einem photogra

phiſchen Apparate verglei

chen, nur daß der Apparat

auch zugleich die empfindliche Platte in jedem Augen

blicke präparieren muß. Das alles fordert aber Zeit.

Es iſt bekannt, daß alle einigermaßen ſchnelle Be

wegungen dem Auge unſichtbar bleiben; aber es iſt nicht

genügend bekannt, wie viel von dem täglich Geſehenen

unſichtbar bleibt. Für ein ſpringendes Pferd, einen laufen

den Knaben, einen fliegenden Vogel hat der Zeich

ner ſtereotype Formen;

würde er andere wählen, ſo

würde der Beſchauer ſagen:

das iſt unnatürlich – und

zwar mit Recht, denn eben

dieſe Momente der relati

ven Ruhe ſieht unſer Auge,

während die danebenliegen

den verſchwinden. Wer

hat je ſolche Bewegun

== = gen an einem galoppieren

den Pferde wahrgenom

men, wie ſie die nebenſtehen

den kleinen Momentbilder

zeigen? Sie ſind aber völlig

naturgetreu. Wer kennt

die Reihenfolge der Be

wegungen,welche einlaufen

der oder fallender Menſch

macht? Unſer Auge läßt uns

in Liſſa, Verlag von M. Heßling in

Leipzig. im Stich, jedoch gelingt es

der Momentphotographie

die ganze Reihenfolge der

Bewegungen richtig zu Protokoll zu bringen. Es iſt noch nicht

lange her, da beſchränkte ſich die beſchreibende Zoologie auf

den Kadaver, das Skelett, den Balg des Tieres. Man ſchreibt

jetzt „das Leben der Tiere“; hierzu gibt der Zeichner Illuſtra

tionen, aber es ſind Poſen, keine wirkliche Natur. Hier gibt

es wahrhaftig noch viel zu thun, und zwar gerade für die

Augenblicksphotographie. Anſchütz hat ſogar die Idee, friſch

angekommene wilde Tiere in voller Bewegungzu photographieren.

der kleinſten Zeitdauer!

bei alle dieſen Vorgängen

Es wird keine Spielerei, ſondern eine wiſſenſchaftliche Auf

gabe ſein, den Sprung eines Tigers in etwa acht beſtimmt

fixierte Bewegungsmomente zu zerlegen. Wie ich höre, handelt

es ſich gegenwärtig um Beſchaffung des Käfigs, während

Hagenbeck in Hamburg bereits zugeſagt hat, die Tiere zur

Verfügung zu ſtellen. Auch die Phyſik und Aſtronomie werden

zu Beobachtungs- und Rechnungszwecken von der Moment

photographie guten Gebrauch machen können. Man wird zur

Beobachtung der Protuberanzen und Sonnenfackeln einer

Sonnenfinſternis nicht mehr bedürfen, man wird in der Lage

ſein, den Durchgang der Venus durch die Sonnenſcheibe mit

Hilfe der Momentaufnahme ſicherer zu fixieren als es bisher

mit dem Auge und unter Berückſichtigung des ſubjektiven

Beobachtungsfehlers möglich war. Selbſt fliegende Kugeln

zu photographieren liegt nicht außerhalb des Bereiches der

Möglichkeit. Aber dabei wird vorausgeſetzt, daß die noch in

den Anfängen befindliche Kunſt eine nachdrückliche ſtaatliche

Förderung erhält, denn die Kräfte privater Unternehmer ſind

der Größe der Aufgabe nicht gewachſen.

Es darf auch der Nutzen, den Kunſt und Zeitgeſchichte

aus der Momentphotographie ziehen können, nicht unerwähnt

bleiben. Die Momentaufnahme weiß nichts von kunſtgemäßer

Gruppierung, arrangierter Falte und zurechtgelegter Miene;

ſie gibt die unmittelbare Natur wieder. Esſoll nun nicht behauptet

werden, daß alles, was natürlich iſt, auch künſtleriſch wertvoll ſei;

doch iſt es überraſchend, wie bildmäßig ſchon ſich die Natur

darſtellt, wenn ſie ſchnell und richtig

erfaßt wird. Vor allem aber bildet

dies authentiſche Spiegelbild der

Wirklichkeit ein unbeſtechliches Kor

rektiv gegenüber der künſtleriſchen

Subjektivität, die nur zu leicht

Manier wird. Hätte ich die Auf

gabe, gewiſſen Tagesilluſtratoren

ärztlichen Rat zu geben, ſo würde

ich verordnen: Recipe früh, mit

tags und abends eine Momentauf

nahme; innerlich aufzunehmen und

wohl zu verdauen! Es iſt begreif

lich, wenn manche Künſtler in dem

Selbſtgefühl ihres Könnens ſolche Hilfsmittel als der Kunſt

unwürdig zurückweiſen, merkwürdigerweiſe ſind es aber gerade

die beſten und erfahrenſten unter ihnen, welche in dem Moment

bilde eine willkommene Förderung erblicken. Doch auch hier iſt

nötig, daß die Methode weiter ausgebildet wird und daß die

Akademie, wie einzelne Künſtler, in die Lage gebracht werden,

für ihre Zwecke von der Momentaufnahme Nutzen zu ziehen.

Daß wir in derſelben einen höchſt wertvollen Berichter

ſtatter für Tagesereigniſſe, ſowie die geſamte Kulturgeſchichte

haben, iſt einleuchtend. Ihre Aufzeichnungen werden für

ſpätere Geſchlechter einen unſchätzbaren Wert haben, voraus

geſetzt, daß man es nicht unterläßt dauerhafte Kopien herzu

ſtellen. Das iſt auch Material für die Archive.

Es kann uns nicht überraſchen, überall da, wo es ſich um

Förderung künſtleriſcher oder wiſſenſchaftlicher Beſtrebungen,

die eine Zukunft haben, handelt, den Kronprinzen und die

Kronprinzeſſin des Deutſchen Reiches an der Spitze zu erblicken.

Sowohl der Kronprinz als auch die Kronprinzeſſin bezeugen

ein ſehr erfreuliches Wohlwollen den photographiſchen Arbeiten

O. Anſchütz gegenüber. Inzwiſchen iſt unſer prinzlicher See

mann ſelber unter die Photographen gegangen. Ihnen reihen

ſich andere Hofgönner an, welche von künſtleriſchem oder mili

täriſchem Intereſſe aus die Arbeiten der Augenblicksphoto

graphie mit großem Intereſſe verfolgen und thunlichſt unter

ſtützen. Aber es handelt ſich um mehr. Man müßte einen

Mann wie Anſchütz aus ſeinem „Polſch“-Liſſa hervorziehen

– was ſoll er denn dort? – man ſollte ihn an den rechten

Ort ſtellen und ihm die rechten Aufgaben geben. Das iſt

aber Sache des Staates, der gerade dort mit ſeiner konzentrier

ten Kraft einzugreifen hat, wo die Privatthätigkeit nicht

ausreicht.



Vittoria Colonna.

Es iſt der höchſte Reiz und zugleich das letzte Ziel ge

ſchichtlicher Forſchung, durch die Welt der Thatſachen und

Erſcheinungen zu der verborgenen Werkſtätte vorzudringen,

wo jene Leben und Geſtaltung empfingen. Wohl gibt es hier

eine Grenze, wo die Erkenntnis aufhört und die Seele ahnend

vor die Tiefen der unerforſchlichen Geheimniſſe des göttlichen

Länder und Völker ging und die Herzen davor ſich aufthaten,

Waltens ſich geſtellt findet, aber ſchon das iſt ein freudig em

pfundenerGewinn,

zu ſehen, wie un

ter dieſen undjenen

Wirkungen den

alten Bildungen

neue ſich entwinden

und Glied an Glied

zur Kette ſich zu

ſammenſchließen.

Die bedeutungs

vollen Ubergangs

zeiten in der ge

ſchichtlichen Ent

wickelung, die Epo

chen, wie wir ſie

zu nennen pflegen,

ſind beſonders reich

an Problemen und

Beobachtungendie

ſer Art; in der Ge

ſchichte der Chri

ſtenheit vor allem

die Zeit, wo die

mittelalterliche

Welt zerging und

eine neue an ihre

Stelle trat. – Es

iſt bekannt, daß

Renaiſſance und

Reformation das

gewaltige Gebäude

in Trümmer gelegt

haben, an welchem

die abendländiſche

Menſchheit mehr

als ein halbes

Jahrtauſend gear

beitet und gebaut

hatte. Die feſtge

ſchloſſene Maſſe

des mittelalterli

chen kirchlichen,

ſtaatlichen und ſo

zialen Lebens ging

auseinander. Es ſchien zunächſt ein chaotiſcher Zuſtand ein

treten zu wollen. Die neue Freiheit band die Menſchen völlig

. Vittoria Colonna. Nach einer alten Zeichnung von Maria Longhi.

los von der Ordnung und Zucht der Vorzeit. Ein ſchranken

loſer Individualismus zerſchnitt die Zuſammenhänge des Ein

zelnen mit dem Ganzen. Die objektiven Normen traten zurück

vor den ſubjektiven Maßſtäben, die das Individuum ſelbſt

ſetzte. Die Emanzipation von dem Geſetz des Mittelalters

eröffnete die ſchlimmſten Ausſichten auf ethiſchem Gebiete.

Die kleinen Tyrannen, von denen Italien durchſetzt war, ſind

die bezeichnendſten Ausprägungen dieſer Entwickelung. Es

war ein Glück, daß die Kunſt nicht nur äußerlich mit ihrem

Glanze dieſe Schatten milderte, ſondern auch fortdauernd den

Sinn für das Ideale weckte und aufrecht erhielt. Von weit

größerem Einfluß freilich war die religiöſe Erneuerung, welche

der Mönch zu Wittenberg, nachdem er ſelbſt in tiefſter Er

ſchütterung durch ſie hindurchgegangen, in Kraft des Wortes

Gottes hineintrug in die abendländiſche Chriſtenheit. Wo das

Geiſteswehen des wiederaufgedeckten Evangeliums durch die

da hörten auch die gefährlichen Einſeitigkeiten der Renaiſſance

auf. Die wilden Waſſer wurden ruhig. Selbſt da, wo man

die „Neuerung“ als einen Frevel gegen die heilige Kirche be

urteilte und ſchalt, gerieten die Geiſter unbewußt unter den

Bann dieſer Bewegung, der kein Land ſeine Thore zu ver

ſchließen vermochte. Die Geſchichte des XVI. Jahrhunderts

iſt reich an edeln Männern und Frauen evangeliſchen und

katholiſchen Bekenntniſſes, welche in ihrer Erſcheinung die

ſchöne Harmonie

von Renaiſſance

und Reformation

zum Ausdruckbrin

gen. Dazu gehört

die größte Dichte

rin, deren Italien

ſich rühmt, Vittoria

Colonna. – Jeder

Beſucher desAlba

nergebirges kennt

das maleriſch ge

legene Städtchen

Marino, das dort

auf einem hohen

Vorſprunge des

Monte Albano

weit in die Ro

magna hinabblickt

bis zu der ewigen

Stadt hin. Seit

alters ſaßen hier

in trotziger Burg

die Orſini, bis der

Papſt Martin V,

ein Colonna, im

Jahre 1424 ihnen

den Beſitz nahm

und ſeine ange

ſehene und vor

nehme Sippe in

das Neſt ſetzte. In

Marino wurde

Vittoria Co

lonna 1490 ge

boren. Ihr Vater

Fabrizio Colonna

übte das an Ehre

und Gewinn, aber

auch an Wechſel

fällen reiche Ge

werbe eines Con

dottiere, für wel

ches die fortwäh

renden kleinen und großen Kriege, die auf italieniſchem

Boden damals ſich hin- und herſchoben, ſtets Beſchäftigung

boten. Uber die Erziehung des Kindes und ſeine erſten

Jugendjahre iſt nichts überliefert. Im Jahre 1509 wurde

die herangewachſene Jungfrau dem ſpaniſchen Marcheſe Fer

rante d'Avalos, mit deſſen Vater Fabrizio Colonna befreundet

war, vermählt. Das junge Ehepaar ſiedelte nach Neapel

über und wohnte in der Stadt ſelbſt oder auf Ischia. Doch

nicht lange ertrug der Marcheſe, der ebenfalls Condottiere

war und in ſich den ganzen Ehrgeiz und die ganze Abenteuer

luſt ſeiner Zeit hatte, die friedliche Muße an dem herrlichen

Golfe. Ein oberitalieniſcher Krieg riß ihn von der Seite der

jungen Gattin. Wohl hat er ſie in der Folge mehrmals

vorübergehend wiedergeſehen, aber das Glück eines traulichen

Familienlebens hat Vittoria entbehren müſſen, und ſie hat es

ſchmerzlich entbehrt. Denn ihre ganze Seele hing an dem

Gatten, der, wie es ſcheint, ſie nicht ganz verſtand, weil er

eine andersgeartete Natur war, und als Ferrante d’Avalos,

–
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von Unruhe und Anſtrengungen aufgerieben, am 25. Novbr.

1525 in Mailand ſtarb, ſchien es ihr, als ſei ſie in eine tiefe

Nacht hineingeſtoßen. Und doch wurde anderſeits das Bild

des verklärten Gatten ihr die Sonne, die dieſe Nacht erleuch

tete. Mit ihren Liedern ſucht ſie ihn, verherrlicht ſie ihn,

ihn und ihre Liebe. Was vordem nur vereinzelt hervor

getreten war, fließt jetzt wie ein voller Strom dahin. Leid,

Liebe und Hoffnung machten ſie zur Dichterin und trieben

ihre dichteriſche Anlage zu reifſter Entwickelung. Allerdings

bewegen ſich anfangs ihre Gedichte noch in einem engen

Rahmen, aber an Tiefe der Empfindung, an Wohllaut der

Sprache und Vollendung der Form ſtehen ſie den hervor

ragendſten poetiſchen Erzeugniſſen jener Zeit nicht nach. Die

Zeitgenoſſen ſelbſt haben das willig zugeſtanden.

Doch allmählich tritt in ihren Gedichten das Bild des

Gatten zurück und an ſeine Stelle ſchiebt ſich das große Thema

des XVI. Jahrhunderts, das größte Thema der Weltgeſchichte

und des Menſchenlebens überhaupt, das religiöſe. Auch

durch die italieniſche Chriſtenheit waren die Reformations

gedanken hindurchgegangen; in tauſend Herzen hatten ſie Un

ruhe und Sorge geſenkt. Irre gemacht im Glauben an die

Kirche, griff man nach den untrüglichen Urkunden des chriſt

lichen Glaubens, nach dem Neuen Teſtamente, um hier die

endgültige Löſung und das befreiende Wort" zu finden. Es

entſtanden zahlreiche Vereinigungen, in denen das Schriftwort

der Gegenſtand ernſter Beſprechung war. Auch in Neapel;

ja hier gerade führte der Zufall Männer zuſammen, die in

hervorragender Weiſe die Gabe hatten, mitzuſprechen in den

großen Fragen, darunter der Ordensgeneral der Kapuziner,

Bernardino Ochino, wohl der gefeierteſte Prediger jener Zeit

in Italien, auf den die Kirche große Hoffnungen ſetzte, ferner

der päpſtliche Staatsſekretär Pietro Carneſecchi, den hernach

die Inquiſition auf den Scheiterhaufen brachte, der Auguſtiner

chorherr Vermigli, der ſpäter lutheriſcher Profeſſor in Straß

burg wurde, u. a. In dieſem Kreiſe, in deſſen Mittelpunkte

Juan Valdez ſtand, verkehrte auch Vittoria Colonna, und

die Eindrücke, die ſie dort empfing, ſpiegeln ſich in ihren Dich

tungen wider; dieſe erhalten jetzt ein entſchieden religiöſes

Gepräge. Was die ernſten Geiſter der Zeit beſchäftigte und

bewegte, hat ſeinen Reflex in dieſen Gedichten gefunden. Mit

banger Beſorgnis ſpricht ſie über die Schäden in der Kirche,

ſie bekennt die Nichtigkeit der Werkgerechtigkeit und ſetzt ihr

Heil in die allein ſeligmachende Kraft des Blutes Jeſu Chriſti.

Freilich die letzte Konſequenz dieſer Gedanken hat ſie nicht

gezogen. Ja, als die Verhältniſſe ſpäter ſie vor eine klare

Entſcheidung führten, iſt ſie erſchreckt zurückgewichen; ſie ver

meinte, vor einem Abgrunde zu ſtehen. Wie ſo viele in Ita

lien, darunter auch Kardinäle, wie der edle Contarini und

der Engländer Reginald Pole, war ſie von der Uberzeugung

durchdrungen, daß eine Vertiefung der Lehre der römiſchen

Kirche nach der Norm des Evangeliums notwendig ſei und

in Verbindung damit eine Reform des kirchlichen Lebens;

aber ſie glaubte, daß dies von der Kirche ſelbſt und im Rah

men der Kirche ſich vollziehen laſſe, eine Hoffnung, die ſich

als trügeriſch erwieſen hat. Doch vorläufig trug ſie ſich, ebenſo

wie ihre Freunde, noch mit dieſen Ausſichten.

Von Neapel aus beſuchte Vittoria Colonna mehrmals

Rom und weilte auch längere Zeit dort. Bei einer dieſer

Gelegenheiten, wahrſcheinlich im Jahre 1538, wurde ſie mit

Michel Angelo bekannt, und dieſe Bekanntſchaft war der Be

ginn einer Freundſchaft, wie ſie nur zwiſchen gleichgeſinnten

adeligen Seelen ſich knüpfen und bewähren kann. Dem großen

Meiſter war das Haupt ſchon grau geworden, aber ſeine

Jugendkraft und Jugendbegeiſterung, die oft ſo ſtürmiſch gegen

die Wirklichkeit anſtießen, lebten in ſeinem Innern noch fort.

Die gemeinſame Begeiſterung ſür die hohen Ideale der Kunſt,

die klare Einſicht in den Ernſt der unruhvollen Zeit und nicht

zum mindeſten die tiefe, evangeliſch geſtimmte Frömmigkeit,

welche beiden eigen war, wurden die feſten Bande ihrer Freund

ſchaft. Der Weg nach dem Kloſter S. Silveſtro auf dem

Quirinal, wo Vittoria Colonna Wohnung genommen, war

des Meiſters liebſter Gang. Dort hatte Vittoria einen Kreis

um ſich geſammelt, in dem ſich die geiſtige Ariſtokratie Roms

begegnete und in dem, wie in Neapel, die religiöſe Frage im

Vordergrunde ſtand. Hier hat Michel Angelo ohne Zweifel

den ſtark religiöſen Zug gewonnen, der ihn in ſeinen letzten

Lebensjahren beherrſcht, und hat erkennen gelernt, was er

hernach in den ſchönen Worten bekannt hat:

„Der Welt entflohn, geliebter Herr, und ohne

Des Lebens drückend läſtiges Gewicht,

Iſt nur zu dir mein ſchwanker Kahn gericht',

Daß ich nach wildem Sturm in Ruhe wohne.“

Er hat ſelbſt gewußt und kein Hehl daraus gemacht,

was er in dieſer Beziehung der Freundin verdankte; in einem

ſeiner Madrigale nennt er ſie die, „die mein Leben zum

Himmel hat gewandt auf ſchönſter Straße.“

Böſe Ereigniſſe riſſen den Kreis in S. Silveſtro aus

einander, und am tiefſten trafen ſie Vittoria Colonna. Ein

Zwiſt der Colonnas mit dem Papſte Paul III entwickelte ſich

zu einem für dieſelben unheilvollen Kriege; die Beſitzungen

der Colonnas wurden von einer zuchtloſen Soldateska erobert

und verwüſtet, die Macht des altberühmten Hauſes lag am

Boden. Klagend verließ Vittoria Colonna Rom und begab

ſich nach Viterbo. Noch Schwereres brach über ſie herein. Die

kirchliche und religiöſe Lage nahm in Italien plötzlich eine

Wendung, welche die Erwartungen der Gutgeſinnten, die auf

eine friedliche Verſtändigung und heilſame Reformation hofften,

bitter täuſchte. Ein Machtwort Pauls III rief die Inquiſi

tionstribunale ins Leben: das bedeutete den feſten Entſchluß

der Kirche, die Reformgedanken mit Gewalt zu erſticken. Zahl

reiche Flüchtlinge verließen das Land, unter ihnen auch Ber

nardino Ochino. Er ſchrieb an Vittoria, um vor ihr ſeine

Flucht zu rechtfertigen. Der Brief kam zu ſpät; er blieb

ohne Wirkung. Die Gewalt der Kirche erwies ſich ſchließlich

bei ihr doch ſtärker als die innere Neigung zu den Beſtre

bungen der Freunde, welche nun bis zu den äußerſten Konſe

quenzen vorgingen. In wehmütiger Reſignation löſte Vittoria

Colonna die Bande, die um ſo feſter waren, da gemeinſame

kirchliche und religiöſe Ideale ſie geknüpft hatten. Ihr Leben

tritt ſeitdem in Verborgenheit zurück. Im Jahre 1544

wandte ſie ſich wieder nach Rom. Wie anders waren die

Verhältniſſe geworden! Die rauhe Wirklichkeit hatte die ſchöne

Gedankenwelt Vittorias und ihrer Freunde zerſchlagen; was

man von der Zukunft freudig erhofft hatte in Neapel und in

Rom, war in Nebel zerronnen. Wir wiſſen nichts über die

Seelenſtimmung Vittorias in den letzten Jahren ihres Lebens,

aber es iſt anzunehmen, daß die ſchmerzlichen Erfahrungen,

welche das Schickſal ihr auferlegte, ſich tief in ihr Inneres

eingegraben haben und ſie, wenn auch nicht arm an Troſt, ſo

doch gänzlich arm an Hoffnung gemacht haben. Am 25. Fe

bruar 1547 ſtarb ſie bei den Nonnen von S. Anna de' Fu

nari. Ganz Italien nahm die Kunde ſchmerzlich auf. An

ihrem Sarge ſtand auch Michel Angelo, und Condivi erzählt:

„er war wie von Sinnen“, und er hat den Meiſter ſpäter

ſagen hören, er bereue, daß er, als er hinging, um die Freundin

zum letztenmale zu ſehen, ihr nur die Hand geküßt habe und

nicht auch Stirn und Antlitz. Noch mehr wandte ſich jetzt

ſeine Seele dem Jenſeits zu; das Leben ſchien ihm vergällt:

„Mein Herz erfreut nicht Meißeln mehr noch Malen,

Seit es ſich ganz zur Gottesliebe wandte,

Die ausgeſpannt am Kreuz die Arme breitet.“

Dieſe Worte ſpiegeln ſeine lebensmüde Stimmung deutlich wieder.

In Italien tritt im XV. und XVI. Jahrhundert eine

ganze Reihe von Frauen hervor, welche die eine oder die

andere Seite der Renaiſſance ſcharf zur Ausprägung bringen,

entweder die Kunſt oder die Wiſſenſchaft oder auch den ſchranken

loſen Individualismus und die vollendetſte Emanzipation.

Freilich nicht ſelten auch hat die Renaiſſance ihre ganze Fülle

auf eine Perſönlichkeit ausgegoſſen. Doch nirgends iſt das

Tiefe und Schöne, was jene Zeit, ſei es als Hoffnung, ſei es

als wirklichen Beſitz in ſich trug, in ſo edler Weiſe perſönlich

geworden als in Vittoria Colonna. In ihrer Seele klingen
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die ſchönſten Klänge der neuen Zeit harmoniſch zuſammen.

So groß auch ihr Ruhm als Dichterin war, höher ſteht ſie

in ihrer ganzen Erſcheinung. Vnn friſcher, kindlicher Be

geiſterung und doch daneben mit ſicherem ethiſchen Takte, auf

geſchloſſen den großen Fragen der Zeit gegenüber und voll

lebendiger Teilnahme daran und doch mit der geziemenden

Zurückhaltung und dem feinen Benehmen, die Zeichen einer

echt adligen Erziehung, dieſe Eigenſchaften machen ihr Bild

zu einem der anziehendſten jenes Jahrhunderts.

Viktor Schultze.

Am Familientiſch.

Nochmals die „ſchwarze Republik“.

Von einer Haytianerin.

Das „Daheim“ brachte in Nr. 11 des laufenden Jahrgangs

unter der Uberſchrift: „Aus einer ſchwarzen Republik“ einen Auf

ſaß, zu dem der Stoff dem Werke des Lord Spencer St. John:

„Hayti“ entnommen war. Gegen deſſen Schilderungen wendet ſich

nun eine in Berlin lebende geborene Haytianerin, aus deren uns Zllge

gangenem langen Aufſatze wir folgendes zur thatſächlichen Richtig
ſtellung entnehmen.

Gegenwärtig ſteht an der Spitze der Republik Präſident Salo

mon, allerdings ein Schwarzer, aber ein hochachtbarer Charakter, der

mit unparteiiſcher Gerechtigkeit ſeines ſchweren Amtes waltet und den

Landesgeſetzen ſtrenge Geltung zu verſchaffen weiß. Er iſt in Paris

erzogen, hat dort Rechtstunde ſtudiert und demnächſt auf vielfachen

Reiſen reiche Erfahrungen geſammelt, die er zum Beſten des Vater

andes zu verwerten nach Kräften bemüht iſt. Ein fein gebildeter

Weltmann und gewandter Schriftſteller, ſucht er nur Männer von

Begabung und Thatkraft in ſeine Nähe zu ziehen.

Die Bevölkerung ſetzt ſich zuſammen aus eingeborenen Weißen

Äreolen) eingewanderten Engländern, Deutſchen und Franzoſen,

Miſchlingen in allen Farbenabſtufungen und Negern, welche die

überwiegende Mehrheit bilden. Die wohlhabenderen Bewohner aller

Schattierungen haben alle Lebensgewohnheiten der Weſteuropäer an

genommen. Ein jeder richtet ſein Hausweſen nach Maßgabe ſeiner

Mittel mit allem ihm zugänglichen Komfort ein, und wenn auch

jeder dabei die von ſeinem Mutterlande ererbten Neigungen vor

walter läßt, ſo hat ſich doch durch das geſellige Zuſammenleben in

der Art zu wohnen, ſich zu kleiden und zu ernähren, ein einheit

icher Stil ausgebildet, in welchem der Geſchmack des bemittelten

Franzoſen und Engländers zur Vereinigung gelangt. Eleganz und

Bequemlichkeit kommen darin zu gleichen Teilen zur Geltung.

Die Umgangsformen ſind bei aller Ungezwungenheit des Ver

kehrs von den Geſetzen der guten Sitte und des feinen Anſtands

diktiert. Strenge Beachtung derſelben iſt unerläßliche Bedingung

ür die Zulaſſung zu den beſtehenden geſellſchaftlichen Vereinigungen.

Die Landesſprache iſt die franzöſiſche, ſie wird in allen beſſeren

Ständen ſo rein und tadellos geſprochen, wie es im feinſten Pariſer

Salon nicht beſſer verlangt werden kann. In den niederen Schichten

der Bevölkerung dagegen herrſcht ein Sprachidiom vor, das aus

einem Gemiſch von Spaniſch und Franzöſiſch beſteht, dem Fremden

bei einiger Gewöhnung aber leicht verſtändlich wird.

Alle wohlhabenderen Bürger pflegen ihre Kinder frühzeitig nach

Europa, vornehmlich nach Frankreich, England und Norddeutſchland

zu ſenden, wo ſie ſich für ihren künftigen Lebensberuf vorbereiten.

Auch Schreiberin dieſes hält ſich ſeit anderthalb Jahren in Berlin

auſ, um ihrem Sohne eine angemeſſene Erziehung angedeihen zu

laſſen und ſeinem Vaterlande in ihm einen tüchtigen Bürger ZUZU

führen. Aus dieſen Ständen gehen gewöhnlich die Räte der Regierung

und die höheren Militärs hervor. Was es nun mit den barfüßigen

Generalen des Herrn Spencer auf ſich hat, mag der geneigte Leſer

danach ſelbſt beurteilen. Es verlohnt ſich wahrlich nicht, darüber

Worte zu verlieren; bemerken will ich nur, daß zur Adjuſtierung

eines Haytianiſchen Generals auch ein paar mächtige Sporen gehören

Meint Seine Lordſchaft vielleicht, daß dieſelben an den nackten Ferſen
getragen werden?

Bei weitem ernſter iſt dagegen die dreiſte Behauptung aufzu

faſſen, daß die Regierung den Kannibalismus und Wodukultus dulde,

oder gar begünſtige. Dagegen habe ich folgendes zu erwidern:

In Hayti iſt bekanntlich ſeit der Beſitzergreifung durch die

Spanier die römiſch-katholiſche Religion eingeführt worden. Sie

hat im Laufe der Zeit allgemeine Verbreitung erlangt und iſt auch

nach Errichtung der Neger-Republik als Staatsreligion beibehalten wor

den: Die leidenſchaftlichen Bürgerkriege, zu denen übrigens ſelten die

friedliebenden Neger, ſondern gerade die Fremden durch Aufſtachelung

der Parteien Anlaß gaben, haben zeitweiſe demoraliſierend auf die

Bevölkerung eingewirkt, und einzelne unwiſſende Neger haben ſich

wohl auch durch wahnwitzige Fanatiker zur Wiederaufnahme der

noch immer nicht ganz ausgerotteten altheidniſchen, ſchrecklichen Bräuche

verleiten laſſen. Mit dem Frieden kehrte jedoch auch die alte Ord

nung zurück, das Chriſtentum trat wieder in ſeine Rechte ein, und

die katholiſche Kirche, die niemals etwas halb thut, hat ihre Macht

ſo zu befeſtigen gewußt, daß von einem Überhandnehmen des Wodu

kultus nie wieder die Rede ſein konnte. Die Zahl der Schwarzen,

die mit uns auf dem Gebiete des ſelbſtändigen Wirkens wetteifern,

nimmt ſtetig zu; zu allen Branchen haben ſich die Neger Zutritt

verſchafft, und überall füllen ſie ihren Platz voll und ganz aus.

Wir haben ſchwarze Kaufleute, Ärzte, Richter, Advökaten, Sena

toren, Miniſter, Präſidenten, warum ſollten wir nicht auch einen

ſchwarzen Erzbiſchof haben? würde denn ein Neger nicht ebenſo,

wie ein Weißer, das Wort Gottes zu verkündigen im ſtande ſein?

Aber auch hierin erweiſt ſich der Bericht des Herrn Lords als eitel

Irrtum. – Es hat niemals einen ſchwarzen Prieſter, viel weniger

einen ſchwarzen Biſchof in Hayti gegeben. Alle katholiſchen Geiſt

lichen ſendet der Papſt aus Italien oder Frankreich zu uns herüber,

während die proteſtantiſchen Prediger aus England kommen. Der

in Port au Prince reſidierende Erzbiſchof, ſowie der Biſchof in Kap

Hayti ſind Europäer, beide ehrwürdige Greiſe, die allgemeine Ver

ehrung genießen. - -

Das ſtärkſte leiſtet aber der Artikel mit ſeiner Schilderung des

ſchwunghaften Handels mit Menſchenfleiſch, der noch jetzt auf Hayti

angeblich betrieben werden ſoll. Hierbei weiß man in der That

nicht, ob man mehr über die blühende Phantaſie des Berichterſtatters,

oder über ſeine unglaubliche Verkennung der thatſächlichen Verhält

niſſe erſtaunen ſoll. –

Der Referent hat da aus einer ſehr trüben Quelle geſchöpft;

vielleicht würde ſein Elaborat etwas an Wert gewonnen haben,

wenn er es um zwanzig bis dreißig Jahre zurückdatiert hätte. So

weit müſſen nämlich die Aufzeichnungen des Lord Spencer St. John

zurückreichen, wenn ihnen überhaupt noch einige Glaubwürdigkeit

beigemeſſen werden ſoll. Auf das jetzige Hayti und ſeine gegen

wärtige Regierung treffen die Schilderungen keinesfalls zu. J. St.

Ein Buch vom deutſchen Heere.

Das Daheim hat es ſich, ſeit es beſteht, zur ganz beſonderen

Aufgabe gemacht, an ſeinem beſcheidenen Teil dazu beizutragen, daß

das Verſtändnis für unſer Heer und damit die Achtung vor ihm,

die Liebe zu ihm ſchon in der heranwachſenden Generation und auch

bei denen Wurzel faßt, die ihm ſelbſt nicht angehören durften. In

Wort und Bild iſt bei uns immer wieder darauf hingewieſen worden,

wie unentbehrlich, wie unerſetzlich das Heer uns iſt als Mittel der

Abwehr feindlicher Nachbarn wie als Schule aller männlichen Tugen

den und wie es gerade ſo ſein und bleiben muß, wie es iſt, wenn

es dieſer hohen Aufgabe gerecht werden will. Wir haben unſere

Mitarbeiter immer aufgerufen, wenn es galt, ſcheinbare oder auch

wirkliche Härten des Heerweſens zu erklären oder als unvermeidlich

nachzuweiſen und wir haben immer getrachtet, unſeren Leſern einen

Einblick zu gewähren in die"Ä Arbeit, die im Frieden von

unſerem Heere geleiſtet wird. Daneben haben wir auch gern Ein

kehr gehalten in den Kaſinos wie in den Kaſernen und haben von

alten und jungen Soldaten erzählen laſſen, von dem Humor, der

dort bei aller Disziplin ſein Weſen treibt, und von den kleinen Leiden

und Freuden des Soldatenlebens. -

Es liegt in der Natur eines Blattes, daß ſein Inhalt, wenn

er auch aus einheitlichem Geiſte geboren iſt, keinen einheitlichen
Charakter trägt, daß es das Intereſſe befriedigt, welches der Tag

erregt, und daß, auch was von bleibendem Wert in ihm war, doch

unter der Fülle der behandelten Gegenſtände gleichſam begraben

wird. Daher kann es auch uns nur hochwillkommen ſein, wenn

neben uns ein Buch tritt, das, von einem unſerer werteſten Mit

arbeiter herrührend, aus gleichem Geiſte geſchaffen wie unſer Blatt,

das nun in einem Geſamtbilde bleibend zuſammenfaßt, was andere

vorher bei uns ſo oft ausführten. Dieſes Buch heißt: „Das Buch

vom deutſchen Heere“ von Hermann Vogt, Oberſtleutnant

a. D. In einem ſtattlichen Bande, von dem zur Zeit das erſte

Dritteil als erſte Abteilung vorliegt, erhält der Leſer hier von ſach

kundigſter Hand ein erſchöpfendes Bild vom deutſchen Heere und

von allem, was mit ihm zuſammenhängt, nicht in trockener, ſchema

tiſcher Aufzählung, ſondern in friſchen, anmutigen Bildern, wie ſie

die Erinnerung an ein reichbelebtes, buntes Soldatenleben darbot,

das den Verfaſſer aus der Infanterie in die Kavallerie, aus dem

Weſten Deutſchlands in den Oſten und dann wieder in den äußerſten

Weſten führte. Über dem Erzählen und Schildern hat der an die

Bedeutung der Thatſachen gewöhnte frühere Soldat übrigens dieſe

keineswegs zurücktreten laſſen, unſer Buch bietet daher jede poſitive

Auskunft, die man billigerweiſe in ihm ſuchen kann, - -

Einen ganz beſondern Schmuck des Buches bilden die reizen

den, geiſtvollen Illuſtrationen von R. Knötel. In wahrhaft geni

aler Weiſe iſt hier im Bilde das innerſte Weſen des zu illuſtrierenden
Kapitels erfaßt und geſchmackvoll wiedergegeben. Die meiſten der

Kopf- und Schlußſtücke ſind in den Augen des Kenners auch als

Holzſchnitte kleine Kunſtwerke erſten Ranges.

Nach einer Einleitung, welche die Stellung des Heeres als

Glied des Staates, ſowie ſein Verhältnis zu den Einzelſtaaten

behandelt, wird uns zunächſt die preußiſche Armee vorgeführt und

wir lernen Kriegsminiſterium, Generalſtab und Militärerziehungs
weſen, ſowie die einzelnen Waffengattungen nach einander kennen.

Dann machen wir noch kürzere Beſuche in Sachſen, Württemberg

und Bayern und erfahren, was es dort auf militäriſchem Gebiet

Eigenartiges und Intereſſantes gibt.

Sehr erfreulich iſt es, daß Verfaſſer und Verlagshandlung ſich
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nicht verleiten ließen nach der thörichten Mode unſerer Tage ein

ſogenanntes „Prachtwerk“ herzuſtellen, d. h. einen rieſigen Band,

den kein Menſch lieſt oder auch nur leſen kann, ſondern daß ſie ein

wirkliches Buch ſchufen, das in die Hand genommen und geleſen

wird. Damit hängt dann noch zuſammen, daß der ſchöne Band

nur 9 Mark koſtet. Th. H. Pantenius.

Geſundheitsrat.

G. S. in H. Iſt es bei ſpröder Haut beſſer, ſich mit warmem

oder mit kaltem Waſſer zu waſchen?

Bei ſpröder Haut ſoll man weder kaltes noch heißes Waſſer

benutzen, am beſten laues oder lauwarmes, in jedem Fall aber

weiches (Regen- oder abgekochtes) Waſſer benutzen, weil hartes allein

ſchon imſtande iſt, die Hände riſſig und ſpröde zu machen. Eine

weitere Urſache für die Sprödigkeit der Haut ſind die „feinen“

dünnen Handtücher, die man in beſſeren Häuſern ſo vielfach in

Gebrauch ſieht. Ein Handtuch iſt um ſo beſſer und zweckentſprechen

der je gröber und dicker es iſt und je mehr und je ſchneller es die

Feuchtigkeit aufnimmt. Die feinen Handtücher, durch die Berührung

mit den naſſen Händen ſofort total durchnäßt, hinterlaſſen beim

Abtrocknen ſtets ein Gefühl von Näſſe und Kälte und ſind gar nicht

imſtande, die Haut ſo abzutrocknen, wie die groben Handtücher und

wie es nötig iſt zur Vermeidung des Aufſpringens. Je gröber das

Handtuch, deſto feiner die Haut und der „Teint“. Eine Frageſtellerin

aus Hannover meint, ob es wahr ſei, daß man „zur Erhaltung

eines guten Teints die Haut wie einen alten Küchentiſch mit Sand

behandeln müſſe.“ Grobe Handtücher thun dieſelben Dienſte. Ninon

de Lenclos, die vielgenannte Schönheit, die bis in ihr höchſtes Alter

auch einen ſchönen Teint bewahrte, zeigte einem ihrer Verehrer, der

ihr „Schönheitsmittel“ kennen lernen wollte, unter dem er etwas

Ä beſonders Geheimnisvolles vermutete, einen Krug mit kaltem

aſſer und ein Stück groben Flanell. Ob der Neugierige in der

Folge eben ſo ſchönen Teint bewahrt habe, wird nicht erzählt; es

gehört eben eine gewiſſe Rückſichtsloſigkeit gegen ſich ſelbſt dazu, um

mit Flanell oder grobem Handtuch einen guten Teint zu erhalten

oder gar zu erzielen, aber unzweifelhaft iſt kein Schönheitsmittel,

keine Lilioneſe 2c., in ihrer Wirkung ſo zuverläſſig, wie der Flanell

oder ein grobes Handtuch.

Briefkaſten.

Unſern Leſern teilen wir mit, daß die Photographie des Bildes: Bauern -

proteſt von Ferd. Brütt in No. 14 des laufenden Jahrganges im Verlage der

Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin erſchienen iſt. – Eine Reihe Ge

dichte zumÄ des Kaiſers und Bismarcks, wie zu Oſtern ſind zu ſpät ge

kommen und in den Papierkorb gewandert. Ebenſo erwieſen ſich als ungeeignet die

poetiſchen Einſendungen von M. L. in G. b. Rh. – Br. W. in B. – V. W. in

S. – H. v. B. in R. Kingsleys trefflicher Roman Hypatia erſchien zuerſt 1852

unter dem Titel „Hypatia, or new foes with an old face.“ Die deutſche Über

ſetzung (Leipzig, F. A. Brockhaus), die vier ſtarke Auflagen erlebt hat, iſt ſehr zu

empfehlen. – L. in A... Wir können die Frage nicht gut beantworten. Vor zwanzig

Jahren war Franken ſehr billig, ob aber auch jetzt noch, entzieht ſich unſerer

Kenntnis. – E. D. in Berlin. Sie können ſich nicht beklagen, denn Sie hatten die

Frankatur für den Fall der Rückſendung nicht beigelegt. – P. K. in W. N. Rabi

nowitſch in Kiſchinew ſteht an der Spitze einer Bewegung unter den Juden Klein

rußlands, welche in der Erſcheinung Chriſti die Erfüllung der prophetiſchen Weis

agungen ſieht. Es hat infolge deſſen eine Art judenchriſtlicher Gemeindebildung

tattgefunden, die freilich wohl kaum eine endgültige iſt. Näheres finden Sie in

den „Schriften des Institutum judaicum in Leipzig“ Heft 4 und 5, Erlangen. An

dreas Deichert. Daß die Zeitungsnachrichten, die faſt alle von Juden herrühren,

in der ſchamloſeſten Weiſe erlogen ſind, verſteht ſich von ſelbſt.

In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel.

(Die Auflöſung erfolgt in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in No. 23.

Domino-Aufgabe.

Geſetzt ſind die folgenden ſieben Steine:
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1. Turner – Urne.

2. Dechiffrieraufgabe.

„Erſt wägen, dann wagen!“ Wilhelm.

3. Kapſelrätſel.

Lieb erwacht = Eber ſelig an = Liga

2 5

die Roſe = Eros meinem Sinn = Ems.

63. -

fragte den = Eden das eine = Seine

Bilderrätſel: Erhalten iſt ſo ſchwer wie gewinnen.

Kreuzrätſel.
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Inhalt: Dem Reichskanzler zum ſiebzigſten Geburtstag. Gedicht von Karl Gerok. – Die Mohre von Mohrſtein. Fortſetzung.

Erzählung von Germanis. – Palmſonntag. Bild von H. Suykens. – Die Sakramentshäuschen.

Pflichten erwachſen uns aus unſern Kolonieen? Von Guſtav Warneck. – Die Momentphotographie. -

Von Viktor Schultze. – Am Familientiſch: Nochmals die „ſchwarze Republik“. –Illuſtrationen. – Vittoria Colonna. Mit Porträt.

Von H. Altendorf. – Welche

Von Fritz Anders. Mit acht

Ein Buch vom deutſchen Heer. – Geſundheitsrat. – Briefkaſten. – In unſerer Spielecke.

Zur gefälligen Beachtung!

Mit dieſer Nummer ſchließt das zweite Quartal. Wir erſuchen unſere Leſer, beſonders die Poſtabonnenten, die Beſtellung

auf das dritte Quartal (April bis Juni 1885) ſofort aufzugeben, um Unterbrechungen in der Zuſendung zu vermeiden.

Das dritte Quartal wird – außer der Fortſetzung der Erzählung „Mohre von Mohrſtein“ – mit einem Roman von A. v. d.

Elbe, „Souverän“ eröffnet werden.

Daheim-Expedition in Leipzig.

Für die Rudſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt in.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Pantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Daheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.
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Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 4. an sper arauf an oder sº - dann sº 1885. JW 27.

Der Herr iſt erſtanden,

Der Herr iſt befreit von des Todes Banden,

Er bricht mit göttlicher Siegermacht

Hervor aus des Grabes dunkelem Schacht,

Nun jubelt, ihr Chriſten, in allen Landen,

Der Herr iſt erſtanden!

Der Stein iſt gehoben,

Weß mächtige Hand hat ihn fortgeſchoben?

Des Siegels ſtarker Verſchluß zerbricht,

Die Nacht wird zum hellen Oſterlicht,

Es ſehen's die Frauen mit Dank und Loben:

Der Stein iſt gehoben!

Die Welt iſt erſtanden,

Sie hat ſich befreit von des Winters Banden,

Nun ſchwillt die Knoſpe, nun treibt der Saft,

Es ſchafft und erweckt ſie des Frühlings Kraft,

Nun regt und bewegt ſich's in allen Landen,

Die Welt iſt erſtanden!

Souverän.

Roman von A. v. d. Elbe.

ſtarrer Seide über bauſchenden Reifröcken, mit hochgepudertemErſtes Kapitel.

---- G)ſtern. ---

Das Eis iſt geſchwunden,

Zu mächtig hat es den Frühling empfunden;

Und weht auch nicht immer weicher Weſt,

Der Frühling hält doch die Herrſchaft feſt,

Er hat mit der Sonne ſich warm verbunden,

Das Eis iſt geſchwunden!

Das Herz iſt erſtanden,

Erlöſt und befreit von der Sünde Banden,

Der Siegesheld über Grab und Tod

Erbarmt ſich ſeiner Schwäche und Not,

Nun wird des Satans Gewalt zu ſchanden,

Das Herz iſt erſtanden!

Die Schuld iſt gehoben,

Knie nieder, du Chriſt, im Staube zu loben!

In deiner Sünden dunkele Nacht

Hat er des Oſtertags Licht gebracht;

Nun ſtrahlt dir die Heimat geöffnet droben,

Die Schuld iſt gehoben! R. Beutner.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./IV. 70.

Die Kapelle des Schloſſes von Weißenfels war an einem Haar, glänzendem Schmuck und ungeduldig bewegten Fächern,

lachenden Sommertage des Jahres 1744 mit hunderten von die Männer in bordierten Atlasröcken mit breiten Spitzen

Wachskerzen beleuchtet; der reiche Stuck, die Vergoldungen, jabots, ſeidenen Strümpfen, den Klapphut unterm Arm, ſtand

die Blumengewinde am Altar ſchimmerten im doppelten Glanze harrend und die weit offene Kirchthür beobachtend, zu beiden

des Tages und des künſtlichen Lichts. Die Glocken läuteten, Seiten des Altars.

und der Orgelton rauſchte durch das Gotteshaus. Galt es doch heute die Taufe eines Prinzen des her

Eine feſtlich geſchmückte Verſammlung, die Frauen in zoglichen Hauſes zu feiern. Zwei früh verſtorbene Söhne

XXI. Jahrgang. 27. k.



418 –

JohannAdolfs II, Herzogs von Sachſen-Weißenfels, ruhten ſchon

unter den Füßen der geputzten Gäſte in der Familiengruft;

dieſer Täufling war der zweite lebende Sohn des Herrſcher

paares. Und allen den adligen Gäſten lag daran, daß ihr

herzogliches Haus, dem ſie Glanz, Würde, Vergnügen ver

dankten, nicht ausſtürbe, wie es den beiden andern ſächſiſchen

Nebenlinien von Zeitz und Merſeburg geſchehen war. Was

ſollten ſie auch ohne ihre Sonne beginnen? Welches Glück,

welche Freude, daß es wieder einen jungen Prinzen gab!

Die Feſtlichkeit verſprach heute eine beſonders glänzende

zu werden. Von nah und fern waren Gäſte herbeigeſtrömt.

Der wichtigſte von allen, ein Weißenfelſer Kind, der Sohn

des in Gott ruhenden, allen bekannten Hofmarſchalls von

Brühl, Heinrich von Brühl, der ſeine Hofkarriere als Page

der höchſtſeligen Frau Herzogin Eliſabeth hier am Hofe be

gonnen hatte, war geſtern Abend angekommen. Außer dem

üblichen Gefolge des großen Herrn begleitete ihn ſein Ver

trauter, der Geheimrat Chriſtian Hennicke; dieſer, als junger

Mann Lakai am Hofe von Zeitz, hatte ſich durch geſchäftliche

heit zu berühren.“Brauchbarkeit und Verſchlagenheit von einer Stufe zur andern

emporgearbeitet. Er war zuerſt Inſpektor, dann Bergrat

und Kammerdirektor in Zeitz geworden, darauf nach Dresden

berufen und nun zum Kammerpräſidenten und Geheimrat

avanciert. In prächtigen Staatskaroſſen war geſtern der

ſtaunenswerte Einzug dieſer Dresdener Gäſte erfolgt, und nun

war Graf Brühl der Mittelpunkt aller Aufmerkſamkeit. Jeder

ſuchte etwas wie eine alte Beziehung zu dieſem gewaltigen

Manne, dem allmächtigen Miniſter, herauszufinden und war

neugierig geſpannt, wie der Günſtling des Kurfürſten ſich be

nehmen werde.

Endlich ſchwieg die Orgel, und das draußen aufgeſtellte

Korps der Hofkapelle intonierte mit Trompeten, Pauken, Zinken

und Poſaunen einen feierlichen Marſch.

Die Kirchthür mündete auf den weiten Schloßhof. Nach

drei Seiten umgaben der breite Hauptbau und zwei mächtige

Flügel des Schloſſes – welches ſo viele Fenſter zählte, wie

das Jahr Tage – in feſt geſchloſſenen Linien den Innenhof.

An der vierten Seite lag die breite Einfahrt, überbaut von

einer reich mit Orangen und andern Kübelgewächſen beſetzten

Terraſſe, welche von beiden angrenzenden Flügeln zugäng

lich war.

Aus dem Schloßeingang, der Kirche gegenüber, bewegte

ſich jetzt der feierliche Taufzug quer über den Hof auf den

Eingang des Gotteshauſes zu. Schweizer Wachen bildeten

Spalier. Voran ſchritt der Hofmarſchall mit ſeinem goldenen

Stabe, ihm folgten paarweiſe ſechs Pagen, die Wachsfackeln

trugen, nun kam die Amme mit dem Täufling, von den vier

hübſchen Kammerfräulein der Herzogin umgeben.

Jetzt das herzogliche Paar. Johann Adolf hielt mit

den Fingerſpitzen ſeiner Rechten die Linke ſeiner Gemahlin

– Friederike, Prinzeſſin zu Sachſen-Gotha-Altenburg –

empor, und führte ſie alſo feierlich und zierlich vorwärts. An

der anderen Seite der hohen Frau ging Graf Heinrich von

Brühl, der kurfürſtliche Abgeſandte und Ehrengaſt des Weißen

felſiſchen Hauſes. Der Hofſtaat, unter dem der Geheimrat

Hennicke vorausging, ſchloß ſich an. –

Die kirchliche Feier war dem Programm nach würdig

verlaufen. Der ganze Zug, von den auswärtigen Gäſten be

gleitet, bewegte ſich unter Glockengeläute und Kanonendonner

ins Schloß zurück, wo die Gratulationskur im roten Galaſaal

entgegengenommen wurde. Darauf folgte im Speiſeſaale

das Feſtdiner. Nach demſelben ſollte der Kaffee auf der

Orangerie-Terraſſe über der Einfahrt eingenommen werden.

Geräumig wie alle Verhältniſſe des Schloſſes, gewährte die

ſelbe einer großen Geſellſchaft genügenden Platz. Man ging

paarweiſe vom Speiſeſaale durch das gelbe Konferenzzimmer

dorthin. Die Bedienung auf der Terraſſe fand von der an

deren Seite aus ſtatt.

Der Herzog trat. in das gelbe Zimmer zurück, und der

Miniſter Graf Heinrich Brühl folgte ihm; die Thüren des

Gemaches wurden geſchloſſen und die Geſellſchaft auf der

Terraſſe that in beſter Form, als ob ſie das Verſchwinden der

beiden Hauptperſonen nicht bemerke. Man plauderte, ſchlürfte

aus Meißner Täßchen Kaffee und lauſchte den Klängen der

unten aufgeſtellten Muſik.

Der Herzog, ein friſcher Fünfziger von kräftigem Bau

und mittlerer Größe, lud mit einer Handbewegung den Mi

niſter ein, ſich ihm gegenüber auf einen der gelben Damaſt

Fauteuils niederzulaſſen, die neben dem vergoldeten Tiſchchen

ſtanden. Brühl folgte mit einer Verbeugung dem Winke und

nahm Platz. Er war jünger als der Herzog, lang und mager

und trug ſich weniger ſtraff. Seinem feinen Geſichte mangelte

der offene Ausdruck, welcher des älteren Hauptvorzug war.

„Sie wünſchen ein Privatgeſpräch, mein lieber Graf“,

ſagte der Herzog einfach, „womit kann ich Ihnen dienen?“

„Eure hochfürſtliche Durchlaucht“, begann der Miniſter,

„haben mich ſeit der Stunde meiner Ankunft ſo vollſtändig

durch die Freuden der Geſelligkeit, den Glanz höchſt Ihres

Hofes beglückt und in Anſpruch genommen, daß ich noch keinen

Augenblick Muße gefunden habe, eine geſchäftliche Angelegen

„Die gemeinſamen Intereſſen von Kurſachſen und Sachſen

Weißenfels“, unterbrach der Herzog mit erſtauntem Ton den

Stockenden, „werden ja durch meinen Bevollmächtigten in

Dresden erledigt.“

„Allerdings, die laufenden Geſchäfte; wenn es ſich aber

um einen Kardinalpunkt, eine Frage von Wichtigkeit handelt,

ſo kann dieſelbe nur durch Sereniſſimus ſelber und den Mi

niſterregenten höchſt Ihres erhabenen Agnaten Sr. Majeſtät

Auguſt III, Königs von Polen und Kurfürſten von Sachſen

ventiliert werden.“

„Eure Erlauchte Exzellenz nehmen ja einen großen An

lauf, da bin ich neugierig“, meinte der Herzog mit gutmütiger

Ergebung in des andern Wunſch; es war erſichtlich, daß der

leichtlebige Herr dieſe Stunde nach dem Diner lieber im Kreiſe

ſeiner Gäſte heiter verplaudert, als mit einer politiſchen Aus

einanderſetzung ausgefüllt hätte.

Graf Brühl räuſperte ſich, wandte die Augen zu der in

Stuck und Vergoldung prangenden Decke und hub endlich an:

„Durchlaucht wollen verzeihen, wenn ich peinlicher Vorkomm

niſſe erwähne. Unter der Regierung höchſt Ihres in Gott

ruhenden Vorgängers und Bruders hat die Schuldenlaſt Sachſen

Weißenfels faſt zum Staatsbankrott getrieben. Eine von Kur

ſachſen abgeſandte Kommiſſion hat mit aller Mühe und Sorge

kaum dem Ruin vorgebeugt –“

„Was wollen Sie?“ fuhr der Herzog auf, „es iſt alles

möglichſt geordnet –, wie kann man mich für die Verſchwen

dung meiner Vorgänger zur Rechenſchaft ziehen?“

Der Miniſter ſuchte mit einer geſchmeidigen Bewegung

zu beſchwichtigen, im mildeſten Tone ſagte er: „Die Ober

hoheit Kurſachſens iſt von vorn herein gewahrt, dem Haupt

hauſe ſteht die Entſcheidung über Krieg und Frieden zu –“

„Gewiß, gewiß, ich habe es nie an aller Obſervanz,

Liebe, Treue und Ehrerbietung fehlen laſſen. Brauche ich

daran zu erinnern, in wie vielen Kriegen ich mit Blut und

Leben für Sachſens Wohl eingeſtanden?“

„Eurer hochfürſtlichen Durchlaucht vollkommene Loyali

tät“, fuhr der Unterhändler mit höflicher Verneigung fort,

„ermutigt meinen hohen Gebieter zu Vorſchlägen und Hoff

nungen, welche –“

„Nun?“ rief der Herzog geſpannt.

„Welche einen Zwitterzuſtand beenden und für beide

Teile von Vorteil ſein würden.“

„Graf, ich verſtehe Sie nicht!“ -

„Wollen Durchlaucht mir geneigteſt dero Ohr leihen.

Die Verfügung des Kurfürſten Johann Georg I, welche 1656

eine Teilung Sachſens unter ſeine vier Söhne veranlaßte,

war ein politiſcher Mißgriff.“

„Es war die Gewiſſenhaftigkeit eines zärtlichen Vaters

und glaubensſtrengen Proteſtanten.“

„Durchlaucht wiſſen, daß jenes Teſtament Streitigkeiten

hervorrief, welche –“



Vaters Willen beſtätigte, beigelegt wurden.“

„Welche“, fuhr der Miniſter unbeirrt und mit ſtärkerer

Betonung fort, „durch die Unterbrechung in hundertfältigen

kleinen Störungen und Konflikten die Kraft und einheitliche

Machtentfaltung Sachſens ſchwächten.“

„Das iſt Ihre Anſicht, Graf! Die meinige iſt, daß unſere

kleinen Höfe Herolden der Ziviliſation gleichen. Sie befördern

Kunſt und feine Sitte, denken Sie an das alte Griechenland.“

„Dem ſei wie ihm wolle“, entgegnete Brühl mit Achſel

zucken, „Eurer hochfürſtlichen Durchlaucht ſcharfem Geiſte

muß ſich die Uberzeugung aufdrängen, daß dero Stellung

weder ſouverän noch mediatiſiert –“

„Nicht ſouverän?“ ſchrie der Herzog und ſprang empor.

„Nicht ſouverän“, grollte er und flammte den zuſammen fah

renden Miniſter mit großen Augen an. „Was fehlt meiner

Souveränität, meiner Machtvollkommenheit, meiner Ober

herrlichkeit? Ebenſo wie mein Vetter von Kurſachſen bin ich

nach gültigem Erbrecht Herr meines Landes, bin von Gottes

Gnaden ſouveräner Fürſt zu Sachſen-Weißenfels. Mit Ge

walt könnt Ihr mir meine Souveränität nehmen, denn Ihr

ſeid ſtärker als ich, mit Recht und meinem Willen niemals!

Ein Menſch, der ſein gutes Recht aufgibt, iſt ein Feigling, ein

Erbärmlicher, ein Sklave, einer, der ſich ſelbſt unter die Füße

ſeiner Feinde wirft und winſelt: „tretet mich, mir geſchieht

nach Verdienſt!“ Ich bin ein Mann des Krieges; ich habe

alle Feldzüge mitgemacht, die es Zeit meines Lebens gab;

zwei ältere Brüder hatten vor mir dieſen Platz inne, ich habe

nie an die Regierung gedacht, jetzt, da ſie mir nach Gottes

Ratſchluß zufällt, halte ich ſie wie mein Schwert in eiſerner

Fauſt und rate jedem, ſie nicht anzutaſten!“

„Dies würde nur nach gütlicher Ubereinkunft und mit

vollkommenſter Berückſichtigung von Eurer Durchlaucht Wün

ſchen und Neigungen geſchehen“, ſagte Graf Brühl, der ſich

gleichfalls erhoben hatte, in unterwürfigem Ton. „Hochfürſt

liche Durchlaucht haben durchaus über dero ergebenſten Diener

zu befehlen.“

Der Herzog beachtete die Phraſe nicht, er ſchritt mit auf

den Rücken gelegten Händen im Gemach hin und her. „Sie

wählen Ihre Zeit ſchlecht, mir ſolche Vorſchläge zu machen;

heute, am Tauftage eines zweiten Sohnes und Erben“ –

ſtieß er hervor.

„Nach dem Ausſterben der beiden Linien von Zeitz und

Merſeburg drängt ſich meiner Regierung der Wunſch lebhafter

auf, den Zuſtand vor 1656 zurückzuführen. Und was die

herzoglichen Prinzen betrifft, würde eine glänzende Apana

gierung –“

„Kein Wort mehr! Die Ehre und das Recht meiner

Prinzen werde ich – liegen ſie auch noch in den Windeln –

zu beſchützen wiſſen.“

„Durchlaucht verloren ſchon zwei Söhne durch den Tod“,

ziſchelte der Miniſter, „wer kann wiſſen?“

„Das hat Gott gethan; was der Herr thut, das iſt wohl

gethan!“ ſprach der Herzog mit einem großen Blick nach oben.

„Soll ich auch dieſe Kinder miſſen – o Gott, erſpare mir

das Leid! – ſo ſtirbt mein Haus aus, ſo hat Kurſachſen das

Erbe. Will aber der Herr alles Lebens meinen Stamm vor

dem meines Vetters erhalten, ſo kann die Linie Sachſen-Weißen

fels, ſo gut wie die des Kurhauſes, alle Albertiniſchen Lande unter

ihrer Souveränität vereinen.

gebe ich nimmermehr auf! Sagen Sie das Ihrem Herrn,

Exzellenz. Doch nein, in Auguſts III gutmütiger Seele ent

ſprang Ihr Vorſchlag nicht; ich habe mich mit dem Urheber

ſelbſt eben darüber abgefunden.“

Er grüßte leicht, öffnete die Thür zur Terraſſe und trat

geröteten Angeſichts unter die heitere Verſammlung.

Traf ihn auch verſtohlen mancher neugierige Blick, ſo

that doch jeder, als ſei des Herzogs Gehen und Kommen mit

nichts Beſonderem verknüpft. Nur ein ſchönes Augenpaar

ruhte mit banger Frage auf ſeinem Antlitz. Es war das der

Herzogin Friederike, die ihrem Gatten eine tiefe Erregung anſah.
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„Durch einen freundbrüderlichen Hauptvergleich, der des

Dies mein angebornes Recht

Der Miniſter hatte den Ausdruck des Verdruſſes über

ſeine Niederlage, die er halb und halb erwartet hatte, mit

weltmänniſcher Gewandtheit unterdrückt und lächelte heiter dem

Kreiſe der artigen Frauen zu.

Johann Adolf ſchlug vor, daß man ſich zu zwangloſem

Ergehen in den Luſtgarten hinabbegebe, und alle erhoben

ſich, um dieſer Aufforderung zu folgen.

Graf Brühl reichte der Herzogin die Fingerſpitzen, um

ſie hinunter zu führen, der Herzog ging auf der anderen Seite

ſeiner Gemahlin, und die ganze übrige Geſellſchaft ſchloß

ſich ihnen an.

Während die Herzogin Friederike die Höflichkeiten des

Miniſters mit gezwungener Freundlichkeit erwiderte, flog

mancher zärtliche, beſorgte Blick nach der andern Seite zu

ihres Gemahls düſterer Stirn empor. Ihre fein empfindende,

ahnungsvolle Seele erriet, daß etwas Ernſtes und Großes

eben zwiſchen dieſen beiden Männern zum Austrag gekommen

ſei. Eine unwillkürliche Furcht vor dem allmächtigen Miniſter

des oberhoheitlichen Herrſcherhauſes beunruhigte ſie ſchon ſeit

langem und ſchien ihr jetzt aus den Fingerſpitzen des ränke

ſüchtigen Mannes wie ein kalter Schauder durch den ganzen

Körper zu rinnen. Sie nannte Brühl innerlich einen Empor

kömmling ohne Gewiſſen, der zur Befriedigung ſeiner Wünſche,

zur Erreichung ſeiner ehrgeizigen Zwecke kein Mittel, auch

das ſchlechteſte nicht, unverſucht laſſen würde. Und mit dieſem

Menſchen, weil ſie ihn für gefährlich hielt, ſchön thun, ihn

allen anderen Gäſten vorziehen, wie ſchwer war das!

Zweites Kapitel.

Das prächtige Herzogsſchloß lag oberhalb der Stadt auf

einem Berge, welcher zum großen Teil mit den Anlagen des

Luſtgartens bedeckt war. Da erhob ſich das große ſchiefer

bekleidete Gartenhaus, innen zeltartig ausgeſchlagen und wie

ein Geſellſchaftsſaal eingerichtet; an einem ſchroff hinabſin

kenden Felſenabhange zog ſich die Galerie entlang; verſchnit

tene Hecken und Alleen, beranktes Gitterwerk, heimliche Lauben,

Irrgänge, Boskets, weiche Raſenflächen, mit Springbrunnen

und Göttergeſtalten aus Sandſtein auf hohem Sockel – ein

wahres Paradies moderner Gartenkunſt– breiteten ſich eines

teils auf weiter Berghöhe und zogen andernteils auf abfallen

den Terraſſen bis ins Thal hinunter. Welch ein lachender

Blick von dieſer Höhe aus auf die zu Füßen liegende Stadt

und ins weite Land hinaus! Fruchtbare Felder, Wälder und

Berge, Dörfer und Edelſitze, und vor allem der glitzernde

Strom der Saale entzückten das Auge des Beſchauers.

In den weiten Gängen des herrſchaftlichen Luſtgartens

verteilte ſich jetzt ſcheinbar zwanglos die Geſellſchaft. Es

fand ſich, was ſich ſuchte, und kleinere oder größere Gruppen

bildeten ſich zu verſchiedener Unterhaltung.

Im Pavillon hatte die Herzogin ſich mit einigen älteren

Perſonen der Geſellſchaft niedergelaſſen. In einer ſonnigen

Laube davor, unter den Augen der hohen Frau, befanden ſich

die Wärterinnen mit den beiden kleinen Prinzen. Auf einer

nahen Raſenfläche beluſtigte ſich die Jugend mit Federball

ſchlagen und anderen Spielen. Der Herzog, dem es gelungen

war, ſeinen Unmut vorläufig zu unterdrücken, ſtand mit einigen

Herren aus der Umgegend, denen der Geheimrat Hennicke ſich

zugeſellt hatte, in ein politiſches Geſpräch verwickelt, zur Seite.

Das zwiſchen Oſterreich, Großbritannien, Sardinien und

Sachſen abgeſchloſſene Bündnis zur Bekräftigung der Prag

matiſchen Sanktion, welche Maria Thereſia ihre Staaten ge

währleiſtete, führte ſchon ſeit dem Winter umfaſſende Rüſtungen

herbei. Galt es doch die Wiedereroberung Schleſiens, welches

Friedrich II der Kaiſerin abgenommen hatte. Johann Adolf

war kurſächſiſcher Generalfeldmarſchall und mußte ſich jeden

Tag bereit halten, zur Armee abzugehen. Seit langem boten

die möglichen Ergebniſſe dieſes Feldzugs den Herren in des

Herzogs Umgebung einen ausgiebigen Geſprächsſtoff.

Graf Brühl erging ſich in der verſchnittenen Lindenallee

mit einem alten Freunde aus der Jugendzeit. Der gute Hof

rat Buttmer hatte ſchon den ganzen Tag nach der Ehre aus
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geſchaut, mit ſeinem Spiel- und Schulgenoſſen Heinrich von

Brühl, der ſo hoch geſtiegen war, einige Worte zu wechſeln.

Als ihm jetzt der Miniſter im Garten die Hand entgegen

ſtreckte mit den Worten: „Wie freut es mich, dich wiederzu

ſehen, alter Ludwig“, und nun gar verlangte, daß er „Hein

rich“ ſagen ſollte, wie ſonſt, wallte dem in ſchuldiger Ehr

erbietung vor Rang und Geltung Erſterbenden das Herz auf,

ſo daß er errötete wie ein Mädchen und nicht wußte, womit

er des Freundes Huld erwidern könne. Jetzt ſchritten ſie

nahe der Geſellſchaft und doch außer Gehörweite in der Allee

hin und her und ſprachen von ihren luſtigen Jugendſtreichen.

Vielleicht unterhielt den Grafen wirklich eine Weile die

Begeiſterung Ludwigs, mit der er jene vergangene Zeit als

die glücklichſte ſeines Lebens pries; bald aber irrten ihm die

Gedanken ab. Wie weit hatte er dieſen engen Geiſt, dieſen

großen Knaben überflügelt! Welch kühne Ideen, welche Pläne

wälzte er in ſeinem Hirn. Und wie viel Macht hatte das

unbegrenzte Vertrauen Auguſts III in ſeine Hand gelegt! Er

aber wollte Macht und Vertrauen benutzen, ſein Daſein ſollte

nicht ſpurlos für Sachſen vorübergehen! Genug Mühe und

gefährliches Intriguenſpiel hatte er anwenden müſſen, ſeinen

hohen Platz zu erringen, ſein Geiſt war dabei erſtarkt, ſein

Gewiſſen nachgiebig geworden, jetzt galt es beides zu benutzen!

Mit Scheingründen, mit der Selbſtbeſchönigung, daß alles,

was er unternehme, zum Beſten ſeines Staats ſei, nannte er

die härteſten Eingriffe „erlaubte politiſche Notwendigkeiten“.

„Der Weißenfelſer Hof hat ſich ſeit den Tagen des Her

zogs Chriſtian merklich verändert“, ſagte der Graf, eine Schil

derung ihres gemeinſchaftlichen Räuberſpielens im Steinbruch,

welche der Hofrat eben entzückt vortrug, unterbrechend. Bereit

willig folgte der Erzähler dem Winke des hohen Freundes

und ging auf ein anderes Geſprächsthema über.

„Ja, ja, Eure Erlauchte Exzellenz haben ganz recht“,

entgegnete er, „die Kavaliere waren mit ihrem Herrn alt ge

worden und ſo machte es ſich faſt von ſelber, daß bei dem Re

gierungsantrittSeiner hochfürſtlichen Durchlaucht, HerrnJohann

Adolfs II eine junge Generation auftauchte.“

„Die Hofchargen ſind mir natürlich alle vorgeſtellt, ich

habe aber bis jetzt weder die Geſichter noch die Namen feſt

halten können. Habe die Güte, lieber Freund, mir die hervor

ragendſten Perſönlichkeiten zu charakteriſieren.“ Der Graf,

nicht ſo fremd in dem Kreiſe der Geſellſchaft, wie er ſich den

Anſchein gab, aber geneigt, ſeine Anſichten beſtätigt zu hören,

trat jetzt aus der Allee zu der weiten Raſenfläche heran, auf

welcher die Jugend ſich beluſtigte.

„Jener da“, fragte der Miniſter, „mit der Adlernaſe

und dem feurigen Auge, iſt das nicht der Oberſtallmeiſter?“

„Oberſtallmeiſter Daniel von Storke, zu dienen“, erwi

derte der Hofrat dienſtbefliſſen.

„Ein noch junger Mann mit leidenſchaftlichem Ausdruck,

was hält man von ihm? Sprich dich unbefangen aus, mein

guter Ludwig.“

Buttmer zog wichtig die Schultern in die Höhe. „Ich

für meine Perſon“, ſagte er flüſternden Tones, „traue ihm

nicht recht. Er war ein trefflicher Offizier und Adjutant des

Herzogs, gilt viel, und ich möchte ihn mir um alles nicht zum

Feinde machen. Ohne Vermögen, debauchiert, ganz abhängig,

iſt er nicht viel mehr als ein eleganter Landsknecht.“

„Er iſt wohl ein großer Sieger bei dem Frauenzimmer?“

„Mag ſein; ein ſchöner Kerl iſt er, wie Exzellenz ſehen,

und ein firmer Reiter.“

„Das bildhübſche Fräulein da, mit dem der Storke Feder

ball ſchlägt, iſt das ſeine Amour?“

„Eure Erlauchte Exzellenz meinen die in dem himmel

blauen Atlas, die kleine Bünau? Ach, ich glaube, die iſt des

ganzen Hofes Amour!“

„Ein Kammerfräulein der Frau Herzogin? Jedenfalls

die ſchönſte von allen; das iſt alſo eine Bünau? Iſt ſie mit

der zweiten Gemahlin des Herzogs Johann Adolf I, der Frau

Chriſtiane von Bünau verwandt?“

„Eine Nichte von Durchlauchts ſogenannter Stiefmutter.

Das Fräulein hat früh den Vater verloren, die Mutter hei

ratete wieder, da nahm die Frau Herzogin ſie ſchon mit vier

zehn Jahren zu ſich. Sie ſoll den Herrſchaften nicht viel

weniger gelten, als eine eigene Tochter.“

„Ein reizendes Geſchöpf! Welch lachende Friſche, welche

Grazie! Wer iſt der junge Beau, der ihr jetzt mit gewiß

zierlich geſetzter Rede den Federball überreicht?“

„Kammerjunker Kurt von Zſcheplitz; ein Mutterſöhnchen,

wie von Biskuit gemacht; reich, elegant, Kavalier durch und

durch. Ein ſchönes Pärchen, der und die Roſa von Bünau,

ich glaube, die allergnädigſten Herrſchaften hätten nichts da

gegen, wenn ſie's würden und –“

„Laſſen wir das! Alle Wetter, was ſchießen der Herr

Oberſtallmeiſter für zornige Blicke auf das Paar! Jetzt kommt

Graf Luja dazu, was hält man von dem?“

„Der Herr Oberjägermeiſter und Reiſemarſchall, Graf

Martin Luja, ſind unbeſtritten ein Ehrenmann, ſie gelten für

pflichttreu, etwas bedächtig, aber leutſelig und verſtändig.

Man nennt den Herrn Grafen einen „Philoſophen“, und ob

gleich er ſich um die Damen nicht viel zu kümmern ſcheint,

ſollen ſie ihn doch gern haben.“

Graf Luja, ein Dreißiger, ſchlank, blond und von ruhiger

Würde, ſprach, während Roſa den Scherzreden des Kammer

junkers ſtand hielt, mit dem Oberſtallmeiſter.

Der Miniſter ließ ſeinen Blick über die drei jungen

Männer ſchweifen und blieb gefeſſelt auf der leidenſchaftlich

bewegten Geſtalt Daniel von Storkes haften. Dieſer, hin

und her tretend, hieb eifrig mit ſeinem Racket in den Raſen,

erhob die Linke mit lebhaftem Gebärdenſpiel und warf, während

er auf Luja zu hören ſchien, das blitzende Auge immer wieder

zu ungeduldiger Frage auf ſein Gegenüber. Und in der That

gab die zierliche Gruppe des ſchönen Fräuleins mit dem

Junker eine angenehme Augenweide.

„Laß uns in die Nähe der Fürſtlichkeiten zurückkehren,

mein Guter“, ſagte Graf Brühl und ſetzte ſich mit ſeinem

Begleiter wieder in Bewegung. Er traute ſich zu, ein Men

ſchenkenner zu ſein und war zufrieden.

„Darf ich Eurer Erlauchten Exzellenz noch länger be

ſchwerlich fallen?“ liſpelte der Hofrat unterthänig.

Der Gönner bat den Freund an ſeiner Seite zu bleiben;

er wußte, daß dieſer beſcheidene Geleitsmann ihn vor jedem

Verdacht des Intriguierens ſchütze.

Langſam ſchritten ſie um den Raſen; Ludwig Buttmer

erging ſich in Ergebenheitsverſicherungen, und der Miniſter

blickte zerſtreut umher. So begegneten ſie den herzoglichen

Kindern mit ihren Wärterinnen.

Der kleine Täufling, Johann Georg, wurde wie am

Morgen von ſeiner Amme, einem derben Bauernweibe, ge

tragen. Der zweijährige Auguſt Adolf, ein hübſcher, blonder

Knabe, lief an der Hand ſeiner Bonne, zwei ältliche Diene

rinnen folgten.

Graf Brühl blieb ſtehen und ließ die kleine Geſellſchaft

an ſich vorübergehen. Die Bonne, ein ſchlankes Mädchen

von einigen zwanzig Jahren, verneigte ſich ehrerbietig.

„Ein pikantes Geſicht, dieſe Franzöſin; weißt du etwas

Näheres von der Perſon?“ fragte der Miniſter ſeinen Begleiter.

„Wenig mehr als den Namen, Exzellenz. Sie heißt

Mademoiſelle Clemence Bernard, iſt den Herrſchaften in Leipzig

beſorgt worden und verſieht ſeit einem Jahre ihren Dienſt zur

Zufriedenheit.“

In dieſem Augenblick trat der Hofmarſchall auf den Ehren

gaſt zu und erkundigte ſich, ob ſeine Abreiſe für den andern Mor

gen unweigerlich feſtſtehe. LudwigButtmer drückte ſich beſcheiden

zur Seite, empfahl ſich unterthänigſt und wurde nicht vermißt.

„Ich kann mir leider das Glück nicht länger gewähren,

die Annehmlichkeiten des hieſigen Hofes zu genießen“, entgeg

nete der Miniſter mit ausgeſuchter Höflichkeit.

„Zur Nachfeier der Tauffeſtlichkeiten iſt auf morgen ein

ſolennes Karuſſellreiten und Ringelſtechen in glänzend ge

ſchmückter Manege anberaumt“, wagte der Hofmarſchall ſeiner

vorigen Bitte hinzuzufügen. „Sollte es Eurer Erlauchten
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Exzellenz nicht möglich ſein, das Feſt noch mit dero Anweſen

heit zu verherrlichen?“

„Mein hoher Gebieter, Se. Majeſtät der König, haben

nicht geruht, mir einen längeren Urlaub zu bewilligen!“ Ver

traulich fügte der Graf hinzu: „Sie begreifen, Verehrteſter,

daß es in dieſer kritiſchen Zeit, in der es täglich zu einem

Wiederausbruch des Krieges kommen kann, für mich unmöglich

iſt, länger von Dresden fern zu bleiben.“

Der Hofmarſchall begriff die Wichtigkeit des großen

Mannes und beſchied ſich.

Das Spiel auf dem Raſen hatte ſein Ende erreicht,

Graf Luja und Herr von Storke befanden ſich in der Nähe

des Miniſters, er trat auf ſie zu und begann ein gleichgültiges

Geſpräch. „Sie ſollen ein trefflicher Pferdekenner ſein, Baron

Storke“, ſagte er endlich, „was halten Sie von der Einrichtung

ſtaatlicher Geſtüte? Es ſind mir da neuerdings Vorſchläge

unterbreitet, über welche ich gern die Anſicht Sachverſtändiger

entgegen nehmen würde.“ Während dieſer Anrede ſchlenderte der

Miniſtermitdem Oberſtallmeiſter einen abzweigendenWegentlang.

„Eurer Erlauchten Exzellenz zu dienen, ein vortrefflicher

Gedanke!“ rief Storke in ſeiner lebhaften Weiſe. „Der Krieg

hat mehr Pferde verbraucht, als ſich mutmaßlich durch Privat

zucht erſetzen laſſen, wollte der Staat ſich der Sache annehmen,

könnte er Material ganz nach ſeinem Bedarf –“

„Ein andermal“, brach der Miniſter trocken die eifrige

Auseinanderſetzung des Fachmannes ab. „Sehen Sie dort

unten im Thal hinter dem Wäldchen die Dächer und den

kleinen Turm über der Einfahrt, treffliche Getreidefelder breiten

ſich darum aus?“

„Kammergut Wiedebach!“ verſetzte der Oberſtallmeiſter.

„Ich bin hier aufgewachſen, kenne Weg und Steg und

jeden Kathen“, ſagte Brühl mit einem ſeltſamen Blick über

die Achſel auf den andern, in deſſen beweglichem Geſichte ſich

Verwunderung ausſprach. „Ich kann Ihnen ſogar Wert und

Erträgniſſe der Domäne Wiedebach vorrechnen; einen unge

fähren Begriff haben Sie aber wohl ſelber davon?“

„Allerdings“, ſtotterte der Erſtaunte, während in ſeinen

Augen die große Frage lag: wo ſoll das hinaus?

- „Ich wollte Sie nur in aller Kürze fragen, Baron Storke,

ob Sie ſich das ſchöne Wiedebach als Eigentum wünſchen?

Ob Sie ſich das Gut verdienen wollen?“

„Exzellenz!“ ſtammelte der Betroffene, „Exzellenz, wie

wäre das möglich?“

„Ich will es Ihnen ſagen, wenn Sie dieſen Abend nach

dem Souper mich heimlich in meinem Zimmer aufſuchen. Nur

mein vertrauter Kollege Hennicke wird zur Hand ſein. Beherr

ſchen Sie Ihre Mienen, Sie wechſeln ja die Farbe! Vorſicht

und Verſchwiegenheit, junger Mann! Sind Sie darin ein

Anfänger, ſo berauben Sie mich nicht meiner Nachtruhe.“

„Exzellenz dürfen ſich völlig auf mich verlaſſen – ich

habe mich ſchon gefaßt – ich werde mir jedenfalls erlauben

zu kommen – ich bin ganz zu Eurer Exzellenz Dienſten –“

„Schon gut; das findet ſich. Laſſen Sie uns zur Ge

ſellſchaft zurückkehren. – In der That, Ihre Ideen über

Pferdezucht ſind vortrefflich, ſie ſtimmen durchaus mit denen

anderer Autoritäten überein, ich will verſuchen, Se. Majeſtät

dafür zu intereſſieren.“

Der Hofmarſchall kam dem Miniſter entgegen und ſchlug

ihm vor, ins Schloß zurückzukehren, wo einige Spieltiſche auf

geſtellt ſeien, und ein kleines improviſiertes Tänzchen die Ge

ſellſchaft bis zum Souper unterhalten ſolle. In derſelben Weiſe

wie man gekommen, begab man ſich ins Schloß zurück. (Fortſ. folgt.)

Pontius Pilatus in Geſchichte und Sage.

Von Martin Wagner.

Pontius Pilatus iſt der Name des Richters Jeſu Chriſti,

des Mannes, dem es gegeben war, das folgenſchwerſte Todes

urteil auszuſprechen und vollziehen zu laſſen und ſo den Tod

deſſen herbeizuführen, der gerade als der ſo ſchmachvoll Ver

urteilte und Getötete von uns als unſer Heiland erkannt wird.

Er hat darum teil an dem Intereſſe, das die Geſchichte Jeſu

Chriſti hat.

heiligen Geſchichte dies Intereſſe frühzeitig zugewandt hat,

dafür zeugen die Sagen und Legenden, die ſich um ſeinen

Namen gewoben haben und zwar ebenſowohl auf dem Boden

der alten griechiſch-römiſchen Kirche, wie auf dem der jugend

lichen germaniſchen Völker.

Der geſchichtliche Pontius Pilatus war Landpfleger von

Judäa. Mit Landpfleger gibt Luther den römiſchen Amts

namen Prokurator wieder. Die Verwaltungsbeamten in den

Provinzen des römiſchen Reiches zerfielen damals in zwei

Klaſſen, in ſolche, die vom Kaiſer ernannt wurden, und in

ſolche, die der Senat aus ſeiner Mitte durch das Los be

ſtimmte. Die Statthalter der wichtigeren Provinzen ernannte

der Kaiſer ſelbſt, die Beſetzung der minder wichtigen Poſten

hatte er dem Senat überlaſſen. Syrien und Paläſtina gehörte

zu den erſteren; denn es war Grenzprovinz, Araber und Par

ther drohten fortwährend mit Einfällen, und auch die Bevöl

kerung des Landes ſelbſt machte fortgeſetzt Schwierigkeiten.

Die Prokuratoren oder Landpfleger Judäas gehörten jedoch

keineswegs zu den höchſten Provinzialbeamten; war ja doch

Judäa keine ſelbſtändige Provinz, ſondern nur ein Teil oder

Anhang der Provinz Syrien. So ſtanden denn auch die Pro

kuratoren Judäas unter den Statthaltern Syriens, und wäh

rend dieſe aus den erſten und vornehmſten Männern des

Staates hervorgingen, wurde der Poſten eines Prokurators

von Judäa nur mit Rittern, ja zuweilen nur mit Freigelaſſenen

(z. B. der aus der Apoſtelgeſchichte bekannte Felix) beſetzt.

Sie nahmen jedoch eine durch die politiſche Lage des Landes

bedingte, ziemlich unabhängige Stellung ein. Das ehemalige

Herrſchaftsgebiet Herodes des Großen ſtand nämlich in der

Zeit des Mannesalters Jeſu Chriſti noch keineswegs in allen

ſeinen Teilen unter unmittelbarer römiſcher Herrſchaft und

Verwaltung. Im Nordoſten desſelben herrſchte noch in fried

licher und gerechter Thätigkeit der Herodesſohn Philippus;

Galiläa und der Südoſten des Landes, Peräa, ſtanden unter

der Herrſchaft ſeines Bruders Antipas; nur Samaria und

Judäa, der Südweſten des einſtigen Reiches des großen Hero

des, welche bei der Verteilung der Erbſchaft dem älteſten

Sohne Archelaus zugefallen, waren nach der Abſetzung dieſes

grauſamen und gewaltthätigen Mannes von den Römern im

Jahre 6 nach Chriſti Geburt (unſerer Zeitrechnung) in direkte

Verwaltung genommen worden. Die Einführung der römi

ſchen Verwaltung war hier aber auf große Schwierigkeiten

geſtoßen. Die zum Zweck der Beſteuerung vorgenommene

Einſchätzung, durch welche jeder Iſraelit die Herrſchaft der

Heiden über die heilige Stadt und das heilige Land zu fühlen

bekam, rief einen Aufſtand hervor, der nur mit viel Blutver

gießen niedergeſchlagen werden konnte. Und der Zunder des

Aufruhrs glühte in den Gemütern fort und zündete immer

neue Flammen an. – Dieſe beſonderen Verhältniſſe machen es

verſtändlich, daß der Landpfleger von Judäa nicht nur (wie

ſonſt die Prokuratoren) Finanzbeamter war, ſondern die ge

ſamte Verwaltung des Landes leitete, bei Kapitalverbrechen

mit Vollmacht über Leben und Tod bekleidet Recht ſprach und

zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Durchführung ſeiner

Maßnahmen über eine gewiſſe Kriegsmacht verfügte. -

Pontius Pilatus war in der Reihe der römiſchen Pro

kuratoren Judäas der fünfte und verwaltete ſein Amt zehn

Jahre lang, vom Jahre 26–36 unſerer Zeitrechnung. Taci

tus erwähnt ihn nur ganz kurz gelegentlich ſeines Berichtes

über die Grauſamkeiten, welche Nero an den Chriſten verübte.

„Der, von dem dieſer Name (der Chriſtenname) ſtammt,“

ſagt er, „Chriſtus, iſt unter der Regierung des Tiberius durch

den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden.“ Näheres

berichten über ſeine Amtsführung die jüdiſchen Schriftſteller

Philo und Flavius Joſephus, der eine ſein Zeitgenoſſe, der

andere etwas jünger. Beide ſind auf ihn ſehr übel zu ſprechen.

Jüdiſche Sitten und Anſchauungen, jüdiſche Vorrechte trat er

ohne Schonung und Verſtändnis mit Füßen, rief dadurch Auf

ſtände und Unruhen hervor und unterdrückte ſie mit derſelben

rückſichtsloſen Gewaltthätigkeit, mit der er ſie hervorgerufen.

Daß ſich ihm wie allen andern Perſonen der
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Gleich bei ſeinem Amtsantritt zeigte er ſich den Juden

von dieſer Seite. Das Bilderverbot nämlich des moſaiſchen

Geſetzes: „Du ſollſt dir kein Bildnis noch irgend ein Gleich

nis machen u. ſ. w..“ wurde von den Schriftgelehrten ſo ver

ſtanden, daß dadurch bildliche Darſtellungen überhaupt ver

boten ſein ſollten. Jeder Verſuch, dergleichen in Judäa ein

zuführen, ſtieß daher auf den hartnäckigſten Widerſtand. Schon

Herodes der Große hatte ihn erfahren, und die römiſche Ver

waltung nahm im allgemeinen auf dieſen Bilderhaß des Volkes

Rückſicht. Die im Lande ſelbſt geprägten Münzen trugen

kein Bildnis; die Feldzeichen der römiſchen Kohorten, die ſonſt

mit dem Bilde des Kaiſers geziert waren, wurden auf jüdi

ſchem Boden ohne dies Bildnis geführt. Pilatus aber nahm

auf dieſes jüdiſche Vorurteil keine Rückſicht. Er ließ die

Truppen, die er zur Beſatzung von Jeruſalem beſtimmt hatte,

bei Nacht mit den Kaiſerbildern in die Stadt einziehen und

ſie öffentlich aufſtellen. Sobald das Volk das bemerkte, zogen

große Scharen nach Cäſarea und baten den Landpfleger, die

Bilder fortzuſchaffen. Pilatus gab nicht nach, da er darin

eine Beſchimpfung des Kaiſers ſah. Als jedoch die Juden

mehrere Tage lang nicht aufhörten, ihn mit Bitten zu be

drängen, veranſtaltete er eine Verſammlung in der Rennbahn,

ließ die arglos Verſammelten auf ein gegebenes Zeichen von

ſeinen Soldaten mit gezückten Schwertern umringen und drohte,

ſie niedermachen zu laſſen, wenn ſie nicht ruhig nach Hauſe

gingen. Die verſuchte Einſchüchterung mißlang jedoch. Die

Juden warfen ſich mit entblößtem Nacken vor ihm nieder und

erklärten, lieber den Todesſtreich empfangen als irgend etwas

gegen die Geſetze zugeben zu wollen. Auf eine ſolche Hart

näckigkeit war Pilatus nicht gefaßt; er gab nach, die Bilder

wurden aus Jeruſalem entfernt und nach Cäſarea, der Reſidenz

des Prokurators, zurückgebracht.

Hatte Pilatus bei dieſem erſten Zuſammenſtoß mit den

Juden vor der Anwendung der ultima ratio ſich noch geſcheut,

ſo wurde das bei ſpäteren Gelegenheiten anders. Er legte

in Jeruſalem eine neue Waſſerleitung an und verwendete dazu

die Tempelſchätze. Das erregte den Unwillen des Volkes.

Große Maſſen umringten den gerade anweſenden Prokurator,

klagten über Verletzung ihrer Rechte und ſtießen auch wohl

Schmähungen gegen ihn aus. Pilatus hatte indeſſen ſchon

ſeine Vorkehrungen zur Beruhigung des Volkes getroffen,

freilich in ſeiner Weiſe: eine Schar Soldaten in jüdiſcher

Tracht, unter dem Obergewand mit Knütteln bewaffnet, hatte

ſich auf ſeinen Befehl unter die Menge gemiſcht. Als nun

die Verſammelten der Aufforderung des Pilatus auseinander

zugehen nicht nachkamen, fielen die Soldaten über die wehr

loſe Menge her und mißhandelten Schuldige und Unſchuldige

der Art, daß viele teils infolge der Mißhandlungen, teils durch

das furchtbare Gedränge umkamen. So wurde die Ruhe

wieder hergeſtellt.

Noch charakteriſtiſcher für Pilatus iſt, was Philo aus

einem Brief Agrippas berichtet. Wir haben geſehen, daß dem

Landpfleger der Verſuch, die Kaiſerbilder in Jeruſalem ein

zuführen, mißlungen war. Er ſuchte nach einem Erſatz. Nicht

ſowohl zu Ehren des Tiberius, als um das Volk zu kränken,

ließ Pilatus in dem königlichen Palaſt des Herodes innerhalb

der heiligen Stadt vergoldete Schilde aufhängen (wie man ſie

den Göttern zu widmen pflegte), auf welchen weder ein Bild

war, noch ſonſt etwas, das nach dem Geſetz verboten iſt, außer

einer Aufſchrift, welche die Namen enthielt ſowohl deſſen, der

ſie gewidmet hatte, als auch deſſen, dem ſie gewidmet waren.

Als das bekannt wurde, nahmen ſich auf Bitten des Volks

die Söhne des Herodes und die Vornehmſten der Stadt der

Sache an und baten Pilatus, dieſe Neuerung abzuſtellen. Pi

latus, ſtolz, unbiegſam und nicht leicht zu erbitten, widerſetzte

ſich hartnäckig dieſem Anſinnen, wurde aber ſehr beunruhigt,

als man ihn hören ließ, daß man dieſe Bitte durch Geſandte

vor den Kaiſer bringen werde, wenn er nicht nachgäbe. Dieſes

letztere, heißt es nun in jenem Brief, brachte ihn um ſo mehr

auf, weil er fürchtete, wenn die Geſandten wirklich abgeſchickt

würden, daß ſie zugleich über ſein ſonſtiges Betragen Be

was thun.

ſchwerde führen würden, nämlich über die durch Geld erkauften

richterlichen Ausſprüche, die ſchimpflichen Bedrückungen, Räu

bereien, Behandlung mit Schlägen und andere Beleidigungen,

Hinrichtungen Unſchuldiger und unzählige maßloſe Grauſam

keiten. Er wußte daher in ſeinem wütenden Zorne nicht,

Die Schilde zu entfernen ſchien Schwäche, und

er gab ihr um ſo weniger gern nach, als er damit den Juden

einen Gefallen that; anderſeits drohte die Beſchwerde bei dem

Kaiſer. Als die Juden dieſe ſeine innere Stellung zu der

Sache erkannten, ſchickten ſie ein ſehr maßvoll und demütig

gehaltenes Bittſchreiben an Tiberius und erreichten damit,

was ſie wollten: die Schilde wurden aus Jeruſalem entfernt

und im Auguſtustempel zu Cäſarea aufgehängt.

Pilatus blieb zwar Prokurator von Judäa; ſchließlich

aber brach die Gefahr, die er ſchon bei jenem letzterwähnten

Ereignis zu fürchten hatte, Anklage und Gericht, dennoch über

ihn herein. Es war ſamaritaniſcher Volksglaube, daß Moſes

die heiligen Geräte im Berge Garizim vergraben habe. Nun

erbot ſich ein ſamaritaniſcher Prophet, ſeinen Volksgenoſſen

dieſe heiligen Geräte zu zeigen, wenn ſie ſich mit ihm auf

dem Berge Garizim verſammeln wollten. Dieſe Ankündigung

lockte eine große Menge Samaritaner in das am Fuße des

Garizim liegende Dorf Tirathaba; von hier aus wollte man

in feſtlichem Zuge den Garizim beſteigen. Pilatus hatte jedoch

die zum Garizim führenden Wege mit Soldaten beſetzt. Dieſe

griffen die Prozeſſion an, machten viele Teilnehmer nieder,

nahmen die übrigen gefangen, und auch von dieſen ließ Pi

latus noch die vornehmſten hinrichten. Die Samaritaner

hatten jedoch keine aufrühreriſchen Gedanken bei ihrem Unter

nehmen gehabt; ſie ſuchten daher ihr Recht bei dem Statthalter

Syriens, Vitellius, und dieſer fand ihre Beſchwerde begründet.

Er betraute einen ſeiner Freunde mit der Wahrnehmung der

Geſchäfte in Judäa und ſchickte den Pilatus nach Rom, damit

er ſich vor dem Kaiſer gegen die von den Samaritanern und

Juden erhobenen Anſchuldigungen verantworte.

So weit reichen die Berichte des Philo und des Joſephus

über Pilatus. Sie dienen der neuteſtamentlichen Erzählung

von ſeinem Verfahren mit dem Herrn Jeſus Chriſtus zur

wirkſamſten Illuſtration. Denn ſie zeigen uns einen römiſchen

Beamten, der den Haß und die Verachtung ſeiner Zeitgenoſſen

gegen die Juden nicht nur teilte, ſondern ſich darin hervorthat,

der aber dennoch durch ſein böſes Gewiſſen in den Händen

derer war, die er ſo gründlich haßte und verachtete. Durch

Erpreſſungen und Gewaltthaten aller Art, durch das Blut

unſchuldig Hingerichteter war ſeine Verwaltung befleckt; ſo

mußte er kaiſerliche Ungnade fürchten, wenn ſie in Rom auf

gedeckt würde. Dies war der Punkt, bei welchem die Juden

ihn zu faſſen vermochten, wenn ſie etwas bei ihm durchſetzen

wollten. Und wir haben geſehen, er fürchtete mit gutem

Grunde. Schon die erſte Appellation an den Kaiſer nötigte

ihn zur Zurücknahme ſeiner Maßregeln, die zweite ſtürzte ihn.

So iſt ſein Verhalten in dem Jeſu gemachten Prozeß ver

ſtändlich.–In der evangeliſchen Geſchichte hörenwirvon Pilatus

nur noch, daß er, um ein Stehlen des Leichnams Jeſu zu

verhindern, eine Wache für das Grab bewilligt; dann wird

ſein Name nicht mehr genannt. Daß er dem gefürchteten Ge

ſchick, dem er durch dies Todesurteil ausweichen wollte, dennoch

nicht entging, ſondern nicht lange nach dieſen Ereigniſſen nach

Rom vor das Gericht des Kaiſers citiert wurde, iſt ſchon er

wähnt worden. Uber den Verlauf der Unterſuchung iſt nichts

bekannt. Uber ſein Ende oerichten der Kirchenhiſtoriker Eu

ſebius und andere, daß es durch Selbſtmord geſchehen ſei.

Soweit die Geſchichte. Die ſagenhafte Ausſchmückung

und Umbildung derſelben hat ſchon ſehr früh begonnen; ſie

reicht bis in das II. Jahrhundert hinauf und bis in die An

fänge des Mittelalters hinab, und treibt dann auf deutſchem

Boden noch einen neuen eigenartigen Zweig.

Die älteren Formen der Sage laſſen ſich in folgende

Darſtellung zuſammenfaſſen. Die Juden verklagen Jeſum

bei Pilatus, daß er, der Zimmermannsſohn, ſich anmaße,

Gottes Sohn und König zu ſein, den Sabbat bräche und das

–
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Geſetz aufheben wolle; ſeine Heilungswunder müſſen ſie zwar

zugeſtehen, führen ſie aber auf Zauberei zurück und entnehmen

daraus nur einen neuen Grund zur Anklage. Letzteren läßt

Pilatus zwar nicht gelten, da er darin vielmehr Offenbarungen

des Gottes Asklepios ſieht. Die Anmaßung der Königswürde

aber veranlaßt ihn, einem Diener den Auftrag zu erteilen,

Jeſum mit aller Freundlichkeit herbeizubringen. Der Diener

findet den Herrn, wirft ſich vor ihm nieder, richtet ſeinen Auf

trag aus und breitet, als Jeſus ihm folgt, vor dem Eingang

in das Haus des Pilatus ſein Gewand auf dem Boden aus,

um ihn darüber hinweg in das Innere ſchreiten zu laſſen. Die

Juden beklagen ſich darüber, der Diener aber weiß ſeine Hul

digung durch Berufung auf die feierliche Begrüßung, die das

Volk dem Herrn bei ſeinem Einzug in Jeruſalem zu teil

werden ließ, zu rechtfertigen. Aber als Jeſus nun vollends

eintritt, geſchieht ein neues Wunder. Die Feldzeichen, welche

die den Richtſtuhl umgebenden Soldaten in den Händen haben,

neigen ſich vor ihm. Neuer Unwille der Juden. Aber die

Träger der Feldzeichen erklären: „Wir ſind Hellenen; warum

ſollten wir jenem derartige Ehren erweiſen? Die Fahnen

neigten ſich in unſeren Händen von ſelbſt.“ Pilatus beſchließt

die Sache genauer zu unterſuchen. Zwölf beſonders ſtarken,

von den Anklägern ſelbſt erwählten jüdiſchen Männern werden

die Fahnen anvertraut. Aber auch jetzt verneigen ſich die

Feldzeichen vor dem von neuem hineingeführten Jeſus. Pila

tus, hierdurch und noch mehr durch die eben jetzt an ihn ge

langende Botſchaft ſeiner Gattin Prokla beängſtigt, will die

Verhandlung aufheben. Aber die Juden drängen mit ihren

Klagen. Zwar gelingt es den Freunden Jeſu, Klagen von

geringerer Bedeutung, die ſich auf die die Geburt des Heilandes

begleitenden Ereigniſſe und den bethlehemitiſchen Kindermord

beziehen, als nichtig zu erweiſen; auch drängen ſich viele von

Jeſu Geheilte herzu und bezeugen die Wunderthaten Jeſu, ſo

daß Pilatus, innerlichſt erregt und ergriffen, ſich ſcheltend an

die Juden wendet und ihnen ihre Undankbarkeit gegen ihre

Wohlthäter vorhält. Aber die Inanſpruchnahme der Königs

würde von ſeiten Jeſu bleibt beſtehen, und ſie führt auch hier

die Entſcheidung herbei. „Willſt du, daß dieſer König ſei

und nicht der Cäſar?“ fragen ſie und weiſen darauf hin, daß

ſchon jene Weiſen aus Morgenland ihm wie einem König ge

huldigt haben. Da muß Pilatus nachgeben; er willigt in die

Kreuzigung ein.

Der Bericht des mit der Kreuzigung betrauten Haupt

manns über Jeſu Tod und die ihn begleitenden Zeichen er

ſchüttert ihn und ſeine Gattin aufstiefſte; ſie verſagen ſich Speiſe

und Trank. Die Juden aber ſuchen ihn zu beruhigen mit

der Erklärung, die Finſternis, die bei dem Tode Jeſu eintrat,

ſei eine gewöhnliche Sonnenfinſternis geweſen. Da aber

werden ſie plötzlich ſelbſt durch die Kunde von der Auferſtehung

Jeſu erſchüttert. Nicht nur die Krieger, die das Grab be

wachten, verkünden ſie; auch drei Männer, Prieſter und Le

viten, die bald danach aus Galiläa in Jeruſalem eintreffen,

berichten, daß ſie Jeſum dort inmitten ſeiner Jünger geſehen.

Ja endlich werden ſogar zwei Männer gefunden, die man als

längſt verſtorbene kannte; in feierlicher Sitzung des hohen

Rates zu Protokoll vernommen, berichten ſie von Jeſu Er

ſcheinen im Totenreich, wie er die Pforten des Hades zerſtört

und ſich als Sieger über Tod und Teufel erwieſen habe.

Gerüchte davon dringen auch zu Pilatus. Von neuem beun

ruhigt ſucht er Hannas und Kaiphas im Tempel auf und

beſchwört ſie mit den heiligſten Eiden, ihm die Wahrheit über

Jeſus mitzuteilen. Da können ſie nicht anders; ſie zeigen

ihm in ihrem alten heiligen Buch, das ſie aus dem Innerſten

des Tempels hervorholen, die Weisſagungen von Chriſto und

geſtehen zu, daß ſie ſie in Jeſu erfüllt ſehen müſſen, da ſeine

Auferſtehung unwiderleglich bewieſen ſei. Pilatus nimmt das

alles genau in ſeine Akten auf und ſchickt alsbald einen Be

richt darüber an den Kaiſer Tiberius. Er bedauert darin,

daß er ſich habe von den Juden zur Hinrichtung Jeſu ver

leiten laſſen, und warnt den Kaiſer vor entgegengeſetzt lau

tenden Lügenberichten. Aber dieſer Brief wird für Pilatus
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verhängnisvoll. Denn Tiberius erſieht daraus, daß das furcht

bare Erdbeben, welches vor kurzem die ganze Erde heimgeſucht,

durch die Hinrichtung Jeſu von Pilatus herbeigeführt ſei, und

citiert ihn zur Verantwortung nach Rom. Pilatus erſcheint

und bekennt alles; ſeine einzige Entſchuldigung iſt Unwiſſen

heit und Zwang durch das aufrühreriſche und unbotmäßige

Judenvolk. Als er aber in ſeiner Rede den Namen Jeſu

nennt, ſtürzen plötzlich alle ringsum auf dem Kapitol auf

geſtellten Götterbilder herab und zerbröckeln zu Staub. Das

vermehrt den Zorn des Kaiſers. Zunächſt beſchließt er die

Juden zu ſtrafen und ſendet dazu einen ſeiner Feldherren aus.

Dann ſpricht er in feierlicher Senatsſitzung über Pilatus das

Todesurteil aus. Es ſoll alsbald vollzogen werden. Da

betet Pilatus ſtill bei ſich zum Herrn um Vergebung und eine

Stimme vom Himmel antwortet ihm: „Seligpreiſen werden

dich alle Geſchlechter auf Erden, weil unter deiner Herrſchaft

erfüllt wurde alles, was durch die Propheten von mir geredet

iſt. Du aber ſollſt mein Zeuge ſein bei meiner Wiederkunft,

wenn ich richten werde die zwölf Stämme Israels und die,

die nicht meinen Namen bekannt haben.“ Das Beil trennt

ſein Haupt vom Rumpfe, aber ein Engel nimmt es auf. Als

Prokla, ſein Weib, die ihm bis zuletzt treu zur Seite geſtanden,

das ſieht, wird ſie von übermächtiger Freude ergriffen, gibt

ihren Geiſt auf und wird begraben mit ihrem Manne.

Dieſe verhältnismäßig freundliche Betrachtung des Pilatus

iſt jedoch durch die, welche nicht den ihm angethanen Zwang,

ſondern ſeine Schuld betonte, verdrängt worden. Nach dieſer

geſtaltet ſich ſein Geſchick folgendermaßen. Der Kaiſer Tibe

rius, ſo wird berichtet, wird von ſchwerer Krankheit gequält.

Da hört er, in Jeruſalem ſei ein Arzt, dem keine Krankheit

zu widerſtehen vermöge. Sofort entſendet er einen Diener,

Voluſianus, an Pilatus mit dem Auftrage, jenen Arzt nach

Rom zu ſchicken. Pilatus erſchrickt heftig über dieſe Botſchaft

und erklärt dem Geſandten, Jeſus ſei ein arger Ubelthäter

und Aufrührer geweſen und daher von ihm gekreuzigt worden.

Aber Voluſianus trifft auf der Straße ein Weib Namens

Veronika und erfährt von ihr den wahren Grund der Hin

richtung Jeſu. Als er nun klagt, daß er ſeines Herrn Befehl

nicht ausrichten könne, erzählt Veronika, ſie habe ſich einſt ein

Bild ihres Herrn und Meiſters malen laſſen wollen; mit dem

dazu beſtimmten Linnen habe ſie Jeſus auf der Straße ge

troffen und, als er die Beſtimmung desſelben erfahren, es

von ihr gefordert und mit ſeinem Bilde geſchmückt zurück

gegeben. Die ehrfürchtige Betrachtung dieſes Bildes heile

von aller Krankheit. Voluſianus will das Bild kaufen. Aber

es iſt Veronika nicht feil; ſie erbietet ſich jedoch, ihn nach Rom

zu begleiten und es dem Kaiſer zu zeigen. Das geſchieht, und

der Kaiſer wird ſofort geheilt. Da läßt er den Pilatus ge

fangen nehmen und nach Rom bringen. Aber als Pilatus

vor ihm erſcheint, iſt plötzlich der Zorn des Kaiſers verraucht,

und zu ſeiner eigenen und aller Umſtehenden Verwunderung

begrüßt er ihn freundlich. Kaum aber hat ihn Pilatus ver

laſſen, ſo iſt der alte Grimm gegen ihn wieder da. Aber

auch dem wiederholt Vorgeführten begegnet der Kaiſer in

derſelben Weiſe. Endlich erfährt er, daß dieſe wunderbare

Umſtimmung durch den Rock Jeſu, welchen Pilatus trage,

bewirkt werde. Sobald Pilatus dieſes Gewandes entkleidet

iſt, gewinnt Tiberius ſeinen Zorn wieder und verurteilt ihn

zum Tode. Pilatus aber entzieht ſich der Hinrichtung im

Gefängnis durch Selbſtmord. Doch damit hat ſein trauriges

Geſchick ſein Ende noch nicht erreicht. Mit einem großen

Stein beſchwert wird ſein Leichnam in den Tiber verſenkt.

Aber böſe Geiſter treiben im Fluſſe mit ihm ein furchtbares

Spiel: ſchreckliche Ungewitter mit Blitz, Donner und Hagel

ſchauern entladen ſich über dem Strom. Grauen erfaßt die

Römer; ſie ziehen den Leichnam aus dem Fluß, ſchaffen ihn

nach Vienna und verſenken ihn dort in die Rhone. Denn Vienna,

ſo heißt es in der Sage, bedeutet via gehennae, d. h. Weg zur

Hölle. Aber auch im Rhonefluß erregt der unſelige Körper

denſelben Aufruhr. Die Anwohner des Fluſſes transportieren

daher den Leichnam nach der Schweiz, und dort, bei Lauſanne,
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verſenkt man ihn in einen rings von hohen Bergen umgebenen

Brunnen. Noch heute ſoll dieſer nicht ſelten von teufliſchem

Spiel wild aufwallen.

Die älteſte deutſche Dichtung über dieſen Stoff ſtammt

aus dem XII. Jahrhundert. An poetiſchem Wert ſehr hoch

ſtehend, iſt ſie leider unvollſtändig und bricht mit der Uber

ſiedelung des Pilatus nach Judäa ab. Indeſſen liegt das

Eigentümliche der deutſchen Pilatusdichtung doch gerade in

dieſem Teile, ſo daß eine Herbeiziehung der Pilatusepiſode

aus dem „Paſſional“ nur in geringem Maße nötig iſt.

In der alten Stadt Mainz, ſo wird erzählt, regierte

ein König Cyrus oder Tyrus. Ihm wurde von einem

Nebenweibe, einer Müllerstochter Pyla, ein Sohn ge

boren. Sie wohnte noch bei ihrem Vater Atus in tiefer

Waldeinſamkeit, woſelbſt ſie der König fern von Mainz

(nach einigen alten Proſaberich

ten bei Bamberg) jagend, ken

nen gelernt hatte. Großvater und

Mutter bildeten aus ihren beiden

Namen, Pyla und Atus, zuſammen

den Namen des Knaben: Pilatus.

König Tyrus war ein weiſer, der

Sterne kundiger Mann. Er hatte

aus genauer Beobachtung der Ge

ſtirne erkannt, daß dieſer Knabe ein

gewaltiger, weit berühmter Mann

werden würde, und daher befohlen,

daß er, wenn er entwöhnt wäre, an

ſeinen Hof gebracht würde. Mutter

und Großvater pflegten den Knaben

treulich bis zu der Zeit, „da er

begann, mit Füßen und mit Händen

ſich zu verſuchen an den Wänden,

an Bänken und an Stühlen.“ Da

brachte ihn der Großvater zu Tyrus

nach Mainz. Hier wurde er gut

aufgenommen und mit dem etwa

gleich alten Sohne der rechtmäßi

gen Gemahlin des Königs zuſam

men erzogen. Aber Pilatus war

ſeinem Bruder an Schönheit, Kraft

und Gewandtheit überlegen; die

ſer dagegen genoß als der recht

mäßige Sohn des Königs größere

Ehre und größeres Anſehen. Das

erregte den Neid und Mißmut des

Pilatus; er erſchlug ſeinen Bruder.

Der Zorn und das Gerechtig

keitsgefühl der Hofleute drang bei

dem ſchmerzerfüllten Könige auf den

Tod des Pilatus. Tyrus aber faßte

einen anderen Entſchluß: „Ich will,

ſagte er, den Namen eines Vaters

behalten; töte ich dieſen und iſt

jener tot, ſo häufe ich Not auf Not. Höret einen anderen

Rat! Julius Cäſar hat mir und allen anderen Fürſten ent

boten, daß ſie dem römiſchen Reiche und ihm ſeien unterthan;

des will er Geiſeln von uns han . . . Pilatus ſoll Geiſel

ſein, ſo behalte ich das Kind mein und des Kaiſers Hulde.“

So ward denn Pilatus nach Rom gebracht. An dem Hofe

des Kaiſers lebte damals, ebenfalls als Geiſel, der Sohn des

Königs von Frankreich, Paynus. Er ſtand hoch in der Gunſt

des Kaiſers, aber Pilatus kam ihm darin bald gleich, und

dieſe Nebenbuhlerſchaft führte auch hier dazu, daß Pilatus

ſeinen Gegner erſchlug. Wieder ſchwebte nun über ſeinem

Haupte ein Todesurteil, und die Rückſicht auf den beleidigten

Frankenkönig ſchien es gebieteriſch zu fordern. Dennoch beugten

die Römer das Recht zu gunſten des Pilatus; denn – ſie

fürchteten ſein Geſchlecht und das deutſche Volk mehr als die

Karlinger, die Franzoſen. Um ihn jedoch unſchädlich zu

machen, ſandte man ihn nach Pontus, einem fernen Lande,

XXI. Jahrgang. 27. k.
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deſſen Volk ſo wild und ſtark war, daß kein Kaiſer es zu be

zwingen vermochte. Es war eine Uriasſendung. Aber Pi

latus war den Pontiern gewachſen; ihr harter Nacken wurde

gebeugt. „Er war hart wider hart; wo er zu große Stärke

fand, mit Gaben er ſie überwand“ und ſo gründlich, daß ſein

Augenwinken über Leben und Tod gebot. Daher ſein Bei

name Pontius. Die Kunde von ſeinen gewaltigen Thaten

verbreitete ſich bald in alle Lande und gelangte auch nach

Judäa. Dort regierte Herodes, wie Pilatus ein Fremdling

inmitten ſeines Volkes, aber nicht ſo glücklich wie er. Denn

die Juden waren womöglich noch wilder und unbeugſamer als

die Pontier. Es gelang ihm Pilatus zu bewegen, zu ihm

nach Jeruſalem zu kommen, um ihm die Juden gefügig zu

machen. Pilatus kam, und wie zuvor die Pontier mußten

jetzt die Juden ſeine ſtarke Hand fühlen. Aber mit Herodes

die Herrſchaft zu teilen behagte ihm nicht. Seine

Verwaltung hatte ihn reich gemacht, und ſein Gold

vermochte den Kaiſer, Judäa ihm zu geben. Daher

die erſt durch die Sendung Chriſtian Herodes beige

legte Feindſchaft zwiſchen dieſem und Pila

tus.– In der Darſtellung der weiteren Ge

ſchicke des Pilatus ſchließt ſich die deutſche

Dichtung ſo eng an die lateiniſchen Quellen,

nämlich an jenen Bericht von der

Sendung des Voluſianus, der Hei

lung des kranken Kaiſers durch das

Bild der Veronika, das Verhör und

den Selbſtmord des Pilatus und

das grauſige Spiel der hölliſchen

Geiſter mit ſeinemLeichnam, daß ein

Eingehen auf dieſen zweiten Teil

der Dichtung nicht mehr nötig iſt.

Nur das ſei noch bemerkt, daß jener

Brunnen inmitten hoher Berge, in

welchem des Pilatus Leichnam end

lich Ruhe fand, durch die Volks

überlieferung genauer beſtimmt

wird als der kleine See auf dem

Berge, der jetzt den Namen des

Pilatus trägt. Was den Anlaß

dazu gegeben hat, ob die beſondere

Bedeutung, die im altheidniſchen

Volksglauben ſolchen hochgelegenen

Seen beigelegt wurde, oder viel

leicht nur eine Verſtümmelung und

falſche Deutung eines älteren Na

mens mons pileatus, d. h. der hut

bedeckte Berg – er ſoll gewöhn

lich eine hutartige Wolkenmaſſe

tragen –, wird ſchwer zu ent

ſcheiden ſein. – Wie aber iſt es

nun zu dieſer merkwürdigen Umbil

dung des römiſchen Landpflegers

von Judäa in einen mit wahrem

Siegfriedstrotz ausgerüſteten deutſchen Königsſohn gekommen?

Wohl mit Recht weiſt Mone darauf hin, daß dem einerſeits

die Thatſache zu Grunde liegt, daß in den erſten chriſtlichen

Jahrhunderten zahlreiche deutſche Fürſtenſöhne als Geiſeln

nach Rom geſandt wurden. Sodann aber iſt wahrſcheinlich

die erſte Kunde von Chriſto und den wunderbaren Vorgängen

unter der Prokuratur des Pilatus in Judäa durch jene zwei

undzwanzigſte römiſche Legion nach Deutſchland, ſpeziell an

den Rhein und nach Mainz gelangt, welche zur Zeit der Zer

ſtörung Jeruſalems in Judäa ſtand und bald darnach an den

Rhein verſetzt wurde. Durch dieſe beiden Thatſachen war

wohl im Volksbewußtſein jene Verbindung zwiſchen Mainz,

Rom und Judäa geſchloſſen, welche in dem erſten Teil der

Pilatusſage ihren Ausdruck fand. Iſt es doch auch nicht

unwahrſcheinlich, daß gerade Mainz der Entſtehungsort jener

Sage geweſen iſt, da die Mundart der älteſten Pilatusdichtung

auf den Rhein hinweiſt.
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Erzählung von Germanis.

(Fortſetzung.)

Auf meineFragen eingehend, erzählte Maurus mirnun, daß

er, als Knabe in der Ruine umherſtreifend, dieſen verborgenen

Aufenthalt entdeckt, ihn immerdar geheim gehalten, und ſpäter

mit Barteks Hilfe zu einer zeitweiligen Wohnung umgeſtaltet

habe. Es ſei früher offenbar die Schatzkammer des Schloſſes

geweſen, deren Mauern ganz beſonders feſt gefügt und außer

dem von allen Seiten noch eingeſchloſſen worden waren, ſo

daß ſie ſich bis auf den heutigen Tag erhalten konnten. Auch

ein nie verſiegender Quell ſprudelt in nächſter Nähe, und nur

die Herbeiſchaffung von Nahrungsmitteln iſt mit einigen Um

ſtänden verknüpft.

Ich hörte ihm aufmerkſam zu, ſchmiegte mich feſter in

die Kiſſen des Lehnſtuhles und war glücklich, neben ihm ſitzen

zu können, ſeine Stimme zu hören und ſein liebes, dunkles

Antlitz zu ſehen. Als ich ihm aber Vorwürfe machte, daß er

ſo viele Tage nicht gekommen, ſich wieder in die Einſamkeit

vergraben und, ſeinem Ausſehen nach, böſen Gedanken nach

gehangen habe, ſprang er auf, ging im Zimmer auf und nieder

und ſagte: -

„Erinnern Sie mich nicht an die Wirklichkeit, Doris,

leide ich nicht ſchon genug, wenn Sie nicht da ſind? Ubrigens

war ich den ganzen Tag draußen, habe mich möglichſt müde

gehetzt, und nur wenn meine Kräfte erlahmten, gönnte ich mir

einige Stunden der Ruhe. Sie haben keine Ahnung, wie

raſtlos ich bin. Auch heute kehrte ich erſt vor einer Stunde

zurück, ſah, daß oben eine Invaſion ſtattgefunden hatte, und

floh in meinen Bau, aus Furcht, Ihnen zu begegnen, Doris!“

„Aus Furcht?“ fragte ich erſtaunt. „Was habe ich

Ihnen gethan, Maurus, daß Sie mich fürchten?“

„Was Sie mir gethan haben?“ und er lachte plötzlich

laut auf. – „Sie haben mir durch Ihr Mitleid erſt ſo recht

gezeigt, welch ein elender, jämmerlicher Menſch ich bin, Sie

haben mir zum Bewußtſein gebracht, was ich beſeſſen und

was ich verloren, und nun kommen Sie hierher, in das Ge

mach meiner Schmerzen und Qualen, meiner Folterkammer; –

bannen ihr ſchönes, lichtvolles Bild auch in dieſen Raum, den

einzigen, in dem ich ihm entfliehen konnte, und dann fragen

Sie mich, weshalb ich Sie fürchte?– Ach, es iſt einfach zum

wahnſinnig werden.“

Erſchüttert, ſprachlos, hatte ich ſeine Worte über mich

dahinrollen laſſen, nun erhob ich mich langſam, ſtützte mich

auf die Kante des Tiſches und wollte gehen, aber ich war doch

noch ſchwächer als ich gedacht hatte, noch einmal ſank ich zurück,

preßte die Hände vor das Geſicht, und Thränen, heiße, bren

nende Thränen rannen zwiſchen den geſchloſſenen Fingern

hervor. – Solches Leid hatte ich ihm nicht anthun wollen,

ich, die ich mein Leben hingeben würde, um ihn zu beglücken,

die nichts, nichts begehrt auf der Welt als ihm zu dienen,

ihm gehören zu dürfen, die ſchmachtet nach einem Zeichen der

Liebe von ihm, und nun verurteilt wurde als die Quelle aller

ſeiner heißen Schmerzen. Alles was ich in den letzten Tagen

an Leid und Sehnſucht niedergekämpft hatte, brach jetzt, da

ich mich matt und angegriffen fühlte, mit einemmale hervor,

ich zitterte vor Erregung, und ſchluchzend wie ein Kind, lehnte

ich mein Haupt gegen die Lehne des Seſſels.

Da fühlte ich, wie Maurus neben dem Stuhle nieder

kniete, meine Hände zu ſich herabzog und dieſelben mit glühen

den Küſſen bedeckte. „Doris“, flüſterte er, „Doris, können

Sie mir vergeben? Wie ein Engel ſind Sie in meiner ſchwär

zeſten Stunde bei mir erſchienen, wie kühlender Balſam iſt

Ihre warme Teilnahme auf die Wunden gefallen, welche die

Vergangenheit geſchlagen, und nun lohne ich Ihnen, dem ein

zigen Weſen, das mich ganz verſteht, mit harten Worten! Kind,

Kind, ſagen Sie mir, daß Sie mir verzeihen!“

Das konnte ich nicht in dieſem Augenblicke, denn der

Hals war mir wie zugeſchnürt, und ich brachte keinen Laut

hervor, aber durch Thränen lächelnd ſah ich zu ihm nieder,

und ſekundenlang tauchten unſere Blicke wieder ineinander, wie

damals, als wir uns zum erſtenmale ſahen. Dann bat ich

ihn, mir noch ein Glas Wein zu geben, und als ich es ge

trunken, goß er es zum zweitenmal voll, legte ſeine Lippen

auf die Stelle, die mein Mund berührt, leerte es auf einen

Zug und es gegen die Wand ſchleudernd, daß es in tauſend

Stücke zerſchellte, ſagte er: „Das habe ich auf Ihr Wohl ge

trunken, Doris, möchten Sie ſehr, ſehr glücklich werden, ſo

glücklich, wie Sie in Ihrer Güte und Reinheit es verdienen,

wenn ich auch nicht mehr da bin, dieſes Glück zu ſchauen.“

Fragend blickte ich ihn an, aber er wandte ſich haſtig ab,

wie erſchreckt über ſein eignes Wort, und als ich mich nun

endlich zum Weggang rüſtete, meinte er traurig: „Ich weiß,

daß ich Sie nicht länger zurückhalten darf, aber wollen Sie

mir nicht wenigſtens ein Andenken zurücklaſſen, etwas, das

mich an Sie erinnert, wenn Sie fort ſind, – einen Gegen

ſtand, und ſei er noch ſo klein, der mir beweiſt, daß Sie hier

waren, und nicht ein Traum ſein Spiel mit mir trieb? –

Wollen Sie, Doris?“

Ich ſah befangen an mir nieder, und den goldnen Reif

gewahrend, der mir immer beſonders wert geweſen, wollte ich

ihn vom Finger ziehen, aber Maurus erhob abwehrend die

Hand und ſagte traurig: „Keinen Ring, etwas anderes, wenn

es ſein kann.“

Einen Moment war ich ungewiß, was ich thun ſollte,

dann löſte ich das blaue Band, das meinen Hals umſchloß,

und reichte es ihm hin.

„Dank“, ſagte er, „es ſoll mein Talisman ſein!“ und

weiter nichts, aber oh, Doſia, wenn Du den Blick geſehen

hätteſt, der dieſe wenigen Worte begleitete! Ich fühle ihn

noch jetzt. Dann gingen wir ſchweigend die Stufen hinab,

und an dem Haſelnußſtrauch nahm er Abſchied von mir. „Ver

zeihen Sie, wenn ich Sie hier verlaſſe“, meinte er, „es iſt

beſſer ſo!“ Noch ein Lebewohl, ein warmer Händedruck, ein

langer, langer Blick, und die Pforte fiel hinter mir zu, ihn

und mein Glück vor meinen Augen verbergend.

Draußen empfing mich die warme Sommerluft, Eich

hörnchen huſchten in den Bäumen auf und nieder, eine zier

liche Eidechſe lief quer über den Weg, und alles ſah ruhig

und friedlich aus wie vorher. Nur ich ſelbſt war verwandelt,

und noch immer wollte es mir ſcheinen, als erlebte ich ein

Märchen, ein Märchen voll Wunder und Überraſchungen, –

und müßte endlich, endlich erwachen!

Bei der Geſellſchaft hatte man mich glücklicherweiſe nicht

vermißt; man begnügte ſich damit, mich mit meiner einſamen

Wanderung zu necken, aber die Erlebniſſe der letzten Stunde

ahnte niemand, und unbeläſtigt durfte ich mein ſüßes Geheim

nis mit nach Hauſe nehmen. – – –

Den 8. September.

Ich war gerade damit beſchäftigt, einen Brief an den

Juſtizrat zu ſchreiben, als Rovna in höchſter Erregung in

mein Zimmer geſtürzt kam, und zitternd und ſchluchzend mir

um den Hals fiel.

„Denke dir, Doris“, ſtammelte ſie, „die Stiftsdame, dieſe

ſchreckliche Perſon, hat nicht eher geruht, als bis ſie unſere

Verlobung herausſpioniert hat; jetzt eben überraſchte ſie uns

in der Kapelle, und iſt nun voller Freude zu Tante Mohrſtein

geeilt, um ihr alles zu ſagen. – Was ſoll ich thun?“

„Gar nichts“, ſagte ich ruhig, „ich habe Euch gewarnt,

aber im Grunde genommen iſt es ganz gleichgültig, auf welche

Weiſe die Sache zur Sprache kommt, lange hätte die Heim

lichkeit doch nicht mehr währen können, und es iſt vielleicht

am beſten ſo, wie es iſt.“ -

„Aber du kennſt die Tante nicht,“ ſagte ſie ängſtlich, „ſie

iſt ſchrecklich in ihrem Zorn; ruhig, aber voll Hohn und Ver

achtung. Ich weiß nicht, woher ich den Mut nehmen ſoll, ihr

gegenüber zu treten.“

Ich fragte nach Manfred.

„Oh, der geht unten im Gartenſaal auf und nieder,

bereit, ihrem Rufe Folge zu leiſten und alles auf ſich zu

nehmen. Aber ich kenne ſie beſſer; nicht ihn wird ſie rufen

laſſen, ſondern mich.“



In dieſem Augenblick klopfte es an die Thür, und Fräu

lein von Dollentin ſagte draußen: „Verzeihung, Miß Alliſſon,

iſt Rovna bei Ihnen?“

Ich machte meinem Schützling ein Zeichen, ſich ruhig zu

verhalten, ſteckte ſchnell einige Papiere zu mir, ging dann ſelbſt

hinaus und ſchloß die Thür hinter mir ab. Den Schlüſſel

ſteckte ich in die Taſche.

„Sie wünſchen?“ fragte ich die Stiftsdame ſehr höflich.

„Oh“, ſtammelte ſie verlegen, und doch mit einem ge

wiſſen Ausdruck von Schadenfreude, „es iſt nur, daß Ihre

Tante Rovna zu ſprechen wünſcht. Sie ſoll ſofort zu ihr

kommen.“

„Iſt ſie denn nicht in ihrem Zimmer?“ meinte ich harmlos.

„Nein“, erwiderte ſie, „das iſt ja eben, ſie iſt plötzlich

verſchwunden, und ich glaubte ſie bei Ihnen.“

„Leider erfreut ſie mich ſelten mit ihrem Beſuche“, ſagte

ich ruhig, – „vielleicht hat ſie etwas bei der Stehle zu thun“,

und fort ſchoß die Stiftsdame wie ein Pfeil, das Opfer ihrer

Intriguen in dem entfernteſten Teile des Hauſes zu ſuchen.

Nun, da dieſer Stein des Anſtoßes entfernt war, faßte

ich einen ſchnellen Entſchluß und ging ſelbſt hinab zu der ge

fürchteten Schloßfrau.

Ich fand ſie in ihrem Wohnzimmer haſtig auf und nieder

ſchreitend, und der weiche Teppich, der den Schall ihrer Schritte

dämpfte, ließ auch meinen Eintritt unbemerkt geſchehen. So fand

ich Zeit, ſie einen Augenblick zu beobachten, und konnte nun

Rovnas Angſt verſtehen. – Die alte Dame war bleich vor Zorn,

ihre Lippen legten ſich feſt aufeinander, und als ſie mich endlich

gewahrte, zeigte mir ein leichtes Zuſammenziehen der Brauen,

daß ihr mein Anblick nicht erwünſcht war.

„Verzeih“, ſagte ich, „wenn ich dich ſtöre, aber du ver

langteſt Rovna zu ſprechen.“

„Nun“, unterbrach ſie mich, „und warum kommt ſie

nicht ſelbſt?“

„Weil ich ſie ſoeben, ohne ihr Wiſſen, in mein Zimmer

eingeſchloſſen habe.“

Einen Augenblick ſah ſie mich ſprachlos an, dann glitt

ein böſes Lächeln um ihren Mund und ſie ſagte ſtreng: „Ein

ſchlechter Scherz, liebe Doris, – aber freilich, du konnteſt

nicht wiſſen –“

„Doch“, erwiderte ich, „die eben ſtattgehabten Vorgänge

ſind mir bekannt; eben deshalb bin ich hier.“

„Wie, du könnteſt wagen –?“

„Das, was Fräulein von Dollentin dir in gehäſſiger

Weiſe berichtet, der Wahrheit gemäß klar zu legen, – ja,

das wage ich, ſelbſt auf die Gefahr hin, dir, liebe Tante, be

ſchwerlich zu fallen.“

Sie blieb vor mir ſtehen und ſchien nur mühſam ihren

Zorn zu beherrſchen. „Sie ſind alſo wirklich verlobt?“ –

ſagte ſie finſter und erſtaunt über meine Kühnheit.

„Ja, ſie ſind wirklich verlobt“, erwiderte ich ruhig, „und

haben um ihrer Liebe willen ſchon ſoviel gelitten, daß ſie es

wohl verdienen, jetzt vereinigt zu werden.“

„Ha, Liebe!“ lachte ſie, „eine Kinderthorheit, weiter

nichts, ein Argernis, ein grober Mißbrauch meines Vertrauens!

Das Dämchen glaubte ſich hier ins warme Neſt ſetzen zu

können, und bethörte meinen armen, verblendeten Jungen, der

natürlich viel zu ritterlich iſt, um der Sache bei Zeiten ein

Ende zu machen. Ich begreife jetzt auch, weshalb er andere

Wünſche, die ich für ihn hegte, nicht erfüllen konnte, er hat

mich auch da hintergangen. – Aber wie kommt es, daß

du davon weißt, Doris?“ und ſie ſah mich ſcharf und miß

trauiſch an.

„Ein Zufall war es, der eine Erklärung herbeiführte,

und einmal gefragt, ſchenkte Manfred mir ſein Vertrauen.“

„Ich wünſchte, er hätte es nicht gethan“, meinte ſie herb,

„die Mitteilung ſcheint mir bedeutend verfrüht.“

„Weshalb?“ fragte ich. „Bei der wahrhaft ſchweſter

lichen Zuneigung, die ich für ihn fühle –“

„Wäre es vielleicht möglich geweſen, derſelben eine andere

Färbung zu geben“, murmelte ſie, „indeſſen, das iſt nun zu

ſpät – ich bin auch ſo zufrieden, – das Mädchen aber ſoll

mir ſofort aus dem Hauſe!“

„Ich hoffe, du überlegſt dir das noch“, ſagte ich ſanft,

„Rovna ſcheint mir ein gar liebes, reizendes Geſchöpf zu ſein,

du ſelbſt weißt, wie leiſtungsfähig ſie iſt, und wenn ſie Man

fred liebt –“

Aber ſie unterbrach mich ungeduldig. „Ich begreife

nicht, wie du den Mut haben kannſt, ſie zu verteidigen, liebes

Kind“, ſagte ſie. „Sie hat unverantwortlich gehandelt und

muß die Folgen ihres Leichtſinns und ihrer Hinterliſt tragen;

von einer Heirat kann niemals die Rede ſein.“

„Auch nicht, wenn ſie das nötige Vermögen beſäße?“

Tante Mohrſtein ſchüttelte ihr ſtolzes Haupt. „Ich weiß

nicht, weshalb wir uns in Möglichkeiten ergehen ſollen, die

eigentlich doch nur Unmöglichkeiten ſind“, ſagte ſie, „du ſelbſt

biſt zu praktiſch und klarſehend, um die Sachlage zu verkennen,

und wenn deine Freundſchaft für Rovna dich dazu fortreißt,

für ſie einzutreten, ſo kannſt du ihr auch meinen Befehl über

bringen, ihre Sachen zu packen. Sie reiſt morgen ab.“

„Dann begleite ich ſie“, ſagte ich ruhig und feſt. „Die

arme Kleine ſoll nicht hilflos und verlaſſen ſein in dieſem

ſchweren Augenblick, und wenn ſie deine Geſellſchafterin nicht

mehr ſein darf, wird ſie ſich vielleicht entſchließen, die meine

zu werden.“

Mir war es mit der Abreiſe durchaus nicht Ernſt, aber

ich mußte dieſen Trumpf ausſpielen, um die Tante weicher

zu ſtimmen und ihren Gedanken eine andere Richtung zu geben.

Das Mittel war denn auch gut gewählt. Sie wandte ſich ſo

jäh nach mir um, daß der ſchwarze Spitzenſchleier herumflog,

und ihre Hand, die ſich auf einen Seſſel ſtützte, zitterte leiſe.

„Wie, du – du wollteſt wirklich?“ erwiderte ſie, „du

wollteſt mir dieſen Affront anthun, – Partei gegen mich

nehmen in dieſer unangenehmen Sache?“

„Nur ungern“, ſagte ich herzlich, „nur um Rovna zu

ſchützen. – Vielleicht gibt es aber ein anderes Mittel, das

unſere Intereſſen vereinigt,“ und ich reichte ihr die Briefe des

Juſtizrats hin. „Du wirſt daraus ſehen, liebe Tante,“ fügte

ich hinzu, „daß ich mich ſchon geraume Zeit mit dem Wohle

des jungen Paares beſchäftige. Die Schenkungsurkunde liegt

bei; ſie bedarf nur der gerichtlichen Beglaubigung und An

nahme von ſeiten Rovnas. Die Klauſel, ihre Heirat mit

einem Mohrſtein betreffend, wirſt du in dieſem Falle wohl

verſtehen.“

Schweigend nahm ſie die Blätter und las, aber ſchon

nach einigen Minuten ſtieg eine feine Röte in ihre blaſſen

Wangen, und mir über den Tiſch die Hand hinreichend, ſagte

ſie herzlich: „Das iſt ſchön, das iſt groß gedacht, Doris!

Aber wird dein künftiger Gatte damit zufrieden ſein?“

„Mein künftiger Gatte?“ fragte ich kühl. – „Was hat

der mit meinen jetzigen Entſchließungen zu thun? – Möglich,

daß ich gar nicht heirate, aber ſelbſt wenn ich es thäte, würde

ich ihn weder zum Kurator meiner Vergangenheit, noch zu

dem meines Vermögens ernennen; beſonders dann nicht, wenn

er das Gefühl nicht verſtände, das mich in dieſer Angelegen

heit leitet.“

Sie ſah, daß ſie zu weit gegangen war, ſuchte einzulenken

und ließ ſich herab, die Sache eingehend mit mir zu beſprechen

Nach langem Kampfe gelang es mir denn auch, ihre Verzeihung.

für die Schuldigen, ſowie die Einwilligung zu der öffentlichen

Verlobung zu erlangen, und als Lohn erbat ich mir die Er

laubnis, Rovna ſelbſt herbeiholen zu dürfen. Ich fand die

arme Kleine atemlos vor Erwartung, und ſelig, daß der

Sturm glücklich vorübergezogen war. – Vertrauensvoll

folgte ſie mir hinab zur Tante, wo Manfred bereits unſerer

harrte, und die Szene, die nun folgte, ſpottet aller Beſchreibung:

Es war eine große Rührung, ein gegenſeitiges Umarmen,

Weinen und Lachen, alle Hausbewohner wurden herbeizitiert,

und Manfred, der in einem wahren Freudenrauſch lebte, ging

ſogar ſoweit, mir einen Kuß zu geben. Als ich dann aber

allein war in meinem Zimmer, kam Rovna noch einmal zu

mir herüber, und ſich an mich ſchmiegend ſagte ſie leiſe:
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„Weißt du, Doris, es iſt ja ſchrecklich viel Geld, und von

einer andern möcht' ich es nicht nehmen, die Schuld würde

mich bedrücken. Aber bei dir iſt es ganz etwas anderes, ich

habe nicht ein bißchen Angſt, daß du uns das je könnteſt fühlen

laſſen. Nein, es erſcheint mir wirklich ganz natürlich, und es

iſt ein ſo himmliſches Gefühl zu denken, daß ich es bin, die

das Vermögen in die Ehe bringt, nicht Manfred, mein ſchöner,

ſtolzer, geliebter Manfred! Oh, wie glücklich werden wir ſein!“

und mich umſchlingend tanzte ſie mit mir in der Stube herum.

Das war nun alles ganz ſchön, ich ſchwelgte in dem Be

wußtſein, an meinen beiden Schützlingen meine Pflicht gethan

zu haben, und freute mich ganz beſonders über Fräulein von

Dollentins beſtürztes Geſicht und heuchleriſchen Glückwunſch,

als ſie von der neuen Wendung der Dinge erfuhr. Trotz alle

dem war mein Herz aber voll von Unruhe und Sorge, und

ich hatte nur den einen Gedanken: Ob er wohl kommen wird?

(Schluß folgt.)

Die Geſchichte eines Worts.

Von Franz Delitzſch.

Ich will die Geſchichte eines Worts erzählen, eines ſemitiſchen,

eines jüdiſch-chriſtlichen, eines jeruſalemiſchen, welches urſprünglich

an einem der Thäler haftete, von welchen die alte heilige Stadt in

Weſt und Oſt und Süd umgürtet iſt, und welches losgelöſt von

ſeinem Mutterboden in die Sprache des Abendlandes eingewandert

iſt und da von alt und jung, vornehm und gering im Munde

geführt wird, ohne daß man ſich deſſen bewußt iſt, Ä dieſes Wort,

welches man jetzt leichthin gebraucht, urſprünglich etwas Furchtbares

bedeutete und furchtbare Erinnerungen wachrief, welche mit der

Kataſtrophe Jeruſalems in urſächlichem Zuſammenhang ſtehen. Ich

beginne damit, daß ich den Leſer in Jeruſalem an die Stelle hin

führe, die dieſes Wort zum Namen hatte, und wo der Schauplatz

grauſiger Handlungen war, welche dieſem Wort ſeine furchtbare Be

deutung gegeben haben.

Wir gehen zur Stadt hinaus durch das Jaffathor. Die Jaſfa

ſtraße aber, welche nordweſtwärts nach jenem verhängnisvollen

Walkerfelde führt, wo Jeſaia mit dem Könige Ahas zuſammentraf,

laſſen wir rechts liegen und wenden uns ſüdwärts. Unſer Weg

führt da über eine mäßige, einer flachen Mulde gleiche Einſenkung.

Es iſt der Anfang eines Thales, welches von da ſich um den Süd

weſten und Süden der Stadt windet: es heißt jetzt Wadi-er-Rabáb.

An der Südweſtecke des Zion ſchwenkt es nach Oſten und fällt tiefer

und tiefer abwärts. Das Ende, wo es in das Kidronthal ein

mündet, bezeichnet der Rogelbrunnen, wo Adonija, der Sohn Davids,

ſich zum Könige ausrufen ließ und wo der Legende nach während

des Exils das nie verlöſchen ſollendeÄ geborgen war,

bis Nehemia es wieder auſfand. Dieſer Brunnen, welcher jetzt den

ſinnloſen Namen Hiobsbrunnen führt, liegt dreihundert Fuß tiefer

als die Mündung des einen Thales in das andere. Das untere

Kidronthal, mit dem dort das Wadi-er-Rabáb zuſammentrifft, heißt

Wadi-en-När, das Feuerthal. Oſtwärts davon liegt, wie an die

Bergwand angeklebt, das Dorf Siloah (Silwän). Von den Gärten

unterhalb dieſes Dorfes bis zu dem Rogelbrunnen erſtreckt ſich ein

offener länglicher Platz, ungefähr fünfhundert Fuß breit, gleichfalls

weſtwärts mit Gärten bedeckt, welche zum Teil auf Terraſſen liegen

und vom Siloah ihr Waſſer beziehen. Dieſe Gärten bilden die

Grenze der beiden Thäler: ſie liegen teils im unteren Ende des

Wadi-er-Rabáb, teils in dem da anfangenden Kidronthal.

Dieſer freie Platz am Zuſammenſtoß der beiden Thäler war

nach der glaubwürdigen Angabe des Hieronymus die Stelle, wo

das abgöttiſche Treiben des vorexiliſchen Israel, welches in der Zer

ſtörung Jeruſalems durch die Chaldäer die verdiente Strafe fand,

ſeinen Höhepunkt erreichte. Das Wadi-er-Rabáb iſt nämlich das

Thal des Kindes oder: der Kinder Hinnom, d. h. wie der Name

wahrſcheinlich zu erklären iſt: das Thal des Kindes oder der Kinder

des Wimmerns, kurzweg genannt das Thal Hinnom (gehinnom)

d. h. Thal des Gewimmers. Hier wurden in der Königszeit nach

dem Vorgange des Königs Ahas (2. Kön. 16, 3) Kinder dem Moloch

geopfert; man ließ ſie, wie man ſagte, durchs Feuer gehen, indem

man ſo ſich ihrer an den Moloch entäußerte, um ſeinen Zorn zu

beſchwichtigen. Wie König Ahas, ſo opferte auch König Manaſſe

ſeinen eigenen Sohn (2. Kön. 21, 6). Die Opferſtätte dort im

Hinnomthale hieß die Topheth. Der fromme König Joſia

entweihte dieſen Scheuſalort, der für heilig galt, und verbot den

mörderiſchen Kultus (2. Kön. 23, 10). Aber das Maß der Sünden

Judas war voll und das Gericht unhintertreiblich. „Siehe es kommen

Tage“ – weisſagt Jeremia (7,32) – „da man nicht mehr ſagen

wird: Topheth und Thal Ben-Hinnom, ſondern Thal des Würgens,

man wird in Topheth Tote beſtatten wegen Mangels an Raum, und

die Leichname dieſes Volkes ſollen ein Fraß werden für die Vögel

des Himmels und das Getier der Erde, ohne daß jemand ſie

wegſcheucht.“

Die kurze Namensform ge-hinnom (Joſ. 15, 8. Neh. 11. 30)

iſt in der Sprache des nachexiliſchen Judentums der Name der

Hölle oder der jenſeitigen Stätte der Verdammten und ihrer Qualen

geworden. Im babyloniſchen Talmud, Traktat Erubin 19a, ſagt

Rabbi Jirmeja, Sohn Elazars: „Die gehinnom, d. i. die Hölle, hat

drei (oberweltliche) Pforten, eine in der Wüſte, wo die Rotte Korah

verſchlungen ward, eine im Meer, wie Jona in ſeinem Pſalm ſagt:

Aus dem Innern der Scheól ſchrie ich um Hilfe, und eine in Je

ruſalem, wie geſchrieben ſteht (Jeſ. 31, 9): Er (Jahve) hat ſein

Feuer in Zion und ſeinen Ofen in Jeruſalem. Unter dem Feuer

iſt die Hölle, unter dem Ofen die Pforte der Hölle gemeint. „Eine

andere Überlieferung ſagt dort: „Im Ben-Hinnom-Thale ſtehen

zwei Palmen, zwiſchen denen beſtändiger Rauch aufſteigt. Da iſt

die Pſorte der Hölle.“ Und ein anderer beginnt dort: „Sieben

Namen hat die gehinnom.“ Man ſieht daraus, daß dies in der

talmudiſchen Zeit der allgemeinſte, allbekannte Name der Hölle,

Gegenſatz des gan-Eden oder des himmliſchen Paradieſes, war. Ein

von Ad. Jellinek herausgegebener Traktat über die Hölle fragt: Warum

heißt ſie gehinnom? Antwort: weil der Hall ihres Geheuls (kol

nahamäthäh) von einem Ende der Welt bis zum andern vernehm

bar iſt. Und anderwärts (Baba bathra 84a) wird gefragt: Die

Sonne iſt doch weiß, warum färbt die auf- und niedergehende ſich

rot? Antwort: weil ſie aufgehend vor den Roſen des gan-Eden

vorübergeht und untergehend die Pforten des Gehinnom paſſiert.

Dieſer Name der Hölle findet ſich noch nicht in den griechiſchen

Apokryphen, wir haben aber für ſeine Gemeinüblichkeit in der Sprache

des Judentums noch ein älteres Zeugnis als Targun, Midraſch

und Talmud, nämlich die neuteſtamentlichen Schriften. In den drei

erſten Evangelien und in dem Briefe des Jakobus heißt die Hölle

geenna. Das iſt die gräziſierte, d. i. griechiſch gemodelte Form,

und weil man in Paläſtina, wie der Talmud ſagt, sursi d. i. ſyriſch

ſprach, ſo iſt die Gräziſierung von dem argumiſchen gehinnam (mit

a ſtatt o) ausgegangen, wie auch im Koran der von Muhammed aus

jüdiſchem Munde vernommene Name der Hölle gahannam (dscha

hannam) lautet.

Auch hier beſtätigt ſich beiſpielsweiſe eine Thatſache, welche nie

mand in Abrede ſtellen kann, der für die Geſchichte offene Augen

hat, dies nämlich, daß der weisſagende Spruch Noahs: Gebenedeiet

ſei Jahve, der Gott Sems, womit Sem zum Träger und Mittler

der wahren Religion gemacht wird, ſich dadurch erfüllt hat, daß

Israel das Volk des Geſetzes und der Prophetie geworden, weiter

hin aber dadurch, daß die Religion Sems durch das Chriſtentum,

welches aus Israel hervorgegangen, eine welterobernde Macht ge

worden iſt. Wir japhetiſche Germanen verdanken es der Religion,

die von Sem durch Israel und durch das aus israelitiſcher Wurzel

erwachſene Chriſtentum ausgegangen iſt, daß wir nicht mehr den

ſtummen, toten Götzen dienen. Die chriſtliche Kirche iſt die hand

greiſliche Erfüllung des „Er (Japhet) wohne in Sems Hütten.“ Es

iſt zwar nicht national-jüdiſcher, ſondern israelitiſch prophetiſcher,

aber doch, auf den Quellpunkt geſehen, ſemitiſcher Geiſt, welcher

ſeitdem die Kulturen der anderen Völkergruppen durchdringt. Auch

unſere Sprache, die Sprache der chriſtlichen Völker ſemitiſiert, judai

ſiert oder wie einmal Hamann, der Magus des Nordens, ſagt:

„Man erkennt jeden wahrhaft chriſtlichen Prediger, wie in der Paſſions

woche die Magd den Petrus, an der galiläiſchen Mundart.“ -

In der lateiniſchen Überſetzung des Hieronymus, welche die

Vulgata der abendländiſchen Kirche geworden und auch nach der

Reformation innerhalb der katholiſchen Kirche geblieben iſt, heißt

die Hölle gehenna, wie z. V. wenn Jeſus ſagt: Es iſt dir beſſer,

daß dir eines deiner Glieder verloren gehe, als daß dein ganzer

Leib geworfen werde in gehennam (Matth. 5, 29). Aus der Vul

gata iſt dieſer Name der Hölle in die romaniſchen Sprachen über

egangen, aber in keiner derſelben dem Portugieſiſchen, Spaniſchen,

talieniſchen) hat er eine ſolche Verbreitung und Fortentwickelung

gefunden, wie im Franzöſiſchen. Die altfranzöſiſche Form lautet

gehène und wurde ſpäter regelrecht zu géne zuſammengezogen.

Der Begriff der Hölle ging in dieſem géne in den Begriff

hölliſcher Qual über, beſonders der Qual durch die Folter. Er

wurde auf Befehl des Richters gefoltert, heißt: il fut géné par

ordre du juge, und auf die Folter ſpannen, heißt: mettre à la

gène. Aber auch im allgemeinen bedeutet génes Höllenmartern.

So gebraucht findet ſich das Wort bei Molière und Corneille, und

auch bei Voltaire hat es dieſe ſtarke Bedeutung noch nicht ganz ver

loren, wie wenn er in ſeinem Trauerſpiel Mariamne dieſe ſagen

läßt: Doü vient, qu'on m'abandonneau trouble, quime gene

d. h. wie kommt es, daß man mich preisgibt der Unruhe, die mich

peinigt? -

Aber ſchon bei Voltaire verflacht ſich der Begriff der Höllenpein

zu dem der Beläſtigung und des Zwanges, wie wenn er in ſeinem

Claude et Néron Ä Charmante maison, point de géne. on y

est comme chez soi, d. i.: Anmutig Haus, frei von Anſtandszwang,

man iſt da wie daheim, wonach das Sprichwort ſagt: Oü il ya

de la géne, il n'y a pas de plaisir, d. h. wo man ſich Zwang an

thun muß, iſt kein Vergnügen. Sogar einer, den das Schuhwerk

drückt, ſagt: Je suis à la géne dans mes souliers.

In dieſem abgeſchwächten, verflachten Sinne iſt das Hauptwort

„Gène“ und das Zeitwort „genieren“ (ſchenieren) in unſere Um

gangsſprache übergegangen. „In dieſe. Zimmern“ – ſagt im dritten

Buch von Goethes Wahrheit und Dichtung der im Goetheſchen Hauſe



431

einquartierte Königsleutnant Graf Thorane – „in dieſen Zimmern,

deren vermaledeite Pekingtapeten ich geſchont, habe ich mich geniert,

meine Landkarten aufzunageln.“ Und in der Spaziergänger

Szene des Fauſt lehnt es der eine Schüler ab, mit dem andern

einem Bürgermädchenpaar die Kur zu machen, er ziehe die Dienſt

mädchen vor: „Herr Bruder, nein, ich bin nicht gern geniert.“ Von

etwas, das uns läſtigen Zwang auferlegt, ſagen wir: es iſt genant,

oder auch: es iſt genierlich. Genieren Sie ſich nicht, ſagt ein freund

licher Wirt, thun Sie wie zu Hauſe. Niemand iſt ſo ungebildet,

daß er dieſes im Deutſchen eingebürgerte franzöſiſche Wort nicht

verſtände. Es iſt ein Beſtandteil der Volksſprache geworden, allen

Ständen gemeinſam.

Und dieſes Wort iſt von jeruſalemiſcher Herkunft! Die Molochs

opfer im Hinnomthale haben ihm ſein Daſein gegeben. Von der

Greuelſtätte, wo unſchuldige Kinder dem Moloch geſchlachtet und

verbrannt wurden, haben Synagoge und Urchriſtentum den Namen

der Hölle gehinnom, gehinnam, geenna entnommen. Dann wurde

es Name der Höllenpein und Folterbank, bis es ſich ſchließlich ſo weit

herabſtimmte, daß alles, was uns zur Laſt fällt und unbequem iſt,

Gene, genant, genierend genannt wurde.

Es iſt ein Charakterzug der Weltgeſchichte und der Sprachen

geſchichte, welcher ſich ſo in dieſem einen Worte ſpiegelt. In der

Weltgeſchichte ſehen wir die Intenſität der ſchöpferiſchen Anfänge,

wie der moſaiſchen und apoſtoliſchen Zeit, allmählich nachlaſſen und

ſich in das Geleis des Natürlichen und Gewöhnlichen verlieren, und

in der Sprachengeſchichte ſehen wir das Feierliche allmählich ſich ab

Ä das Bedeutungsvolle ſich entleeren, das Tiefſinnige ſich ver

waſchen. Denn dieſe Welt iſt das Reich des Entſtehens und Ver

gehens. Das Geſetz des Todes beherrſcht auch die Sprache. Die

Fülle der Begriffe welkt ab und das Weſen der Wörter verweſet.

Das Feuer der Hölle iſt in dem Worte „Gene“ erloſchen, der Sinn, den

wir mit dem Worte verbinden, iſt nur die Schlacke des urſprünglichen.

Am Familientiſch.

Ecce homo von Guido Reni.

(Zu dem Bilde auf S. 428 u. 429.)

Keinem von den italieniſchen Malern der nachraffaeliſchen Epoche

iſt der Kunſtgeſchmack unſerer Tage ſo treu geblieben, wie dem Bo

logneſer Guido Reni (1575–1642). Mehr als irgend ein anderer

Meiſter jenes Zeitraums iſt er mit Raffael zu vergleichen, weil es

ihm gelang, in einigen ſeiner vollendetſten Schöpfungen zur höchſten

und reinſten Schönheit emporzuſteigen. Auch darin liegt für beide

ein Berührungspunkt, daß ſich Reni ſchon bei Lebzeiten einer großen

Popularität erfreute, und daß bei der Nachricht von ſeinem Tode

ganz Bologna von einer unbeſchreiblichen Aufregung ergriffen wurde,

ebenſo wie Raffaels Tod Rom in tiefe Trauer verſetzte. Renis große

hiſtoriſche und mythologiſche Kompoſitionen haben den Wandlungen

des Geſchmacks weniger ſtandgehalten, obwohl auch jetzt noch ſein

Freskogemälde im Palazzo Roſpiglioſi, Aurora vor dem Wagen des

Sonnengottes, mit Recht als eine der glänzendſten maleriſchen Lei

ſtungen des ſiebzehnten Jahrhunderts geſchätzt wird. Aber ſeine

Halbfiguren und Köpfe des dornengekrönten Erlöſers ſprechen noch

heute mit ebenſo ergreifender Gewalt zu uns, wie ſie auf die Zeit

genoſſen des Meiſters wirkten, weil ſie von jener echten und wahren

Empfindung durchdrungen ſind, welche, unabhängig von Zeit und

Ort, ſtets ein Echo im menſchlichen Herzen finden wird. Unter den

zahlreichen, von Guido Reni herrührenden Darſtellungen des leiden

den Heilands, welche man in der Kunſtgeſchichte nach den Worten

des Pilatus im Johannesevangelium: „Sehet, welch ein Menſch!“

und nach der lateiniſchen Uberſetzung der Vulgata kurzweg als Ecce

homo bezeichnet, befinden ſich die ſchönſten Exemplare in den Gale

rieen zu Dresden, Wien, Paris und London. Dresden und Wien

beſitzen ſogar je zwei Exemplare: Das eine die Halbfigur und das

andere nur das edle Haupt des Erlöſers darſtellend, und von dieſen

iſt der Dresdener Chriſtuskopf durch unzählige Reproduktionen am

populärſten geworden. Unter ihnen nimmt der meiſterhafte Stich

von Eduard Mandel die erſte Stelle ein, und deshalb haben wir

ihn mit freundlicher Genehmigung der um die Populariſierung der

Dresdener Kunſtſchätze ſehr verdienten Kunſthandlung von Ernſt

Arnold in Dresden unſerer Wiedergabe dieſes vollkommenſten

Idealbildes des teuren „Hauptes voll Blut und Wunden“ zu Grunde

gelegt. Wie es Raffael gelungen iſt, in der Sixtiniſchen Madonna

die edelſte Verkörperung der Gottesmutter zu ſchaffen, ſo iſt Guido

Reni in einer begnadeten Stunde die erhabenſte Inſpiration zu

einem Paſſionsgemälde zuteil geworden, in welchem das tiefſte ſeeliſche

und körperliche Leiden neben göttlicher Hoheit zum Ausdruck kommt.

Beide Schöpfungen der Kunſt haben in Eduard Mandel einen geiſtes

verwandten Dolmetſch gefunden. Von dem einen Stiche wie von

dem andern kann man ſagen: Zwei Kunſtwerke in einem.

Adolf Roſenberg.

Am onermontag (S. 421.)

Es iſt Oſtermontag. Hat der Oſterſonntag dem Ernſte des

Feſtes Rechnung getragen, ſo kommen nun Tanz und Spiel zu ihrem

ein hocherfreulicherRecht. Soeben rücken die Muſikanten ins Dor -

Anblick für die Dorfſchönen, die ihrer längſt unruhig harrten, und

bald werden im Wirtshaus, das bereits die Fahne herausgeſteckt

hat, die luſtigſten Weiſen erklingen. Die Stimmung ſolch eines Feſt

tages iſt auf unſerm Bilde vortrefflich wiedergegeben.

Haus- und landwirtſchaftliche Fortſchritte.

Der Beifall, den im vorigen Sommer unſere kleinen Mit

teilungen über praktiſche Gartengeräte fanden, veranlaßt uns beim

Herannahen der ſchönen Jahreszeit wiederum auf einige neu auf

den Markt gekommene, wirklich praktiſche Artikel aus dem gleichen

Gebiet aufmerkſam zu machen. Hierher gehören in erſter Linie die

ſchwediſchen Stahlrechen, in deren Konſtruktion auf die glücklichſte

Weiſe die wichtigſten

der an eine brauchbare

Stahlrechen.

Harke zu ſtellenden

Anforderungen: Leich

tigkeit und Haltbar

keit vereint ſind. That

ſächlich liefern ſie bei der Heuernte einen größeren Ertrag als die

Holzrechen, da ſie das Heu gründlicher aufſammeln, während ſie zu

gleich nach dem Urteil unſerer Gartenkünſtler die Raſenflächen be

deutend mehr ſchonen, als jene. Das Material iſt äußerſt zähe, ein

Brechen der Zinken iſt faſt abſolut ausgeſchloſſen und ebenſo das

leidige Lockerwerden derſelben; – beſonders praktiſch aber erſcheint

uns die einfach und ſicher funktionierende Vorrichtung zur Befeſti

gung der Holzſtiele in den Rechen. Der Preis ſtellt ſich nicht höher

als derjenige gewöhnlicher Holzharken, er differiert je nach der Zinken

zahl (8–16) zwiſchen 1,25 bis 1,60 Mark pro Stück, und ſind die

Rechen, wie die nachſtehend erwähnten Geräte, aus dem Geſchäft

von Emil Augſtin, Berlin, Potsdamerſtraße 1 zu beziehen. Außer

ſehr empfehlenswerten, von den Gärtnern Berlins als beſonders

brauchbar anerkannten, ſogenannten

doppelſeitigen Gartenharken (Preis:

2,50 Mark), deren Konſtruktion aus

der Skizze erſichtlich iſt, ſahen wir dort

ferner eine neue Unkrautſchaufel

um Preiſe von 3 Mark, die nach ver

Ä Richtungen hin als Fort- #ss

ſchritt den bisherigen Konſtruktionen

gegenüber erſcheint. Abgeſehen von

der dreieckigen Form der Schneide,

durch welche eine leichtere Einführung

des Geräts zwiſchen den Pflanzen und

Gemüſereihen, wie ein gründlicheres

Ausſtechen der Wegekanten und Ecken

gewährleiſtet iſt, verdient die Verſtellbarkeit der Schaufel beſonders

hervorgehoben zu werden, weil ſie ſich dadurch der Größe der arbei

tenden Perſon anpaſſen läßt. Gerade bei Gartenarbeiten, zu denen

häufig abwechſelnd Männer, Frauen und Kinder herangezogen

werden, fällt dieſer Umſtand recht weſentlich ins Gewicht. H. H.

Unkrautſchaufel.

Geſundheitsrat.

Dr. B. in C. Gibt es eine empfehlenswerte (alſo auch nicht

allzu unbequeme) Vorrichtung, durch welche Kinder genötigt werden,

ſich danernd gerade zu halten?

Es gehört zur Signatur unſerer Zeit, für alles und jedes „Vor

richtungen“ zu haben, anzuwenden und wo es noch keine gibt, ſolche

zu verlangen. Die beſte und ſchließlich einzige wirklich probate

Vorrichtung zur dauernden Geradehaltung trägt der Menſch als

Geſchenk ſeines Schöpfers in ſich ſelber, in ſeinen Muskeln und

Knochen. Sorgen Sie durch gute Nahrung und naturgemäße Lebens

weiſe dafür, daß dieſe „Vorrichtung“ in kräftigem Zuſtande bleibt

und gehörig funktionieren kann. Alle Geradehalter, Rückenſtützen ze,

ſoweit ſie ſtellvertretend für die Natur eintreten ſollen, ſind ein

elender und hoffnungsloſer Behelf, der ſelten nützt und häufig noch

direkt ſchadet durch die gedankenloſe Anwendungsart. Solche „Vor

richtungen“ ſind berechnet und können wie alles, was Maſchine heißt,

nur berechnet ſein für ganz beſtimmte in kleinen Grenzen ſchwan

kende Geſtaltfehler. Sie glauben gar nicht, wie ſchwer Ä menſch

liche Körper, vor allem der Rumpf, um den es ſich hier handelt,

zwecks der Haltung und Geraderichtung ſich faſſen läßt; und könnte

man es, ſo wäre der Gewinn nichts als eine Täuſchung – man

ſähe das Unvermögen des Kindes, ſich gerade zu halten, nicht, ſo

lange es den Apparat trüge; die körperliche Schwäche aber, der

Grund der ſchlechten Haltung würde ſofort wieder hervortreten, ſo

bald der Apparat außer Thätigkeit geſetzt würde. Was not thut,

das iſt eine phyſiſche Erziehung des Körpers, die zielbewußt auf ſeine

Kräftigung hinarbeitet. Die jetzige Art der Jugenderziehung berück

ſichtigt viel zu ausſchließlich den Geiſt undÄ es vielfach, das

Inſtrument, den Träger desſelben, den Körper gebührend zu wür

digen, kein Wunder, daß ſchwächlich von der Natur Ausgeſtattete

den geſtellten Anforderungen nicht gewachſen ſind. Es iſt deshalb

mehr noch als zu geſchehen pflegt, auf Gymnaſtik und Turnen (aber

mehr als „zwei Stunden wöchentlich“), auf die Kinderſpiele oder

auf die herrlichen engliſchen Schulſpiele (vergl. Dr. Claſen, Bewe

gungsſpiele im Freien, Stuttgart) ein verſtärktes Gewicht zu legen.

Iſt der Körper von innen heraus gekräftigt, ſo kommt mit der Fähig

keit des Geradeſitzens die Übung desſelben von ſelber.



In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von R. Blumel. Bilderrätſel. 5. Dreiſilbige Scharade.

C d G f gA.

Kommen die erſten gegangen,

Wird mir ſo wohl und ſo weh.

Seele, was iſt dein Verlangen?

Blicke hinauf in die Höh'!

Hier in dem Staube der Erden

Findeſt du Frieden ja nicht,

Droben ſollſt ſelig du werden,

Droben im himmliſchen Licht.

Wird mir die dritte bereitet

In meiner Hütte, es ſei

Von einer Schweſter begleitet

Immer die Liebe dabei!

Ach, wo die Liebe nicht waltet,

Welch' ein unſeliges Haus,

Ach, wo das Herz iſt erkaltet,

Fliehet die Freude hinaus.

#

F J

Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt.

Hat mich zum Ganzen geladen

Freundlich der gütige Wirt,

Um mir zu heilen den Schaden,

Sprech' ich: „Der Herr iſt mein Hirt!“

Schütte, was mir auf dem Herzen

Liegt, voll Vertrauen heraus,

Ä da all meine Schmerzen,

Gehe beſeligt nach Haus.

1. Sternarithmogriph.

3. Rätſel.

6. Dreiſilbige Scharade.

Verkürzeſt du einen Dichter um den Kopf, - - -

So kannſt den Reſt du thun in einen Topf, Die erſten ſind ein ſtreng Gebot,

Gerätſt du aber drauf, biſt du ein Tropf B. Vom Arzte häufig vorgeſchrieben,

Doch ungeſtraft, wenn auch aus Not,

Von keinem je zu lang betrieben.
4. Röſſelſprung. Unſchätzbar iſt der dritten Wert,

Wird ſie auch häufig nicht verſtanden;

ges | te in- und Gleichmäßig arm und reich beſchert,

- Genießt man ſie in allen Landen.

Niemals gefeſſelt, ſelten frei,

Durch deinen Wunſch nicht aufzuhalten,

– Zieht ſie an deinem Blick vorbei
neu | ni- fern der In immer wechſelnden Geſtalten.

- - - - - - - - - Das Ganze.Erſetzt man die Zahlen der obigen Figur "" """" "* * * - - - (l nz

durch die entſprechenden Buchſtaben, ſo iſt: - - Wie Veilchendº und Lenze wehen

I Eine Frucht, II ein Fluß in Deutſch- des er ward die lingsjung der tes ### ÄÄ ich Dein,

land, III ein Baum, IV ein Vorname, V ein – eh die Erde neu erſtehen,

ervorragender Geſchichtsforſcher, VI eine Frucht, - R- - Es liegt die Welt im Sonnenſchein.Ä Ä Äs einÄ es im früh- te | ſen ſprengt dem wird Und ziehetÄ

IX eine Blume. -- T Nach all' der lauten wilden Luſt,

Ä Äsbuchſtaben der 9 Wörter er- | euch tag euch of-grif- o- deswehn. Nun mit der Glocken heil'gen Liede

geben den Namen eines chriſtlichen Feſtes. - – Verheißungsreich in meine Bruſt.

«) ſollt was te ſter- all' fen- freu- der (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Mit i ein Prophet ohne eine der Haupt- b - –

ÄÄ * * """" "" | Auflöſung des Bilderrätſels in No. 26.

ſches Volk. – Mit i ein kleiner Vierfüßler, dürr Ihr daſ grünt es auf en Dreſchflegel machen am meiſten Lärm,

ohne i eine preußiſche Feſtung. wenn das Korn gedroſchen iſt.

Inhalt: Oſtern. Gedicht von R. Beutner. – Souverän. Roman von A. v. d. Elbe. – Pontius Pilatus in Geſchichte und

Sage. Von Martin Wagner. – Militäriſche Charakterbilder II. Der Burſche nach dem Herzen Windthorſts. – Die Mohre von Mohr

ſtein. Fortſetzung. Erzählung von Germanis. – Die Geſchichte eines Wortes. Von Franz Delitzſch. – Am Familientiſch: Zu unſern

Bildern: Ecce homo! Von Guido Reni. – Oſtermontag. Von Friedrich Kallmorgen. – Hauswirtſchaftliche Umſchau. Mit drei Illuſtra

tionen. – Geſundheitsrat. – In unſerer Spielecke.

ein nah er- al

Unſern neuen Abonnenten,

welche mit 1. April d. J. eingetreten ſind und die beiden erſten Quartale dieſes Jahrganges (No. 1–26, Oktober 1884 bis März 1885),

die außer dem Anfangsteil der Erzählung: Die Mohre von Mohrſtein von Germanis an Romanen und Erzählungen enthalten: Ver

rechnet, Roman von L. Bernhardt: Doktor Hollmann, eine Weihnachtsgeſchichte von M. Boyen; Herrn Fortunatus Brautfahrt,

Novelle von Moritz von Neichenbach; Major Nepomuk, das Schlachtfeſt, zwei Militärhumoresken von H. Ferſchke; das gebannte

Geſpenſt, eine Seehumoreske; das Armband, eine Geſchichte aus Tunis von H. A.Ä nachzubeziehen wünſchen, zur Nachricht,

daß ſolche zum gewöhnlichen Preiſe von 2 Mark pro Quartal von jeder Buchhandlung oder Poſtanſtalt, auch von uns direkt gegen

Einſendung des Betrages unter Beifügung von 50 Pf, für Frankatur zu erhalten ſind. Von früheren Jahrgängen des Daheim ſind folgende

noch vollſtändig zu haben: der VIII. (1872, nur gebunden), IX. (1873), XI–XIII. (1875–77), Preis pro Jahrgang: in Nummern

7 Mark 20 Pf, eleg: gebunden 9 Mark 60 Pf.; ferner der XV.–XX. Jahrgang (1879–1884), Preis pro Jahrgang: in Nummern 8 Mark,

eleg gebunden 10 Mark 80 Pf. Einzelne Quartale und Nummern – für letztere iſt der Betrag mit Porto den Aufträgen gleich in Brief

marken mit beizufügen: für 1 Nummer 35 Pf., 2 Nummern 60 Pf., 3 Nummern 85 Pf. – können faſt aus allen Jahrgängen noch

abgegeben werden, desgleichen auch Einbanddecken zu jedem, auch oben nicht aufgeführten, Jahrgang zum Preiſe von je 1 Mark 40 Pf.

Daheim-Expedition in Leipzig.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor sermann Fantenius in Leipzig Verantwortlich: Dr. Robert Koenig



Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ansgegeben am 11. April 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. JW 28.

Souverän. Nachdruck verboten.

Roman von A. v. d. Elbe. Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

Kurt von Zſcheplitz führte das reizende Fräulein von Gäſte.

Bünau, das junge Paar lachte und ſcherzte verſtohlen mitein

ander. „Mir ſcheint, als dürfe man heute nicht ſo vergnügt ſein

wie ſonſt“, flüſterte Roſa hinter dem Fächer ihrem Begleiter

zu. Breitet der Ernſt der kirchlichen Feier ſich über den Tag

aus, oder iſt es dieſer allmächtige Mann, der ſeinen großen

Schatten über die Sonne wirft?“

„Mir ſcheint die Sonne heller denn je, wenn ich des

Glückes teilhaftig werde, in Ihre ſchönen Augen zu ſchauen!“

entgegnete der Kammerjunker mit einem zärtlichen Blick.

„Pfui, wie ſüßlich, Zſcheplitz, laſſen Sie doch die dummen

Komplimente!“ lachte das Mädchen leiſe.

„Sie halten mich immer ſo kurz, Holdſeligſte, ich glaube,

Storke und Luja dürfen ſich mehr herausnehmen.“

Roſa wandte das Geſicht ein wenig ab. „Graf Luja“,

flüſterte ſie, „iſt viel zu würdevoll, um mir armem Dinge

Schmeicheleien zu ſagen.“

„Und der Oberſtallmeiſter?“

„Sie ſind ja impertinent, Herr Kammerjunker, ich glaube

gar, Sie ſtellen ein Verhör an?“

„Bitte tauſendmal um Verzeihung! Und aus Gnade,

aus reiner Gnade, gönnen Sie mir dieſen Abend das erſte

Menuett!“

„Das erſte – nehmen Sie den zweiten Tanz, das erſte

habe ich Herrn von Storke zugeſagt.“

„Dachte ich es doch! Sie haben auch mit ihm Feder

ball geſchlagen.“

„Graf Luja iſt öfter eingetreten; Sie waren ja mit Ja

kobine von Wolfhart engagiert.“

Daniel von Storke hatte verſäumt, einer Dame zum

Rückwege ins Schloß die Hand zu reichen; zerſtreut, in ſich

gekehrt, war er faſt der Letzte in dem glänzenden Zuge der

XXI. Jahrgang. 28. k.

Mechaniſch folgte er den übrigen in die Geſellſchafts

räume und fuhr auf, als der Hofmarſchall ihn erſuchte, zum

Menuett anzutreten.

Wie hatte er das vergeſſen können, er war ja mit ihr,

der holden Roſa engagiert! Eilig lief er durch den Saal ſie

zu ſuchen. Da ſtand ſie wieder neben Zſcheplitz, aber ſie ſah

nach ihm aus.

Sie traten an, der Tanz begann, er konnte nicht Herr

ſeiner Gedanken werden. Was mochte der Miniſter von ihm

wollen, was konnte er Kurſachſen leiſten, worauf ein ſo hoher

Lohn ſtand und obendrein ein Lohn, den doch nur ſein Herr,

der Herzog von Sachſen-Weißenfels, vergeben konnte. Wäre

doch die Stunde erſt da, die ihn vor den Gewaltigen rief!

Wie ſollte er dieſes Feſtes Länge überdauern?

„Bitte, Herr von Storke, wir ſind an der Tour“, flüſterte

Roſa. „Aber wie zerſtreut Sie ſind! Sie haben nur genickt,

wenn ich etwas ſagte, und verzehren den Kronleuchter mit

Ihren Blicken.“

„Es gibt allerdings ein ſchöneres Ziel“, entgegnete er,

ſie mit ſeinen dunkeln Augen anflammend.

So gern Storke ſonſt ſich auf dem Parkett bewegte, ſo

ſehr ſeine körperliche Gewandtheit, ſeine heißblütige Lebhaftig

keit ihn befähigten, Mittelpunkt der Geſelligkeit zu ſein, ſo

wenig war er heute dazu aufgelegt. Nach dem Menuett mit

Roſa zog er ſich an einen der Spieltiſche zurück, verlor, er

kannte, daß er nicht im ſtande ſei, an etwas anderes zu denken,

als an die bevorſtehende Unterredung, und entfernte ſich, da

er dienſtlich nicht gehalten wurde, aus der Geſellſchaft.

Er durchwanderte die weiten Gänge des Schloſſes, in

denen geſchäftige Lakaien hin und her liefen, um die letzten

Vorbereitungen für das Souper zu treffen. Mit ſchnellen

Schritten verließ er das Schloß, er wollte nicht mit tafeln,
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kein Glas Wein ſollte über ſeine Lippen kommen, wirbelte ſein

Blut doch jetzt ſchon durch die Adern. Er betrat den Park.

Völlig ruhig, zuſammengefaßt und kühl wollte er zu dem

Rendezvous gehen, wollte unbeirrt durch Erregung das Aner

bieten des Gewaltigen anhören, prüfen. – Wenn er doch die

Wünſche des Miniſters zu erfüllen vermöchte!

Ohne Vermögen, ohne Ausſichten, mit nichts als ſeinem

adeligen Namen und ſeinem Degen, wie ſollte er ſich jemals

eine ſelbſtändige Lebensſtellung erringen? Einen glühenden

Wunſch ſeines Herzens erfüllen? Hier bot ſich die Möglich

keit. Aber war es wirklich eine ſolche? War es nicht eine

Seifenblaſe, die zerrann, wenn er zufaßte? Pochenden Her

zens ſchritt er in den dämmerigen Alleen auf und ab. Geduld,

nur noch wenige Stunden, und er holte ſich die Entſcheidung.

Drittes Kapitel.

Heute war es der Miniſter, welcher aller Etikette ent

gegen den Aufbruch der Geſellſchaft veranlaßte. Es wäre

Sache des Herzogs geweſen, ſich mit ſeiner Gemahlin zurück

zuziehen und ſomit ſeine Gäſte zu entlaſſen, aber dieſer allge

waltige Graf band ſich an keine Regeln der höfiſchen Form;

er ſagte der Herzogin, an deren Seite er beim Souper ſaß,

da er morgen in aller Frühe abzureiſen denke, bitte er ſie, ihm

zu geſtatten, daß er ſeine Gemächer aufſuche und gleich hier

ſich ganz ergebenſt ihrer Gnade empfehle.

Der Herzog, welcher ſchweigſam und mit gerunzelter

Stirn an der anderen Seite des Ehrengaſtes ſaß, wurde von

dem plötzlichen Aufbruche faſt überraſcht; man machte gute

Miene, und das fürſtliche Paar entfernte ſich, gleichzeitig mit

dem großartig davon ſchreitenden kurfürſtlichen Vertreter,

durch eine andere Thür.

Geleitet von Kammerherren und Pagen, welche Wachs

lichter trugen, führte der Herzog ſeine Gemahlin bis an den

Eingang zu ihren Gemächern.

Im Durchſchreiten der Korridore flüſterte ſie ihm zu:

„Ich muß wiſſen, was zwiſchen Euch vorgefallen iſt, ich ver

gehe vor Angſt!“

Nur flüchtig konnte er erwidern: „Komm zu mir herunter,

da ſind wir am ſicherſten.“

Von einer dienſtthuenden Kammerfrau empfangen, betrat

die Herzogin ihr Vorzimmer, das mit großen Spiegeln, hohen

Schränken und eleganten Ruheſitzen ausgeſtattet, als Garderobe

diente. Sie durcheilte dasſelbe, hielt ſich auch in ihrem präch

tigen Schlafzimmer nicht auf, ſondern ging, nur einen Augen

blick zwiſchen zwei offenen Thüren zögernd, in eines der

Seitengemächer. Es war die Kinderſtube, in welcher der

Täufling unter Obhut ſeiner Amme und einer ältlichen Wär

terin ſchlummerte. Die zärtliche Mutter ſchlug den Spitzen

vorhang auseinander, der die vergoldete Wiege einhüllte, und

weidete ſich an dem Anblick des friedlich ruhenden Kindes.

Die Wärterin und die Amme ſtanden zur Seite, einige Fragen

nach dem Befinden Georgs wurden zufriedenſtellend beantwortet.

Mit einem Atemzuge der Erleichterung durcheilte die

Herzogin wieder ihr Schlafgemach, um das auf der anderen

Seite gelegene Zimmer ihres älteſten Knaben zu betreten.

Hier kam ihr mit einer tiefen Verbeugung die Bonne des

Kleinen, Mademoiſelle Bernard entgegen, die Wärterin war

im Nebenzimmer zur Ruhe gegangen; es genügte auch den

Wünſchen der Herrin, bei ihrer Rückkehr aus der Geſellſchaft

die Bernard, welche mit dem Kinde in demſelben Zimmer

ſchlief, wach zu finden.

„Iſt mein ſüßer Auguſt wohl?“ fragte ſie die Franzöſin.

„Son Altesse waren den ganzen Tag zufrieden und

vergnügt.“

Ein zärtlicher Blick auf den roſigen Liebling, dann nickte

die hohe Frau erleichtert dem jungen Mädchen zu: „Sie können

zu Bett gehen“, und verſchwand in ihrem Schlafzimmer; die

Thüren zu den beiden Kinderſtuben blieben Tag und Nacht offen.

Die Herzogin überließ ſich nun den Händen ihrer Kammer

frau. Die kirſchfarbene Damaſtrobe, welche vorn den weißen

Brokat hervorſehen ließ, wurde ſamt dem ſteifen Korſet mit

ſeiner Fülle von Spitzen um Bruſt und Ellbogen abgelegt,

und eine weite Kontuſche über die zierliche Geſtalt der Fürſtin

geworfen. Die geſchickten Hände der Zofe entfernten Blumen,

Federn und Schmuck aus der künſtlichen Friſur, bürſteten den

Puder heraus und hefteten ein Spitzenhäubchen auf den blonden

Scheitel der jugendlichen Frau. Dann wurde die hilfreiche

Dienerin entlaſſen.

Als ſie ſich allein ſah, ſeufzte Herzogin Friederike aus

erleichtertem Herzen tief auf. Aber nur einen Augenblick

gönnte ſie ſich ein Gehenlaſſen; wie konnte ſie ſich leichten Herzens

fühlen, bevor ſie wußte, was jener Gefährliche mit ihrem

Gemahl verhandelt hatte! Die tiefe Erregung des Herzogs

war ja unverkennbar geweſen.

Sie nahm einen der ſilbernen Leuchter mit brennender

Wachskerze von ihrem Toilettentiſch und kehrte in das Vor

zimmer zurück, wo, bei einem leichten Druck ihrer Hand, einer

der großen Spiegel ſich wie eine Thür in den Angeln drehte

und den Eingang zu einer teppichbelegten Wendeltreppe öff

nete, auf der ſie in das Schlafgemach ihres Gatten gelangte.

Der Herzog ſchritt, ſie erwartend, unruhig in ſeinem

Zimmer auf und ab. Er kam ihr ſogleich entgegen und ſchloß

ſie zärtlich in ſeine Arme.

„Endlich biſt du da, Friederike“, ſagte er, indem er ſie

küßte, „wie brenne ich darauf, mich gegen dich auszuſprechen!“

„Und wie ſehr verlangt mich danach, alles zu hören“,

entgegnete ſie mit einem innigen Aufſchlag ihrer ſchönen blauen

Augen.

Die Herzogin war zwanzig Jahre jünger als ihr Gemahl

und noch eine ſehr anmutige Frau. Er führte ſie ritterlich

und herzlich, einen Arm um ihre Schultern gelegt, zu einem

Ruheſitz und ließ ſich ihr gegenüber in einem Armſtuhl nieder.

„Nun, Adolf?“ fragte ſie geſpannt.

Er wiederholte, ſo genauer konnte, mit einzelnen zornigen

Ausrufen untermiſcht, die Unterredung, welche er nach dem

Diner im gelben Konferenzzimmer mit dem Miniſter gehabt

hatte. Friederike hörte mit gefalteten Händen und leiſem

Erbeben ſeinen Bericht an.

„Daß Brühl die natürlichen und lange gehegten Wünſche

ſeiner Regierung teilt“, fuhr er eifrig fort, „verdenke ich ihm

keinen Augenblick. Die Parzellierung Sachſens von anno

1656 war, wenn auch vielfach Hausgebrauch bei den Wettinern,

politiſch unverantwortlich. In dieſer Zeit, wo alle Staaten

beſtrebt ſind ſich zu konſolidieren, zu arrondieren, wo die Kur

fürſten von Sachſen Ungeheures an Truppen und Geld, ſogar

ihre Religion daran gegeben haben, um die Krone Polens zu

erlangen, iſt ihnen dies Fleckchen ihres Erblandes, auf dem

ſie nicht ſouverän ſind, ein Dorn im Fleiſche. Daß alſo der

herrſchende Miniſter dieſen Mißſtand empfindet, iſt nichts Un

erhörtes, wohl aber iſt die Unverſchämtheit, die Frechheit, mit

der er mir, einem Manne, den er als ſolchen kennt, das An

ſinnen ſtellt, mein gutes angeborenes Recht der Großmanns

ſucht ſeiner Politik zu opfern. Es iſt eine Uberhebung von

dieſem Parvenü, die nicht züchtigen zu dürfen, zu können, mich

den ganzen Nachmittag auf das Außerſte gemartert hat!“

Bebend vor Zorn ſprang der Herzog bei dieſen Worten

empor und durchmaß mit großen Schritten das Gemach.

Friederike trat zu ihrem Gatten heran, ſie ſchlang ihre

Arme um ihn, barg den Kopf an ſeiner ſtark arbeitenden Bruſt

und flüſterte: „Wüßte Brühl nicht, wie ſehr wir in ſeiner

Hand ſind, würde er dies nicht wagen. O welch eine Souve

ränität, die mit ſolcher Angſt, mit ſolcher Abhängigkeit be

zahlt wird!“

„Er kann nichts gegen uns unternehmen, darüber ſei

ruhig. Auguſt iſt ein läſſiger Regent, aber ein rechtſchaffener

Mann.“

Der Herzog faßte ſich wieder, er führte Friederike zu

ihrem Platz zurück und ſetzte ſich gleichfalls.

„Vor einer Gewaltthat würde ich mich weniger ängſtigen“,

ſagte die junge Frau, indem ihr ein Schauder über den Körper

lief, „als vor den ſchleichenden Mitteln der Gewiſſenloſigkeit,

welche ſich gegen das Fortbeſtehen unſeres Hauſes richten
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werden. Wir haben ſchon zwei Söhne verloren; denk an die

Linie von Zeitz, dort ſtehen ein Dutzend Kinderſärge im Ge

wölbe, und nun iſt dieſer affröſe Hennicke: mit hierher gekom

men, der dort intriguiert haben ſoll“ – ſie ſchlug die Hände

vors Geſicht und brach in Thränen aus.

„Friederike, welch ein Mißtrauen! Wie kommen ſolche

Gedanken in deine reine Seele?“

„Thue ihnen den Willen“, ſchluchzte ſie und hob flehend

die Hände zu ihrem Gatten empor, „laß dich mediatiſieren,

was ſind Rang, Ehre, Wohlleben, wenn man dabei für ſein

Liebſtes zittern muß!“

„Herzogin, was fällt Ihnen ein?“ rief Johann Adolf,

indem er wiederum aufſprang. „Auch bei Ihnen finde ich

kein Verſtändnis für meine berechtigten Anſprüche, für meine

Würde? Wie darf ich meinen mir von Gott angewieſenen,

mir von rechtswegen zukommenden Platz aufgeben? Der

Mann muß im Leben wie im Kriege ſeine Poſition halten

und verteidigen. Nur der Gewalt weiche ich! Kein Wort

alſo mehr! Kann ein Weib mich nicht verſtehen, ſo will ich

wenigſtens nicht mit kleinlichen Geſinnungen behelligt werden!“

„Verzeihung, mein Gemahl – Verzeihung einem zittern

den Mutterherzen!“

„Hüte deine Kinder, gib ihnen die beſte Pflege, die ſorg

ſamſte Uberwachung und dann, Friederike, dann – lege deine

Sache in Gottes Hand.“ -

Das Einvernehmen zwiſchen den beiden Gatten ward

bald wieder hergeſtellt. Noch lange aber dauerte es, bis ſie

die Eindrücke des Tages zur Genüge beſprochen und ſo weit

Frieden gefunden hatten, um ſich zur Ruhe begeben zu können.

In einem andern Flügel des weitläufigen Schloſſes lagen

die prächtigen Gaſtzimmer. Auch hier brannten noch die

Kerzen im Gemach des Grafen Brühl, aber ſchwere grün

ſeidene Vorhänge vor den Fenſtern ließen keinen Lichtſchimmer

nach außen dringen. Bei ſeiner Rückkehr vom Souper hatte

der Graf ſeine Bedienung bis auf den Kammerdiener fort

geſchickt und nur den Geheimrat Hennicke, ſeinen Vertrauten,

bei ſich im Zimmer behalten. Die Prachtgewänder hatte er

ſich noch nicht abnehmen laſſen, ſondern ſchritt wie er war,

ungeduldig in dem weiten Raume auf und ab, während Hen

nicke ehrerbietig zur Seite ſtand.

Brühls Kenntnis der Verhältniſſe und Perſonen am

Sachſen-Weißenfelſiſchen Hofe war von ſeiner Jugend an eine

ſehr genaue geweſen; und jetzt, bevor er mit einer beſtimmten

Abſicht her kam, beſonders vervollſtändigt worden. Ihm war

durch den Augenſchein beſtätigt, was er wußte. Auf Daniel

von Storke hatte er längſt ſein Augenmerk gerichtet; er hielt

einen wohlbeſtallten Herrn des Hofes paſſender zur Ubernahme

einer Intrigue, als irgend eine Kreatur ſeines Willens, die

er allerdings unter beliebigem Vorwande einführen konnte.

Er wußte, daß Storke ein ehrgeiziger Emporkömmling ſei,

der es nie wagen würde, ſich durch Verrat gegen ihn aufzu

lehnen, dagegen aber vermutlich zu dem paſſe, was er ihm

auftragen wollte; ſo hoffte er ſeine Sache in die rechten Hände

zu legen. „Eure Erlauchte Exzellenz ſehen, daß etwas wie ein

Hebel angeſetzt werden muß“, wagte Geheimrat Hennicke, die

Gedanken ſeines Gebieters erratend, hinzuwerfen; es war eine

heiſere, breite Stimme, mit der er dies ſagte, eine Stimme,

die zu dem großen, plumpen Körper, dem platten Geſichte, des

einſtigen Lakaien paßte.

„Er hat recht, Chriſtian“, erwiderte der Miniſter, „Jo

hann Adolf muß bearbeitet – der rechte Augenblick, die heu

tigen Vorſchläge zu erneuern, muß gefunden werden!“

„Mein hoher Herr wird mir hoffentlich eine kleine Mi

nierarbeit geſtatten?“ fragte Hennicke halblaut und mit

lauerndem Ausdruck.

„Er weiß, daß ich von ſeinem Treiben keine Details

wiſſen will“, erwiderte Brühl gleichfalls gedämpft. „Fällt

Sachſen-Weißenfels an uns zurück, ſoll ſein unverſchämtes

Gelüſte nach dem Reichsgrafentitel und den dazu gehörigen

Revenüen erfüllt werden.“

Der große Herr ſchwieg und ſchritt wieder auf und ab;

wie um jenes Thema nicht weiter zu verfolgen, murmelte er

eine ungeduldige Frage nach dem Ausbleiben des Oberſtall

meiſters vor ſich hin.

Die beiden Herren brauchten nicht mehr lange zu warten;

der Kammerdiener meldete: „Oberſtallmeiſter Baron von

Storke“, und der Gemeldete trat auf einen Wink des Mini

ſters ein. Daniel von Storkes bräunliches Geſicht, ſonſt von einem

geſunden Rot belebt, erſchien wachsbleich, ſeine dunkeln Augen

flackerten, und in ſeiner ganzen Haltung lag etwas peinlich

Geſpanntes. Er war ein ſchöner Mann. Auf ſeiner ſehnich

ten, elaſtiſchen Geſtalt ruhte des Gewaltigen Auge mit dem

Wohlgefallen, mit welchem er andernfalls eine treffliche Waffe

in der Hand wiegen mochte.

„Es iſt gut, daß Sie kommen, Baron“, ſagte der Graf,

„aber ich wußte, daß es geſchehen würde, denn ein junger

thatkräftiger Mann läßt nie die Gelegenheit vorübergehen,

ſein Glück zu machen. Setzen wir uns.“

Die drei Herren nahmen Platz, und der Miniſter ſprach:

„Ich weiß nicht, ob Sie Anlage zur Politik haben, Baron;

ob die politiſche Kombination Sie intereſſiert. Aber wüßten

Sie auch nichts davon, ſo kann Ihnen, ſchon als Soldat, die

Lage der Dinge nicht fremd ſein.“

Storke atmete auf, die ungeheure Spannung der letzten

Stunden ließ nach, er verbeugte ſich zuſtimmend, lauſchte ge

feſſelt, und Brühl fuhr fort: „Unſere Koalition wird hoffentlich

im bevorſtehenden Feldzuge Friedrich von Preußen aus Schle

ſien vertreiben. Seine Eroberung hat vorläufig die Macht

ſtellung Sachſens überflügelt. Die gefährliche, ſtets noch

wankende Erwerbung der polniſchen Königskrone iſt uns kein

ſolides Aquivalent. Dringender als je tritt an uns die Not

wendigkeit heran, den Beſitzſtand der Albertiniſchen Hausmacht

wieder feſt geſchloſſen in die Hand zu bekommen. Die abge

zweigten Linien von Zeitz und Merſeburg ſind an Kurſachſen

heimgefallen, nur Weißenfels ſteht noch auf ſechs Augen –“

Der Hörer ſeufzte, ohne es zu wiſſen, in ängſtlicher

Spannung.

„Laſſen Sie ſich entre nous mitteilen, daß ich heute

Mittag verſucht habe, Se. hochfürſtliche Durchlaucht zu einer

Abtretung zu beſtimmen. Kurſachſen würde die Mediatiſierung

in der konvenableſten Form vornehmen. Eine glänzende Apa

nage wäre ſelbſtverſtändlich. In finanzieller Hinſicht würde

man von einem soulagement reden können, denn Sachſen

Weißenfels iſt verſchuldet und man hält nur mühſam die

Dehors aufrecht. Sereniſſimus verhielten ſich aber durchaus

ablehnend. Ich ſagte mir, daß kein Baum auf einen Streich

fällt, daß es abwarten, Terrain ſondieren gilt. Um dies zu

können bedarf ich hier eines heimlichen Chargé d'affaires,

eines Confident. Sie begreifen, daß es wichtig für mich iſt,

über alle hieſigen Verhältniſſe vollſtändig au courant zu bleiben.

Es würde mir leicht ſein, hier eine mir konvenierende Perſön

lichkeit zu placieren, aber mein Vertrauen iſt auf Sie gefallen,

Sie ſind ein Mann von Energie, von savoir vivre, wohl ak

kreditiert bei Sereniſſimus, Sie können, ohne Ihrem Herrn zu

ſchaden, mir die weſentlichſten Dienſte leiſten. Kurz, Baron

Storke, Sie würden mich verpflichten, wenn Sie ſich mit mir

in Korreſpondenz ſetzen möchten. Es iſt mir ſo manches

wichtig im Auge zu behalten. Sie wiſſen, wie weit der Ein

fluß Ihrer Durchlaucht der Frau Herzogin reicht; ihre Neigung

zur Ruhe und Einfachheit iſt ein nicht zu unterſchätzendes

Moment. Auch durch das begünſtigte Kammerfräulein von

Bünau könnte man vielleicht wirken? Jeweilige Stimmungen,

körperliche wie geiſtige, ſind zu berückſichtigen. Ich halte eine

Zeit der Krankheit, des Gedrücktſeins für ſehr geeignet, meine

Anträge zu erneuern.“

Als Storke ſich blaß und ſchweigend verneigte und

mit einem Worte zuſtimmte, ſprach der Miniſter huldvoll

weiter: „Mein Souverän verlangt keine Bemühungen umſonſt“,

er öffnete den Deckel eines eleganten Käſtchens, das neben ihm

auf dem Tiſche ſtand, es war mit Gold gefüllt.

„Dies iſt der paſſende Schlüſſel zu allen Thüren“, fuhr
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er gnädig lächelnd fort. „Sobald Sie ſich bereit erklären,

trägt mein Kammerdiener Ihnen die Kaſſette noch dieſen Abend

in Ihre Wohnung. Es wird auf Ihre Dienſtleiſtungen an

kommen, wie oft ſie ſich wieder füllt.“

„Dero Vertrauen“, – begann Storke zögernd, „dero

ſchätzbares Vertrauen, iſt mir außerordentlich ſchmeichelhaft–

aber als Kavalier – als ergebener Diener meines Herrn –“

„Man verlangt nichts Unwürdiges, mein Lieber!“ fiel

Brühl raſch ein. „Es handelt ſich nur um geſchickte Obſer

vation. Etwaige Acquiſition paſſender Werkzeuge; kluge Ver

wertung günſtiger Chancen, die ſich einem ingeniöſen Geiſte

darbieten. Sie werden nicht gedrängt. Tauſend Gelegenheiten,

die gute Sache zu fördern, bieten ſich Ihnen –“

„Ohne Zweifel“ – ſtammelte der Oberſtallmeiſter in

ſchwerem Kampfe mit ſich.

„Bei ſolchen Miſſionen handelt es ſich nur um eins:

Klugheit, Klugheit und noch einmal Klugheit! Alles übrige

iſt Nebenſache. Kompromittieren Sie uns in ungeſchickter

Weiſe, verſchwinden Sie auf dem Königſtein; zeigen Sie ſich

als brauchbar, eröffne ich Ihnen in Dresden eine Karriere.

Und ſobald Kurſachſen in die Souveränitätsrechte von Sachſen

Weißenfels eintritt, alſo über die Krondomänen verfügt, wird

– falls Sie uns weſentliche Dienſte geleiſtet haben – das

ſchöne Wiedebach Ihr Eigentum.“

Die Augen des geſpannt Zuhörenden wurden immer

größer und glänzender, die Farbe kehrte in ſeine Wangen

zurück, dunkle Glut lag auf ſeiner Stirn, und mit raſchem

Entſchluß erklärte er ſich ſubmiſſeſt bereit zu allem, was der

hohe Herr befehlen werde.

Der Miniſter hob noch einmal hervor, um was es ſich

handle, erklärte ſich dann für ermüdet und entließ – nach

vorheriger Abrede über Einrichtung der geheimen Korreſpon

denz – den wild Erregten mit allen Zeichen der Gnade.

Daniel von Storke verbeugte ſich mehrere Male mechaniſch,

bevor er zur Thür hinausſchritt, und wurde erſt wieder Herr

ſeiner ſelbſt und einiger Beſinnung, als die Nachtluft ſeine

glühende Stirn fächelte. Es ſchien ihm jetzt, als höre er den

Schritt eines Mannes hinterher kommen; ſich wendend, war es

ihm ſogar, als ſähe er die plumpe Geſtalt und das große Ge

ſicht des Geheimrats drüben, vom Mondlicht beſchienen, um

die Ecke biegen, er achtete aber nicht weiter darauf.

Er bewohnte die Hälfte eines herrſchaftlichen Hauſes,

welches am Schloßberge gelegen aus dem Luſtgarten zugänglich

war. Die andere Hälfte hatte der Oberjägermeiſter, Graf

Luja, mit ſeiner Mutter inne.

Storke mußte vom Schloß aus den Park kreuzen, um

ſeine Wohnung zu erreichen. Auf dieſem Gange begann er

ſeine Gedanken zu ſammeln, begann alles das, was der all

mächtige Miniſter ihm geſagt hatte, zurückzurufen, ſich zu

rechtzulegen.

Seit zehn Jahren regierte Graf Brühl Kurſachſen un

umſchränkt. Schon unter Auguſt dem Starken wohlgelitten,

hatte er ſich unter der Regierung Auguſts III, der ein läſſiger

Gewohnheitsmenſch war, an die Spitze aller Zweige der Ver

waltung zu ſtellen gewußt, und alle Nebenbuhler durch Intri

guen beſeitigt. Er duldete unter ſich nur gefügige Werkzeuge

ſeines Willens; wer mit ihm in Berührung kam, mußte den

Platz räumen oder zu ſeiner Kreatur herabſinken.

Storke wußte ganz genau, daß die Drohung: ihn auf

der Feſtung Königſtein verſchwinden zu laſſen, kein leeres

Gerede war, daß manch Beſſerer als er dort ſchmachtete, oder

geſchmachtet hatte. Aber die Furcht vor der Rache des Ge

waltigen übte keinen beſtimmenden Einfluß auf ſeinen tapferen

Sinn. Zur Not hätte er in die weite Welt gehen und in

irgend einer Armee ſein Heil verſuchen können.

Der Park lag in ſchöner Mondbeleuchtung ringsum aus

gebreitet; verſunken in ſeine Gedanken war er, ohne es zu

wiſſen und zu wollen, an jene Gallerie gekommen, die am

ſteilen Felſen herlaufend, wie ein Altan hinausragte. Von

hier hatte der Miniſter ihm am Nachmittage Wiedebach gezeigt.

Hier ſtand er jetzt und ſchaute ins Land hinunter.

Sein Blick fiel auf die weitläufigen Gebäude des Kammer

guts. Deutlich hoben ſie ſich im ſilbernen Schimmer des

Mondes von ihrer Umgebung ab. Der vergoldete Knauf auf

der Spitze des kleinen Turmes über der Einfahrt glänzte wie

ein Stern durch die Nacht.

Alle Träume, die während des Abends ſein Herz geſchwellt

hatten, kehrten zurück und lähmten ſeine Widerſtandskraft. Er

wußte ganz genau, wie der Herzog über die Annexionsgelüſte

Kurſachſens dachte, und daß er ſich gutwillig nie von ſeiner

Krone trennen werde, er fühlte, daß er Verrat begehe an

ſeinem Herrn, wenn er ſich auf die Seite ſeiner Widerſacher

ſtelle, und doch, wie konnte er das Angebot Brühls ausſchlagen?

Er kreuzte die Arme über der Bruſt, lehnte ſich an die

Gallerie und verlor ſich in neue Träumereien.

Dort drüben als grand seigneur leben – dort, und ſie

beſitzen! Das war der Inhalt aller ſeiner Gedanken. Aber

ſo weit er jetzt räumlich von dem herrlichen Dominium ent

fernt war, ebenſo weit war er es in der That. Abgründe und

weite Strecken lagen zwiſchen ihm und dem Ziele.

Er begann, ſich mit der Möglichkeit zu beſchäftigen, wie

er jene Hinderniſſe überwinden und das Krongut in möglichſt

kurzer Friſt als Lohn erringen könne. -

Sollte ſeine Korreſpondenz mit Brühl wirklich zu irgend

einem Ergebnis führen? War es nicht vielmehr nur eine

Form, ihn immer wieder auf den Wunſch des Gewaltigen und

die ſchwebende Angelegenheit hinzulenken? Sprach der Miniſter

nicht von einer Acquiſition paſſender Werkzeuge, Verwertung

günſtiger Chancen? Weshalb hatte er Klugheit betont, wenn

er nicht ſelbſt vor allen Dingen klug geweſen war? Ja, es

ließ ſich nicht verkennen, Brühl wollte eine That!

Man flüſterte, daß die Herrſcherfamilien in Zeitz und

Merſeburg, die ſehr kinderreich geweſen, nicht ohne heimliche

Nachhilfe ausgeſtorben. Abſcheuliche Zumutung, wie durfte

man ihm damit kommen? Niemals konnte er ſich zu heim

lichen Miſſethaten herabwürdigen! Aber daran war ja auch

nicht gedacht, man hatte nur ſeinen ingeniöſen Geiſt ange

rufen, Triebfedern ſollte er in Bewegung ſetzen, welche –

- - -
F-F-F-F -

Aufnahmen aus Deutſchafrika: 1. Der Oranje fluß. Südgrenze unſerer weſtafrikaniſchen Beſitzungen.
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Eine ſchwere Hand legte ſich auf ſeine Schulter, und

Storke ſchrak aus tiefen Gedanken auf. Er fuhr herum; der

Geheimrat ſtand hinter ihm und ſah ihn mit ſeinen fahlen

Augen bedeutungsvoll an.

„Kann mir denken, was Sie ſinnen, junger Freund“,

ſagte Hennicke, „ich weiß, wie es in einem ehrgeizigen Kerl

ausſieht. Wird nicht allen das Glück auf dem Präſentierteller

ſerviert, wie Ihnen, Barönchen. Einen ſo gnädigen Protektor,

einen ſolch allmächtigen, großmütigen Herrn, wie den da,

können wir beide durch die ganze Welt mit der Laterne ſuchen.

Ein Thor, der ſich darauf beſinnt zuzugreifen! Sie kommen

mir nicht ſo dummerig vor, „nein“ zu ſagen, wenn's Glück

fragt: darf ich? Hier gilt's ſich rühren, junger Herr. Ein

bißchen Vorſehung ſpielen, alten Unſinn zurecht rücken, das iſt

alles, was man von Ihnen verlangt.“

„Alſo will er doch – eine That?“ fragte Storke finſter.

„Er will gar nichts, er bleibt ganz aus dem Spiele.

Aber er liebt und belohnt geſchickte Diener, Männer, die ſelb

ſtändig zu denken und zu handeln wiſſen. Ihre Reitknechte,

Oberſtallmeiſter, ſollen auch keine Hampelmänner ſein, ſie ſollen

nach eigner Einſicht Schenkel, Sporen und Peitſche gebrauchen.“

„Ja freilich dergleichen– da iſt von Schuld keine Rede

– Ihr Vergleich hinkt, Geheimrat“, ſtammelte der von Zweifeln

Gepeinigte. „AlsSoldat wiſſen Sie“, fuhr der andere ernſter fort,

„welche Opfer ein Krieg fordert, und wie dennoch die Fürſten

keinen Augenblick anſtehen, ihre Völker in den Krieg zu führen,

wenn es ſich um die Machterweiterung ihres Landes handelt.

Was ſind gegen die Anſtrengungen, gegen den blutigen Jammer

eines Krieges – ein paar unmündige Kinder?“

Storke fuhr zuſammen, ihn ſchwindelte.

ſtieß er heraus.

„Wiſſen Sie Johann Adolf zur Abdankung zu beſtimmen,

ſo lange er Erben hat?“

Storke war überzeugt, daß es unmöglich ſei; er ſchwieg

und ſenkte den Kopf. „Gute Nacht, Baron“, flüſterte Hennicke,

„bedenken Sie Ihr Beſtes, und helfen Sie dem Staatenwohl

eine geſcheitere Wendung geben!“

Er ging und Storke ſchaute dem großen Schatten, der

über die mondhellen Raſenflächen fiel, lange nach. (Fortſ. folgt)

Heinrich Heine und kein Ende.

Es war eine Weile ganz ſtill geworden von Heinrich

Heine. Ihm hatte der Tod die Reklame-Klapper, die er ſo

meiſterhaft zu ſchwingen verſtand, aus der verdorrten Hand

genommen und mit dem Meiſter ſchwiegen auch die Jünger.

Das Publikum ſeinerſeits war auch ein anderes geworden.

Wenn die Generationen der dreißiger und vierziger Jahre zum

Teil der Meinung waren, daß der Genuß, den die Schöpfungen

dieſes unvergleichlichen lyriſchen Talentes einflößten, mit der

widerwärtigen Geſinnung, die aus ihnen ſprach, als unvermeid

licher Mitgabe nicht zu teuer erkauft ſeien, ſo empfand das

kräftigere Geſchlecht unſerer Tage doch anders und weigerte

ſich Blumen am Rande der Kloake zu pflücken. Wohl ſang

noch die Jugend, die ſo glücklich geweſen war dem Dichter

nie näher getreten zu ſein, manches ſeiner holden Lieder, im

übrigen aber fand Heine nur noch in den Reihen der ruſſiſchen,

polniſchen und rumäniſchen „Intelligenz“ Bewunderer. Bei

uns war er abgethan, wie man hoffen durfte für alle Zeit.

Aber wir ſollten eines anderen belehrt werden. Als die

Reaktion gegen diejenigen jüdiſchen Journaliſten eintrat, welche

die Gewohnheiten und Ziele des Hauſierhandels mit eben ſo

viel Eifer wie Erfolg auf unſere Preſſe und damit auf unſer

öffentliches Leben übertragen, ſah man ſich in jenem Lager

nach einem Mittel um, dem deutſchen Volke die eigene Unent

behrlichkeit recht unwiderleglich vor die Augen zu führen, und

verfiel darauf, für dieſen Zweck Börne und Heine zu galvani

ſieren. Das war ganz korrekt gedacht, denn wenn wir am

dieſen Dichtern, die doch unſer Volk in der allerſchmutzigſten

Weiſe begeifert hatten und von denen der letztere zweifellos der

ſchlimmſte Vertreter deſſen war, was wir einen bösartigen

Journaliſten nennen –, wenn wir dieſen Dichtern ihr Treiben

„Alſo doch!“

verziehen, ſo lag nicht der mindeſte Grund vor, uns über die

heutigen jüdiſchen Epigonen zu ereifern.

Anfangs trat man einigermaßen ſchüchtern auf und

ſtreckte gleichſam nur die Fühlhörner aus, um zu prüfen, was

ſich die Nation in dieſem Punkte wohl bieten laſſen würde.

Als alles ſtill blieb, wurde man kecker und kecker. Bald ſtimmten

denn auch argloſe Gelehrte, die froh waren ein neues Objekt

für gelehrte Unterſuchungen gefunden zu haben, harmlos in

den Chorus ein, zu dem die Preſſe das Tam-Tam ſchlug, und

die liebe Eitelkeit brachte zu Markt, was ſie hatte. Schließlich

raſſelte und ſchrie es überall: „Der große Heine iſt tot“, daß

man ſich verwundert die Augen rieb und ſich fragte, ob man

denn träume oder ob dieſer ganze blöde Spuk wirklich am

hellen, lichten Tage in dem Deutſchland von 1884 und 1885

ſein Unweſen treiben könne. Da wurde mit einem Schlage

auf der ganzen Linie die Frage ventiliert: Hat Heine Memoiren

hinterlaſſen? Und wenn ja, ſind ſie dann erhalten? Und

wenn ſie erhalten ſind, wer beſitzt ſie? Und wenn einer ſie beſitzt,

wird er ſie hergeben, daß die Nation endlich aus dieſer Quelle

unverſieglichen Genuſſes ſchöpfen kann? Und ſind ſie ganz

erhalten?

Nachdem alle Welt ſo in den äußerſten Grad von Span

nung verſetzt war, erſchien endlich ein Memoirenfragment zu

nächſt als ein kaum ſichtbarer Komet am weſtlichen Stern

himmel. Wird er näher kommen? wurde in den Zeitungen

bange gefragt. Und wenn er kommt, in welchem Sternbilde

des Tierkreiſes wird er verweilen? Er kommt! Er kommt!

hieß es dann. Schließlich kam er denn auch wirklich. Es

war zwar nur ein jammervolles Gebilde, ſo ſehr auch journa

liſtiſche Kunſt ihm den Schwanz in die Länge reckte, aber es

war doch der erwartete Wandelſtern, und alles pries ihn aus

voller Kehle. Und nun regnete es förmlich Erinnerungen.

Das Bild des unglücklichen, ſittlich und körperlich gleich ver

kommenen Menſchen wurde von unbarmherzigen Händen aus

dem Dämmerlicht der Vergangenheit herausgezerrt in das

helle Sonnenlicht der Gegenwart, und die ekeln Gerüche der

nur zu viel beſungenen Pariſer „Matratzengruft“ breiteten ſich

aus über ganz Deutſchland.

Nun hat dieſer jüdiſche Nationalheilige deutſcher Nation

vom vorigen Jahre die Eigentümlichkeit, daß wer ihm mit ge

ſundem Gefühl näher tritt, von einem Gemiſch von Grauen,

Ekel und Mitleid erfaßt und damit für alle Zeit der Fähigkeit

beraubt wird, auch nur die Lorelei noch unbefangen anzuhören.

Dieſe Wirkung tritt freilich nur bei Perſonen ein, denen über

ihren litteräriſchen Studien und dem leidigen Genie-Kultus

ihr natürliches Empfinden nicht abhanden gekommen iſt. Welche

Verwirrung im übrigen der Heine-Schwindel auch in den

Köpfen der Verſtändigen und Guten anrichtet, davon gewähren

die neueſten Heineſchen Interna ein wahrhaft erſchreckendes

Bild. Dieſe publiziert Profeſſor Dr. H. Hüffer ſoeben in

dem neueſten Heft der „Deutſchen Rundſchau“ unter dem Titel:

„Heinrich Heine und Johann Hermann Detmold“ und leitet

ſie unter anderm mit folgenden Worten ein:

„Freilich, es geſchieht nicht mit dem gehobenen Gefühl, mit

welchem man Schriftſtücke veröffentlicht, die auf den Charakter und

die Thätigkeit eines vorzüglichen Mannes ein neues, erfreuliches

Licht werfen.“ Heines Briefe machen nur ſelten einen bedeutenden,

noch ſeltener einen erfreulichen Eindruck, und nur die Jugendbriefe,

ſowie einige Schreiben aus den letzten Jahren machen hiervon eine

Ausnahme. „Von Heines Briefen an Detmold gehören längſt nicht

alle unter die bevorzugte Zahl, aber die meiſten ſetzen weſentliche

Züge ſeines Charakters, entſcheidende Ereigniſſe ſeines Lebens in ein

deutlicheres Licht. Nicht immer in ein günſtigeres Licht; aber ſollen

ſie deshalb unterdrückt werden?“

Wir wollen dieſe Frage beantworten, nachdem wir dieſe

Briefe näher kennen gelernt haben. Ihr Empfänger war ein

chriſtlicher Jude, der als Advokat in Hannover lebte und

ſpäter Bundestagsgeſandter für Hannover wurde.

Die erſten Briefe ſind harmlos, erſt unter dem 22. März

1835 heißt es unter anderm:

Wie wäre es, wenn Sie mir alle ſechs Wochen einen ſehr großen

Brief über die politiſchen und litteräriſchen Vorgänge in Norddeutſch

land ſchrieben, den ich in fortlaufender Reihe auf franzöſiſch über

ſetze und in die Revue des deux mondes abdrucken laſſe? Auf Ver

–
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ſchwiegenheit von meiner Seite dürfen ſie rechnen. Sie dürfen ſich

in dieſer Korreſpondenz ohne Gefahr Ihrer ganzen Laune über

laſſen, und da Sie dieſe Mitteilungen ganz faktiſch halten würden,

wie es nötig iſt, ſo dürfen wir uns viel freudigen Spektakel dadurch

verſprechen.“ Folgen Anweiſungen, wie die Korreſpondenz heimlich

zu führen iſt. Dann heißt es: „Verſteht ſich, Sie unterſchreiben

nie Ihren Namen – ſchreiben aber deſto deutlicher das übrige.“

Dieſer Antrag ſcheint keine Gegenliebe gefunden zu haben,

ſo daß der „freudige Spektakel“ unterblieb. Wie charakteriſtiſch

iſt er aber in ſeiner Faſſung: Schleudre nur den vergifteten

Pfeil. Du biſt ganz ſicher. Niemand kann erfahren, wer

ihn abſchoß.

Folgt der zweite Streich. Detmold arbeitet an einem

Artikel: „Die Deutſchen in Paris.“ Dazu erhält er unter

dem 14. Juni 1837 folgende Inſtruktion von Heine:

„Mein Rat iſt folgender: Sie ſchreiben den Aufſatz, bearbeiten

die Perſonen, die Sie bereits kennen: Sie ſchreiben den Anfang

des Aufſatzes und den Schwanz, ſchreiben auch über mich, laſſen

mir aber in der Mitte des Aufſatzes Platz zur kurzen Signaliſierung

folgender Perſonen: Trapel (dieſer ſchreibt in der Abendzeitung

unter dem Namen Lenz), Spazier (dieſer iſt der niederträchtigſte

Schuft, den ich auf dieſer Erde geſehen habe), Donndorf, Piſtor,

Duisberg, Savoie, Bornſtedt (dieſer muß ſehr gelobt werden, damit

man ihn für den Verfaſſer des Artikels halte), Heideloff, der Buch

händler, Colloff, Venedey (beide ſind freilich exiliert), Mainzer (ein

honetter Kerl). Schreiben Sie nicht über Koreff, denn ich weiß,

daß Sie nicht gut von ihm denken; über Meyerbeer dürfen Sie

nur Günſtiges ſagen, über Rothſchild können Sie ſagen, was Sie

wollen, ſo viel Maliziöſes Sie wollen; die Herzogin Helene loben

Sie auf preußiſche Weiſe und laſſen merken, Ä Sie ſich ihr vor

ſtellen laſſen. Kennen Sie Profeſſor Haſe? Uber dieſen, ſowie über

Depping ſprechen Sie . . . . ehrlich geſtanden, denke ich jetzt ſo

ungern an die Kerle.“

Nr. 3. Heine hatte mit Wolfgang Menzel eine Fehde

gehabt. In welcher Weiſe er eine ſolche führte, lehrt uns

das Folgende. Unter dem 3. Oktober 1837 ſchreibt er an

Detmold: -

„Der Zweck des heutigen Schreibens iſt der einliegende Korre

ſpondenzartikel aus Stuttgart, den Sie in die Hannöverſche Zeitung

einſchmuggeln müſſen. Wahrſcheinlich wird die Redaktion der Hannöv.

Ztg. dieſe Zeilen nicht in der mitgeteilten Form drucken wollen;

alsdann ändern Sie dieſelbe nach dem Tone des Blattes ſo, daß

immer der Inhalt gedruckt wird. Können Sie ähnliche Artikel in

andere Blätter drucken laſſen, ſo thun Sie es. Sie verſtehen mich

faſt ohne Wink.“

In dem betreffenden Artikel wird Menzel nachgeſagt,

ſeine geſellſchaftliche Lage ſei in Stuttgart unhaltbar geworden

und er ſei im Begriff ſich nach Schleſien zurückzuziehen.

Nr. 4. Unter dem 14. September 1844 ſchreibt Heine:

„In acht Tagen erſcheint bei Campe mein neues Buch, welches

zum größten Teil ſchon bekannte Gedichte enthält, aber auch ein

noch unbekanntes großes Poem von acht Bogen (Deutſchland, ein

Wintermärchen nämlich) die Hauptſache Spektakel erregend, und das

ſelbe beängſtigt mich nicht wenig. Da das Opus nicht bloß radikal,

revolutionär, ſondern auch antinational iſt, ſo habe ich die ganze

Preſſe natürlich gegen mich, da letztere entweder in Händen der

Autoritäten oder der Nationalen ſteht und von den unpolitiſchen

Feinden, von rein litterariſchen Schuften unter allerlei Masken zu

meinem Schaden ausgebeutet werden kann. . . . . Obgleich ich für

das Buch die Verketzerung durch die Preſſe fürchte, ſo wächſt mir

doch der Mut, ſeit ich von Ihnen Nachricht (habe) und ich erwarte

viel von Ihrer thätigen Klugheit. Thun Sie hier ſchnell das

Mögliche direkt und durch Vermittelung von Freunden. Zunächſt

aber ſchreiben Sie einen bedeutenden Artikel über das Buch für

den Hamburger Korreſpondenten und ſchicken Sie denſelben ſo

bald als möglich hierher an Campe; hierdurch werde ich gleich hier

etwas gedeckt. Sie werden ſelbſt einſehen, was geſagt werden muß.

In die Allg. Ztg. kann ich auch einen Artikel drucken laſſen, wenn

er geeignet geſchrieben. Wer kann mir in der Köllner Ztg. Vorſchub

leiſten?“ 2c.

Der Einblick, den wir bisher in die Art und Weiſe be

kamen, wie Heine in deutſcher Litteratur „machte“, war ſchon

ſchlimm genug, aber es kommt noch ganz anders. Heine hatte

in Hamburg einen ſteinreichen Onkel, einen etwas wunder

lichen aber ſehr wohlwollenden Mann. „Heines Vater“, ſagt

der Herausgeber unſerer Briefe, „und die ganze Familie hatten

dem Hamburger Millionär vieles zu danken, der Dichter ins

beſondere die Mittel, die ihm den Weg von der Wechſelbank

zu den Univerſitäten eröffneten.“ Der Onkel hatte den Neffen

in der That mit Wohlthaten überſchüttet und dieſer ihm in

ſeiner hinreichend bekannten Weiſe gedankt. Trotzdem erhielt

Heinrich Heine eine Jahresrente von viertauſend Frank. Als

dieſe Rente infolge eines Zerwürfniſſes zwiſchen Neffe und

Onkel fraglich wird, erhält Detmold unter dem 29. Juli 1837

folgende Inſtruktion: Heines Bruder weilt eben in Hamburg

und ſteht bei dem Onkel in höchſter Gunſt. Detmold ſoll nun

an den Bruder ſchreiben:

„Den wahren Grund, warum meine Finanzen ſo ſchlecht ſtehen,

dürfen Sie freilich nicht merken laſſen, aber das Faktum, daß ich

in der größten Geldnot bin und die erſchütterndſten Folgen daraus

zu befürchten ſtehen, müſſen Sie ſo pragmatiſch hinſtellen, daß dieſe

Geldnot, nur durch edles Unglück entſtanden, eben zu meinem Vor

teil ſpricht. In der That, Sie dürfen geſtehen, daß ich um alle

Früchte meines Fleißes geprellt worden, daß ich alles verkauft habe,

um meine Schulden zu bezahlen, daß ich alle fremde Unterſtützungs

hilfe abgelehnt, daß ich mich vergebens an meinen Onkel gewendet

(das iſt nicht wahr), daß Sie vernommen hätten, wie unbarmherzig

mein Oheim mir alle Hilfe entzogen (das iſt auch nicht wahr). Kurz

Sie ſchreiben ihm einen Brief, womit er bei meinem Oheim, welcher

empört ſein wird, daß man ihn ſolcher Liebloſigkeit fälſchlich be

ſchuldigt, etwas ausrichten kann.“ Weiter heißt es dann: „Sie ſehen,

Ihr Unterricht (sic!) hat gefruchtet.“ (NB. Das Eingeklammerte

rührt auch von Heine her.)

Aber auch das iſt nur erſt ein Vorſpiel. Es ſcheint,

daß die Angehörigen des Hamburger Heine das Treiben des

Dichters durchſchauten und in dieſem Sinn auf ihr Familien

haupt wirkten. Als dieſes im Dezember 1844 ſtarb, hinterließ es

dem Neffen nur achttauſend Mark Banko, zwar immer noch acht

tauſend Mark mehr als dieſer verdiente, aber ſehr viel weniger,

als er erwartete. Zugleich bot der Sohn des Onkels dem Vetter

die Hälfte der Penſion auch künftig an, unter der ſehr gerecht

fertigten Bedingung, daß Heine alles, was er über den Onkel

und das Teſtament veröffentliche, vorher der Genehmigung

des Vetters unterbreite. Was thut nun Heinrich Heine? Er

wendet ſich ſofort an ſeinen erprobten Detmold.

„Geſtern, ſchreibt er, antwortete ich ihm (dem Vetter nämlich)

mit hinlänglicher Verachtung und kündigte ihm einen Prozeß an,

denn in betreff der Penſion habe ich Beweistümer der Verpflichtung.

Ich erhielt bisher jährlich 4800 Frank, die auf meine Frau nach meinem

Tode übergehen ſollten. Vielleicht erwartete man, daß ich mich aufs

Bitten legen würde und ich bekäme vielleicht das Geld wieder wie

ſonſt. Aber ich glaube, hier wirke ich ſtärker durch Drohung, und

letztere führt ſicherer zum Zweck. Der Prozeß iſt keine Drohung,

ich kann ihn ſehr gut machen. Aber man wird, wenn ich Ernſt

mache, ſchon furchtſam werden und nachgeben. Das beſte muß hier

die Preſſe thun zur Intimidation (!), und die erſten Kotwürfe (!) auf

Karl Heine (das iſt der Vetter) und namentlich auf Adolf Halle

(ein Schwiegerſohn des Onkels) werden ſchon wirken. Die Leute

ſind an Dreck nicht gewöhnt, während ich ganze Miſtkarren vertragen

kann, ja dieſe, wie auf Blumenbeeten nur mein Gedeihen zeitigen. (!!)

Ich überlaſſe alſo Ihrer Klugheit ſchleunigſt eine Menge kleiner Artikel in

Blätter, die nach Hamburg kommen zu fördern, worin mein Oheim

verteidigt wird, warum er anderweitig als durch teſtamentariſche

Verfügung für mich ſorgen wollte und wie man jetzt glaubt mich

in Händen zu haben 2c.

Vier Tage ſpäter heißt es:

„Durch die Preſſe muß intimidiert werden, namentlich in bezug

auf Adolf Halle, der Senator werden will. Haben Sie jemand, der

in Hamburg bei dieſem in Anſehen, ſo eilen Sie ihm dringend

empfehlen zu laſſen, dem Spektakel, wovon erſt der Prolog, ein Ende

zu machen. Ich bin erbötig Ä jeder Ehrenerklärung, ja zur Abbitte,

um den beleidigten Stolz zu kirren; ich mache mir nichts aus Papier,

aus einem gedruckten Pranger (!); wer viel Ruhm hat, kann ein

bißchen Point d'honneur einbüßen (!!). Aber meine Penſion muß

ich haben, unverkürzt und irrevokabel, nicht an eine Bedingung ge

knüpft. Handeln Sie nun dieſem Bekenntnis gemäß.“

Und der Freund eilt zur Hilfe herbei mit einem Artikel,

der Heine in das äußerſte Entzücken verſetzt. „Welch ein ge

fährlicher Menſch ſind Sie!“ ruft er beifällig. Profeſſor

Hüffer druckt dieſen Artikel ab und wundert ſich, daß er gar

nicht ſo ſchlimm ſei. Nun, die Erklärung liegt doch auf der

Hand, wir verſtehen eben die Spitzen und Schärfen nicht mehr,

die er enthält. Heine hätte ſonſt nicht ſo über ihn gejubelt.

Von dieſem Artikel nun, der auf Heines Auftrag hin

mit Kot zu werfen geſchrieben iſt und von dem Heine ſchreibt:

„Der Angriff auf Halle iſt unbezahlbar. Auf dieſe Terreur

fußend (!) werde ich ihm dieſe Tage ſchreiben und ihn zur

ſchleunigſten Vermittelung auffordern. Aber noch einige ſolche

Artikel und er thut alles.“ Von dieſem Artikel ſchreibt Pro

feſſor Hüffer: „Da er das Verdienſt hat (sic!) einem großen

Dichter eine der übelſten Stunden verſüßt zu haben und da

- - =
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er auch für Detmolds Schreibweiſe charakteriſtiſch iſt, wird

man ihn nicht ungern hier leſen.“

Und zum Schluß ſchreibt derſelbe Herr: So wie wir

Detmold kennen lernten, iſt er in Heines Umgebung eine wohl

thuende Erſcheinung (!); man freut ſich, daß in einem durch

eigene und fremde Schuld ſo viel getrübten Leben eine Ver

bindung, auf perſönlichen und litterariſchen Neigungen be

ruhend, anregend, durchaus zum Vorteil des Dichters (!)

dreißig Jahre dauern konnte. Möchte das auch den Briefen,

die davon Zeugnis geben, zu gut kommen.

Man traut wahrhaftig ſeinen Augen nicht. Wie haben

wir denn Detmold kennen gelernt? Zuerſt als Gefährten

in den in der häßlichſten Weiſe geführten litterariſchen Fehden

Heines; dann als Gehilfen bei Reklamen ſchlimmſter Art;

endlich als Berater und Genoſſen beim Hintergehen des Wohl

thäters Heines und bei der „Intimidation“ der Angehörigen

eben dieſes Wohlthäters. Das ſaubere Stücklein, mit dem

der greiſe Onkel ſo abſcheulich belogen wird, ſcheint ja direkt

aus Detmolds Initiative hervorgegangen zu ſein („Sie ſehen,

Ihr Unterricht hat gefruchtet“) und als Heine den oben

zitierten ſcheußlichen Brief ſchreibt, da weiſt der Freund ihn

nicht etwa auf die einfachſten Geſetze der Sittlichkeit hin –

um von Ehre überhaupt gar nicht zu reden –, ſondern ſchmiedet

ſchleunigſt den Artikel, von dem Heine ſich eine ſolche Wirkung

verſpricht.

Und dieſen Freund bezeichnet ein angeſehener deutſcher

Profeſſor in einer angeſehenen deutſchen Zeitſchrift als eine

„wohlthuende Erſcheinung“ in Heines Umgebung und er „freut

ſich“ dieſer Verbindung!

Man ſieht hier recht, zu welchen Konſequenzen dieſer

Heine-Kultus führt und führen muß, denn in einem Schau

ſpiel, deſſen Held ſeiner eigenen Ausſage nach im „Dreck“

beſonders gut gedeiht und der dem entſprechend auf ein „biß

chen Point d'honneur“ natürlich kein Gewicht legt, können die

einfachſten Sittengeſetze nicht gelten.

Und nun ſei die Frage des Herrn Profeſſor Hüffer be

antwortet, ob dieſe Briefe hätten unterdrückt werden ſollen.

Ja. Was ſollen ſie denn? Iſt es nicht ſchon ſchlimm genug, daß

dieſe Korreſpondenz je geführt wurde? Mußte ſie auch noch

veröffentlicht werden und zwar mit Bemerkungen, welche die

einfachſten ſittlichen Vorſtellungen geradezu auf den Kopf

ſtellen? Würde Herr Profeſſor Hüffer Freund eines Mannes

bleiben können, der ſolche Zumutungen an ihn ſtellte? Würde

er ſolche Dienſte leiſten? Er würde mit Recht empört ſein,

wenn man dieſe Frage ernſthaft auch nur aufwerfen wollte.

Und doch bezeichnet er den Freund, der dieſe Briefe empfing,

der dieſe Dienſte leiſtete, als „wohlthuende Erſcheinung“. Zu

ſolchen Verirrungen führen ſolche Publikationen.

Th. H. Pantenius.

Zur tauſendjährigen Gedenkfeier der Slawen-Apoſtel

Cyrill und Methud.

Im ſüdöſtlichen Mähren liegt, am linken Uſer der March,

das Städtchen Ungar. Hradiſch, demſelben gegenüber, am rechten

Flußufer, breitet ſich das ſechstauſend Einwohner zählende

Dorf Altſtadt aus und etwa anderthalb Stunden weſtlich von

hier heben ſich, aus ſehr fruchtbarer und anmutiger Gegend,

die Bauten und Türme des Stiftes Velehrad empor.

Vom Oſten drängen die Ausläufer der Karpathen, vom

Weſten die Waldhügel des Marsgebirges in das von Baum

gruppen und Auen parkartig durchſetzte Marchthal.

Hier, und zwar auf der Fläche, auf welcher heute die

Hütten und Schmutzlachen des Dorfes Altſtadt ſich ausdehnen,

lag die einſtige Hauptſtadt des Reiches „Großmähren“, Ve

lehrad, auch Devina genannt, dort ſtand der Palaſt jenes Herzogs

Raſtislav, der vom oſtrömiſchen Kaiſer Michael griechiſche Re

ligionslehrer erbat, und in der Marienkirche, neben dieſem

Palaſte, ſoll die Leiche des einen dieſer Religionslehrer, des

heil. Methodius (Methud) beigeſetzt worden ſein.

Mit dem Zerfall des Großmähriſchen Reiches verſank

auch die Hauptſtadt Alt-Velehrad; die Marienkirche aber, wohl

-

nur ein kleiner hölzerner Bau, wie alle ſlaviſchen Kirchen der

älteſten Zeit, wurde einige Jahrhunderte ſpäter, mit den Ge

beinen des heil. Methud, in die 1202 gegründete Abtei Neu

Velehrad übertragen, weshalb nun auch in der letzteren die

tauſendjährige Gedenkfeier der Slaven-Apoſtel Cyrill und

Methud gefeiert wurde.

Alles was wir über dieſe beiden Apoſtel – um dieſen

gebräuchlichen Ausdruck beizubehalten –, wiſſen, verdanken

wir legendariſchen Aufzeichnungen und zwar der „Legende des

heil. Cyrill“ und der „pannoniſchen Legende;“ erſtere, wahr

ſcheinlich von einem Schüler Cyrills verfaßt, kann wohl

als hiſtoriſche Quelle benutzt werden.

Die beiden Kinder Konſtantinos und Methodius wurden,

erſterer 827 n. Chr., in Theſſalonich, einer damals blühenden

Handelsſtadt, als Kinder vornehmer und reicher Eltern ge

boren; Konſtantinos war das jüngſte von ſieben Geſchwiſtern

und ſcheint eine Art Wunderkind geweſen zu ſein, mit beſon

ders ausgeprägtem Sprachtalent und ſehr gutem Gedächtnis,

ſodaß er ſchon frühzeitig die dickleibigen Bücher der Kirchen

väter zum Teil auswendig konnte. Nachdem er den erſten

Unterricht in Theſſalonich genoſſen hatte, wurde er zu ſeiner

weiteren Ausbildung nach Konſtantinopel geſendet.

In dieſem Mittelpunkt griechiſchen Geiſteslebens hatte

der nun fünfzehnjährige Knabe das Glück, die Logotheten des

jungen Kaiſers Michael auch zu ſeinen Lehrern zählen zu können,

ſo den berühmten Eunuchen Theoktiſt, der zu den Vormündern

des 842 im Alter von drei Jahren auf den Thron gelangten

Kaiſer Michael gehörte; dann Photius, den bekannteſten und

größten Vielwiſſer ſeiner Zeit, endlich Leo, ſpäter Erzbiſchof

von Theſſalonich, der in Mathematik, Geometrie, Aſtronomie

und Muſik ſo berühmt war, daß der Kalif Manum ihn an

ſeinen Hof zu ziehen verſuchte.

Nachdem Konſtantinos die Prieſterweihe erhalten hatte,

wurde er Lehrer der Philoſophie; er wurde dann auch immer

der „Philoſoph“ genannt. Aus jener Zeit datiert ſeine be

rühmte Disputation mit Jannes (Johannes, Annis), dem durch

Theodora gewaltſam abgeſetzten Patriarchen von Konſtantinopel.

Jannes ſprach gegen die Verehrung der Bilder, Konſtantinos

verteidigte dieſelbe.

Im Alter von vierundzwanzig Jahren, alſo um 851

n. Chr, ſoll Konſtantinos eine ſchwierige Miſſion in das Reich

des Kalifen übernommen haben, der eine herausfordernde

mohammedaniſche Streitſchrift gegen die Lehre von der heil.

Dreieinigkeit nach Konſtantinopel entſendet hatte; ſolche Streit

und Schmähſchriften gegen den chriſtlichen Glauben waren

unter der Regierung Michaels III nicht ſelten, denn der damals

herrſchende Kalif Mutawakkil, von 847–861, war ein be

ſonderer Feind der Chriſten, von ihm rührt auch die Verord

nung, nach welcher Nichtmohammedaner eine hölzerne, den

Teufel vorſtellende Figur an der Thür ihrer Wohnung be

feſtigen mußten.

Von dieſer Miſſion zurückgekehrt, begab ſich Konſtan

tinos zu ſeinem Bruder Methodius auf den Olymp; Metho

dius ſtand geiſtig weit unter ſeinem jüngeren Bruder, dem er

ſich auch ſtets unterordnete. Der raſtloſe Konſtantinos gab

ſich aber nicht lange der Ruhe hin, denn bald finden wir ihn

im tauriſchen Cherſones bei den Chazaren, einem finniſch-ta

tariſchen Volke am Nordgeſtade des ſchwarzen Meeres, vom

Don bis zum Kaukaſus wohnend. Auf dieſer Miſſionsreiſe

begleitete Methud ſeinen Bruder.

Ein intereſſantes Volk ſcheinen dieſe Chazaren geweſen

zu ſein, alle Religionsbekenntniſſe fanden bei ihnen Duldung

und das Herrſcherhaus ſoll dem jüdiſchen Glauben angehört

haben; Konſtantinos hatte wohl auch hauptſächlich gegen das

überhandnehmende Judentum zu wirken; weiter hatte er ſich

aber auch die Aufgabe geſetzt, Daten über das Ende des ein

ſtigen römiſchen Biſchofs Clemens, der um 102 n. Chr. als

Märtyrer im Cherſones geſtorben war, zu ſammeln. Dieſe

letztere Miſſion gelang vollſtändig, denn Konſtantinos fand

ſogar den Leib des heil. Clemens und nahm denſelben bei

ſeiner Rückkehr nach Konſtantinopel mit.
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Daß Konſtantinos bei den Chazaren auch die ruſſiſche

Sprache aus einem in dieſer geſchriebenen, von ihm dort ent

deckten Evangelium und Pſalterium erlernt haben ſoll, iſt

wohl eine irrige Annahme ſpäterer Forſcher, und jene Ent

deckung bezieht ſich wahrſcheinlich auf die gotiſche Bibel des Vul

fila, die wir bei den rechtgläubigen Krimgoten vermuten dürfen.

Die Verwechſelung der Goten und Ruſſen läßt ſich dadurch

erklären, daß die germaniſchen Waräger, die unter Askold und

Dir nach Konſtantinopel kamen, dort unter dem Namen „Rhos“

bekannt wurden. Die ſlaviſche Sprache müſſen die beiden

Brüder ſchon früher beherrſcht haben, denn nur ſo konnte ihnen

die Miſſion zu den Chazaren anvertraut werden; es iſt anzu

nehmen, daß Konſtantinos, bei ſeinem ausgeprägten Sprach

talent, das Slaviſche /

ſchon als Knabe in

Theſſalonich erlernte

– da es dort viele

ſlaviſche Chriſten–

bulgariſche Slaven

– gab. Wir kom

men nun zur dritten

und bedeutendſten

MiſſionunſeresKon

ſtantinos. Raſtis

lav, Herzog oder

König von Groß

mähren, ſah zu ſei

nem Bedauern, daß

die der ſlaviſchen

Sprache nicht mäch

tigen chriſtlichen Miſ.

ſionare aus Paſſau

zugleich mit der Lehre

des Heilands auch

germaniſche Sprache

und Sitte im Lande

zu verbreiten ſuchten.

Dieſe Beſtrebungen

wurden, bei dem ſchon

damals vorhandenen

Antagonismus des

ſlaviſchen gegen ger

maniſches Weſen,

mit Abneigung zu

rückgewieſen. Des

halb erſuchte der

Herzog 863 n. Chr.

den oſtrömiſchen Kai

ſer Michael, ihm ge

eignete griechiſche

Religionslehrer zu

ſenden. Michaeler

wählte hierzu Kon

ſtantinos und Me

thodius, und ſo fin

den wir dieſe beiden Brüder denn bald an den Ufern der Donau

und March, in Erfüllung ihrer neuen Miſſion.

Konſtantinos, der bereits in Konſtantinopel das ſlaviſche

Alphabet, nach ihm dann das cyrilliſche genannt, aufgeſtellt,

dort auch bereits die Uberſetzung der Bibel in das Slaviſche

begonnen zu haben ſcheint, vollendete nun dieſe Arbeiten und

führte die ſlaviſche Sprache im Gottesdienſt ein; Methud da

gegen wurde der ſtrenge, eifrige Religionslehrer.

Durch dieſes kluge Vorgehen erlangten die beiden Griechen,

die wir nun Cyrill und Methud nennen wollen, bald die Ober

hand über die fränkiſchen Prieſter, denen beſonders ihre Nach

ſicht gegen heidniſche Gebräuche und ihr Widerwillen gegen

den Gebrauch der ſlaviſchen Sprache im Gottesdienſt, anſtatt

der lateiniſchen, zum Vorwurf gemacht wurde. Aber gerade

die letzte Neuerung verſchaffte dem chriſtlichen Glauben raſch

auch bei anderen ſlaviſchen Volksſtämmen Eingang, ſo wurde

XXI. Jahrgang. 28. k.

Junge Frieſin. Studienkopf von Johanna von Pritzelwitz.

z. B. Kozels, des Fürſten am Plattenſee in Pannonien Über

tritt zum Chriſtentum lediglich durch die nationale Färbung,

die Cyrill dem Gottesdienſte gegeben hatte, erreicht.

Weniger jedoch gefiel das Wirken der beiden Brüder

Hadrian, dem Biſchof oder Papſt in Rom, der ſie in die heilige

Stadt zur Verantwortung berief. Cyrill ging 867 nach Ita

lien, aber nicht ängſtlich, wie ein um Gnade Flehender, nein,

wie ein Triumphator hielt er ſeinen Einzug in Rom, denn

ein großer Ruf als Gelehrter, ja als Weiſer, ging ihm voran,

und was mehr war –, er brachte die Reliquien des heil.

Clemens aus dem Cherſones mit.

Cyrill wurde in Rom bald allgemein beliebt, er war

kein Fanatiker –, er war ein ſanfter, milder Apoſtel; die

Religionsſtreitigkei

ten hatten für ihn

lediglich theologi

ſches Intereſſe, ſo

war denn auch bald

ſein Frieden mit dem

Papſtegemacht,wor

auf ſich Cyrill in

ein römiſches Kloſter

zurückzog, in dem er

869 ſtarb. Die

Slaven verehren ihn

mit Recht als den

jenigen, der den

Grund zu allerhöhe

ren Geiſtesbildung

im ſlaviſchen Oſten

legte, mit Unrecht

aber wird er auch

als Begründer der

griechiſch-chriſtlichen

Kirche angeſehen;

die Legende kennt

keinen Gegenſatz der

griechiſchen und rö

miſchen Kirche, erſt

nach Cyrills Tode,

während der weite

ren WirkſamkeitMe

thuds und ſeiner

Jünger in Mähren

machten ſich ſolche

Gegenſätze bemerk

bar und führten bald

zu vielen Streitig

keiten. Methud, der

nun alleinige Biſchof

von Mähren, ſoll

ſpäter durch den

Papſt auch zum Bi

ſchof von Pannonien

ernanntworden ſein;

er lehrte noch lange und war im ganzen Lande hochgeachtet,

hatte aber doch Neider und Feinde, die ihn beim König

Swatopluk, Raſtislavs Nachfolger, verleumdeten.

Als dieſer einſt auf die Jagd ritt, gab er, wie die Sage

erzählt, dem Biſchof Methud die Weiſung, mit der Meſſe auf

ihn zu warten. Da jedoch die Mittagszeit herangerückt war

und die das Kirchlein dicht füllenden Andächtigen ſchon lange

des Meßopfers harrten, begann Methud den Gottesdienſt.

Während desſelben kehrte der König mit ſeinem Gefolge zurück

und gab, ergrimmt darüber, daß auf ihn nicht gewartet worden

war, Befehl, zu Roß in die Kirche zu ſprengen; erſt vor dem

Altar hielten die Frevler. Da ſprach Methud voll heiligen

Zornes einen furchtbaren Fluch über den König und ſein

Geſchlecht aus.

Dieſer Fluch ging in Erfüllung, denn das Großmähriſche

Reich überdauerte das Jahrhundert nur um wenige Jahre,



- mich hinlegen und ſterben.

908 n. Chr. wurden die Fürſtenburg und die volkreiche Stadt

Alt-Velehrad zerſtört.

Methud war ſchon früher, am 6. April 885 geſtorben

und in der Marienkirche in Alt-Velehrad begraben worden.

Ein letzter, aber ſchwerwiegender Beweis dafür, daß Cyrill

und Methud nicht als Begründer der griechiſchen Kirche an

geſehen wurden, liegt wohl in der Kanoniſierung dieſer beiden

Apoſtel durch den Papſt.

Während dieſer Betrachtungen ſtehen wir immer noch in

Altſtadt am Ufer der March, die ihre ſchmutziggelben Waſſer

träge vorüberwälzt. Auch die Geſchichte hat hier nur träge

gearbeitet, denn immer noch gährt der Unfriede zwiſchen dem

ſlaviſchen und dem germaniſchen Elemente, und neuerdings erſt

iſt der Streit zwiſchen griechiſcher und römiſcher Kirche wieder

friſcher erblüht – wie wird das wohl nach abertauſend

Jahren ſein? Hugo Warmholz.

Die Mohre von Mohrſtein.

Erzählung von Germanis.

(Schluß.)

Den 11. September.

Er kam, aber anders, als ich gedacht hatte. An einem

Tage, an dem wir gerade viel Beſuch hatten, tauchte er plötz

lich zwiſchen den Gäſten auf, begrüßte mich kaum, ließ ſeinem

Sarkasmus die Zügel ſchießen, ſagte jedem etwas Unange

nehmes, erſchien zerſtreut, finſter und in ſich gekehrt, ging mir

gefliſſentlich aus dem Wege und war dann plötzlich verſchwun

den wie eine Viſion. Vergeblich ſchaute ich nach ihm aus:

er kehrte nicht mehr zurück. – Und doch weiß ich, daß er

mich liebt, weiß es ſeit jener unvergeßlichen Stunde in den

Ruinen, und wenn ich es nicht gewußt hätte, ſein brennender

Blick hätte es mir von neuem geſagt.

Aber eben ſo gewiß iſt es auch, daß er nie den entſchei

denden Schritt thun, nie das erlöſende Wort ſprechen wird,

das mich für immer mit ihm vereint. – Weshalb? – ich

weiß es nicht; vielleicht iſt es ſeine Vergangenheit, die ſich

zwiſchen uns drängt, vielleicht mein Reichtum, den er wie eine

Verſuchung meidet. -

Was indeſſen außer allem Zweifel ſteht, iſt, daß wir nun

beide elend ſind. Und doch, wenn es in dieſem Falle vielleicht

auch erlaubt wäre, ich kann mich nicht entſchließen, die Ini

tiative zu ergreifen; mein ganzer weiblicher Stolz, mein inner

ſtes Gefühl ſträubt ſich dagegen. – Daß mein Herz erfüllt

iſt von ſeinem Bilde, daß ich ihn liebe über alles, das muß,

darf und ſoll er ſehen, – ich habe mich dieſer großen und

reinen Liebe nicht zu ſchämen; mehr zu thun bin ich aber

nicht imſtande. Wie bereitwillig ich ihm auch alles zu Füßen

legen möchte, meine Hand, mein Vermögen, meine Zukunft

kann ich ihm nicht antragen, er ſelbſt muß ſie fordern, und ſo

bin ich dazu verurteilt, mich in ſtummer Qual und Sehnſucht

zu verzehren. Alle ſagen, ich ſähe blaß aus; Rovna ſtreichelt

mir zärtlich die Wangen, und Udo iſt beſorgt um meine Ge

ſundheit; nur Margaret ſagt gar nichts, und doch, – ihren

ſtumm fragenden, mitleidsvollen Blick fürchte ich am meiſten!

Den 14. September.

Das Laub beginnt ſich bunt zu färben, ein herbſtlicher

Hauch geht durch die Luft, und mir iſt zumute, als müßte ich

Im Familienkreiſe darf ich mir

natürlich nichts merken laſſen; da iſt jetzt alles eitel Freude

und Wonne, ſelbſt Tante Mohrſtein ſieht mit zufriedenem

Lächeln das Glück des jungen Paares, und ich werde als die

Spenderin desſelben gefeiert. Unſere Gäſte ſind wieder ab

gereiſt, Breuners mit der Verſicherung, daß ſie beſtimmt hoff

ten, mich in Mohrſtein wiederzufinden, – ich gehörte nun

einmal hierher, – und wir ſind wieder allein. Da fügt es

ſich ganz von ſelbſt, daß ich viel mit Udo zuſammen bin, der

gerade in den letzten Tagen auswärts weniger beſchäftigt war

als ſonſt, und deſſen ſtets gleich bleibende Rückſicht und ruhige

Freundlichkeit mich in meiner jetzigen Stimmung angenehm

und wohlthuend berühren; durch ihn habe ich auch erfahren,

daß Maurus wieder einmal verſchwunden und auf eine ſeiner

weiteren Streifereien ausgezogen iſt. Wann er aber wieder

kehrt, kann niemand ſagen!

Auch ich muß nun ernſtlich an die Abreiſe denken; nur

Rovnas Verlobungsfeier, die am künftigen Sonntag ſtattfinden

ſoll, will ich noch abwarten, dann fliehe ich, – muß ich fliehen.

Denn, meine Abſicht vorher ausſprechen hieße jene Er

klärung von Seiten Udos heraufbeſchwören, die ich um jeden

Preis zu verhindern wünſche, und doch habe ich keine Ent

ſchuldigung, noch länger zu bleiben.

Oh, wie vermeſſen war ich, als ich meinte, alles nach

Gutdünken geſtalten, meinen hieſigen Aufenthalt ganz in Über

einſtimmung mit meinen Wünſchen regeln zu können! – Es

gibt eine Macht, der wir uns in Demut zu unterwerfen haben,

und wo ich weiſe zu ſein glaubte, habe ich thöricht gehandelt.

Nun, ſo lange ich hier bin, will ich die Hoffnung nicht

ſinken laſſen, was aber dann aus mir werden ſoll, iſt mir

ein Rätſel.

Den 18. September.

Wieder einige Tage vergeblichen Harrens und ſehnſuchts

voller Erwartung, Ausſtattungsliſten für Rovna und heim

liche Reiſepläne für mich, und dann – –

Doch nein, wie ſchwer es mir auch wird, ich will den

Ereigniſſen nicht vorgreifen, will hübſch nach der Reihenfolge

erzählen. Iſt doch dies mein letzter Bericht aus Mohrſtein,

und bald, Doſia, bald, hoffe ich, Dich in meine Arme zu ſchließen.

– Du haſt mich ja zu wiederholten Malen gebeten, in Deiner

Nähe mein Domizil aufzuſchlagen, nun, wo Deine Flitter

wochen – ich glaube, es waren deren einige zwanzig –

nahezu vorüber ſein werden, nehme ich Deine Aufforderung

mit Freuden an. Schon, um mich noch einmal tüchtig aus

ſchelten zu laſſen. Denn ich merke aus Deinem Briefe ſehr

wohl, daß Du nur aus Furcht vor meinem gänzlichen Ver

ſtummen bisher damit zurückgehalten haſt, und wenn ich wieder

in greifbarer Nähe vor Dir ſtehe, wird mir auch nicht das

geringſte geſchenkt. – Schadet auch nichts; ich verſpreche Dir

alles über mich ergehen zu laſſen, denn – ja denn –

Ich bin ſchon wieder im Begriff, unlogiſch vorzugehen,

was auch kein Wunder iſt, denn meine Gedanken wogen cha

otiſch durcheinander, und meine gerühmte Objektivität läßt

ſich nirgends blicken. – Mir iſt ganz ſubjektiv zumute, un

gefähr ſo, wie dem einfachſten, ſchlichteſten Bauernmädchen,

wenn – ja wenn –

Es iſt wirklich zum Verzweifeln! Ich kann heute den

richtigen Anfang nicht finden, und ſtrebe immer mit unver

nünftiger Eile dem einen Ereignis entgegen, das für Dich,

Doſia, noch als ein kaum wahrnehmbarer Punkt am Hori

zonte ſchwebt.

Wir haben alſo das Verlobungsfeſt feierlich begangen,

und zwar mit einem großen Waldfeſt, Freudenfeuern und der

gleichen Dingen. – Rovna, über deren plötzlich veränderte

Vermögensumſtände die Nachbarſchaft ſich vergeblich den Kopf

zerbricht – ich habe natürlich gebeten, meiner Einwirkung

nicht zu erwähnen –, wurde als Braut in den Himmel er

hoben und ſtrahlte vor ſtolzer Glückſeligkeit. Manfred, ruhiger,

aber nicht minder beglückt, kam immer wieder zu mir, um mir

zu danken, und Tante wollte es nicht leiden, daß ich mich für

meine Perſon möglichſt in den Hintergrund drängte.

Sie hatte offenbar den Wunſch, den Tag durch eine zweite

Verlobung würdig zu beſchließen, und brachte es mir immer

wieder zum Bewußtſein, in welche üble Lage ich mich begeben.

Udo, der arme, ſuchte vergeblich nach einem Augenblick,

da er mir ſeine Liebe erklären konnte, ich entſchlüpfte, gewarnt

durch ſeine Befangenheit, immer von neuem und wollte mir

die peinliche Szene, und ihm die unnötige Demütigung er

ſparen. Als wir dann aber in den Wald hinausfuhren, um

dort auf einem hübſchen gedielten Platz einen kleinen Ball zu

improviſieren, und alles im beſten Gange war, wurde er ſo
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dringend, daß mir nichts übrig blieb, als ihm meine Gegen

wart zu entziehen und mein Heil in heimlicher Flucht zu

ſuchen. –

War doch mein Herz zum Zerſpringen voll!

Den ganzen Tag hatte ich ſchon wie im Fieber gelebt,

die Sehnſucht nach Maurus hatte ſich im phyſiſchen Schmerze

geſteigert, und die Ungewißheit über ſeine Rückkunft mir ſeit

mehreren Nächten den Schlaf geraubt. – Nun eilte ich, froh,

dem lauten Freudenfeſte und Udos Andeutungen entronnen

zu ſein, in blinder Haſt auf den einſamen Waldwegen dahin,

achtete nicht der Richtung, welche ich einſchlug, und hielt erſt

an, als eine feuchte Waldwieſe meiner Wanderung ein Ziel bot.

Hier war ich ſicher, nicht gefunden zu werden; und ge

dämpft noch drang die Tanzmuſik zu mir herüber, ein friſcher

Lufthauch kühlte meine heiße Stirn, und meine Pulſe begannen

ruhiger zu ſchlagen. Schon wollte ich mich auf einen Stein

niederlaſſen, der hier einen natürlichen Ruhepunkt bildet, als

etwas geſchah, das mich wieder emporſchnellen ließ und machte,

daß mir das Blut in den Adern gerann.

Wenige Schritte von mir entfernt ſah ich eine hohe Ge

ſtalt in grauer Jagdjoppe zwiſchen den Bäumen hervorkommen,

müde, geſenkten Hauptes, wie von Kummer gebeugt, und ſchon

wollte ſich in freudiger Uberraſchung der Name „Maurus“

über meine Lippen drängen, als ich plötzlich einen Knall hörte,

einen Schuß aufblitzen ſah und ein leichtes Wölkchen zu den

Wipfeln emporſtieg. – Einen Augenblick war ich wie gelähmt,

dann ſtürzte ich vorwärts, fand Maurus lang ausgeſtreckt auf

der Erde liegen und brach mit einem wilden Schrei bewußtlos

neben ihm zuſammen.

Als ich wieder zum Leben erwachte, glaubte ich zu träu

men, Maurus ſtand vor mir, mit bleichem, verſtörtem Antlitz

zwar, aber vollkommen geſund, netzte mir die Stirn mit kaltem

Waſſer, und nannte mich mit tauſend Liebesnamen. Als er

mir aber forſchend ins Antlitz ſah und mich fragte, ob ich

mich etwas beſſer befände, erinnerte ich mich des ſchrecklichen

Vorfalls, und in Thränen ausbrechend ſtammelte ich leiſe:

„Ich dachte – ich meinte – ach Maurus, ich glaubte

wahrhaftig, Sie wären tot.“

„Aber weshalb, Liebchen, weshalb?“

„Ich hörte den Schuß – ich ſah Sie fallen – ich

entſann mich der furchtbaren Dinge, die man mir von Ihnen

erzählt hat, und da – da –“, ich ſtockte.

„Glaubten Sie, ich hätte zum zweitenmale verſucht, meinem

elenden Leben ein Ende zu machen! – Nein Döris, das that

ich nicht, – Gott weiß, daß dieſer Gedanke mir fern lag. –

Es war ein Zufall, der Sie erſchreckte, mit magiſcher Gewalt

zog es mich zurück zu Ihnen, in Ihre Nähe! Wenigſtens von

fern wollte ich das geliebte Antlitz ſehen, wenigſtens erfahren,

ob meine Ahnung richtig geweſen, ob man heute ein Doppel

feſt feiere. In Gedanken verſunken ging ich dahin, mein Fuß

blieb an einer Baumwurzel hängen, ich ſtürzte, und da ich die

nötige Vorſicht nicht beobachtet hatte, löſte ſich im Fallen der

Schuß. Er hat mir nicht den mindeſten Schaden gethan, –

aber Sie, Doris, Sie! –

„Oh, ich glaubte ſterben zu müſſen“, ſagte ich ſchaudernd,

– „es war zu entſetzlich!“

Er machte eine Bewegung, als wollte er mich an ſich

reißen, aber er bezwang ſich, und über mich hinwegblickend in

die Zweige der Bäume, ſagte er:

„Wie kommt es, daß Sie hier ſind, Doris?“

„Ich, ich konnte es nicht länger ertragen“, erwiderte ich

leiſe, „meine ganze Seele lechzte nach Einſamkeit.“

„Und Udo?“ fragte er geſpannt, „hat er noch nicht ge

ſprochen, oder wollen Sie ihn nicht erhören?“ -

„Keines von beiden“, ſagte ich heftig. „Sie wiſſen, daß

ich es nicht thun kann. Weshalb alſo quälen Sie uns beide?“

Einen Augenblick ſchwieg er, dann brach der Sturm ſeiner

Leidenſchaft los, und mich mit verzehrenden Blicken betrach

tend, ſagte er grollend:

„Weil ich ſelbſt dich nicht beſitzen will und beſitzen darf,

Doris, weil ich dich grenzenlos, hoffnungslos liebe, und du

mir viel zu teuer biſt, um dich zu mir herabziehen zu wollen!

Der Mann, der dich heimführt, muß einen makelloſen Ruf,

eine reine Vergangenheit haben, er muß deiner würdig ſein

nach jeder Richtung hin. Ich, der Mohr, der Spieler, der

Selbſtmörder, kann es nicht wagen, die Hand auszuſtrecken

nach dir, Geliebte, darf meine ſelbſtverſchuldete Armut nicht

mit deinem fürſtlichen Reichtum vereinen, und willſt du nicht

Udo durch dein Jawort beglücken, wirſt du einen anderen finden,

der deiner würdiger iſt als ich.– Mir gehört nur dein Mitleid.“

„Und meine Liebe, meine heiße, innige, namenloſe Liebe“,

ſagte ich und warf mich ſchluchzend an ſeine Bruſt, „meine

Liebe, von der du einen ſchlechten Begriff haben mußt, wenn

du glaubſt, daß ich jemals von dir laſſen könnte! Ob reich,

ob arm, ob ſchön, häßlich, wir gehören zuſammen, und nur

der Tod ſoll uns ſcheiden.“

Er zog mich an ſich, er küßte meine Lippen, er ſtreichelte

mein Haar, er dankte mir in überſchwenglicher Weiſe, aber er

war doch noch nicht ganz überzeugt.

„Mein Liebling“, murmelte er, „mein ſüßer Liebling,

ich habe es gewußt, daß du mich liebſt, habe mich berauſcht

an dieſem Bewußtſein und Gott gedankt für den Lichtſtrahl,

den er mir ſandte, – aber was wird die Welt ſagen, wenn

ich es wage, dich an mein verfehltes Daſein zu ketten, – die

Welt, die mich ſchon einmal gerichtet? Wird ſie mich nicht

der niedrigſten Motive zeihen?“ – –

Ich legte die Arme um ſeinen Hals und blickte ver

trauensvoll in die geliebten Augen.

„Laß die Welt ſagen, was ſie will“, flüſterte ich, „wir

werden ihr unſer Glück nicht zum Opfer bringen. – Mag die

Vergangenheit noch ſo dunkel ſein, hierinnen, in unſern Herzen,

iſt heller Tag, und ſelbſt wenn ich es wollte, ich kann nicht

mehr leben ohne dich, mein Geliebter!“

Endlich war er beſiegt, endlich bat er mich, ſein Weib zu

werden, und ich empfand es als ein beſonderes Glück, als eine

beſondere Gnade des Himmels, daß es mir vergönnt iſt, durch

meine Liebe einen Menſchen zu retten, der, ſich ſelbſt überlaſſen,

immer verbitterter, immer unglücklicher geworden wäre, ihm

die Mittel zu gewähren, welche er braucht, um ein neues,

würdiges, thätiges Leben zu beginnen. Meine Freiheit, die

ich ſo unendlich hoch geſchätzt habe, ich gebe ſie gern hin für

das köſtliche Bewußtſein, zu lieben und geliebt zu werden, und

was auch die Zukunft von mir fordern mag, ſie ſoll mich zu

allem und jederzeit bereit finden.

Was weiter geſchah, fragſt du? – Nun, die Neuigkeit

erregte viel Senſation und offenes und heimliches Kopfſchütteln

von allen Seiten. Selbſt Margaret kann ſich nicht darüber

beruhigen, daß ich gerade Maurus – den häßlichſten und

wildeſten der Mohre – gewählt habe, und Tante Mohrſtein

wird mir dies niemals verzeihen! – Zwar ſprach ſie mir in

ihrer kühlen Weiſe ihren Glückwunſch aus, aber derſelbe hatte

durch den Hinweis auf das Wagnis, das ich unternähme, und

allerhand verſteckte Warnungen einen herben Beigeſchmack,

und gegen Manfred äußerte ſie: „Maurus iſt, wie immer, ſo

auch hier, der Stein des Anſtoßes, und ſeine Verlobung mit

Doris die reine Satire auf meine Wünſche. – Sie haben

ſich nur dem Wortlaut nach erfüllt. Wie war es nur möglich,

daß ich die Gefahr nicht ſah? Aber es iſt mir nun doppelt

lieb, daß ſie für euch geſorgt hat.“

Udo nimmt die Sache tragiſcher als ich geglaubt, aber

dies iſt auch der einzige bittere Tropfen in meinem Freu

denbecher, und mit der Zeit wird es auch ihm gelingen, ſeine

Gefühle für mich in rein verwandtſchaftliche umzuwandeln;

beſonders, da ich ſchon morgen Mohrſtein verlaſſe. Meine

Koffer ſind gepackt; einige Tage habe ich in Berlin zu thun,

und dann eileich zu Dir, Doſia, um mich unter Deinen Flügeln

zu bergen und das Recht zu gewinnen, den Geliebten meiner

Seele öfter bei mir zu ſehen. Aber nicht für lange! Sobald

Maurus etwas Paſſendes gefunden, folge ich ihm in die neue

Heimat, voll Dank gegen dieſes gaſtliche Haus, und für immer

unauflöslich verbunden mit der Familie der Mohre von

Mohrſtein.



Aufnahmen aus Deutſchafrika: 2. Barmer Miſſionsſtation Omaruru im Damaraland.

Aus Deutſch Südafrika.

Als die erſten Wagen nach Groß-Namaqua kamen, gaben

dieſe zu mancherlei Vermutungen unter den Eingeborenen

Anlaß, da man die Wagen für lebende große Tiere hielt. Ein

ſolcher Wagen, der dem Miſſionar Schmelen gehörte, brach

einmal entzwei und wurde im Sande zurückgelaſſen. Eines

Tages nun kam ein Buſchmann zu dem Beſitzer jenes Wagens

und berichtete ihm, er habe ſeinen „Packochſen“ ſchon lange

Zeit in der Wüſte mit zerbrochenen Beinen ſtehen ſehen; da

er aber nicht bemerkt hätte, daß er Gras bekäme, ſo fürchtete

er, daß der Ochſe bald vor Hunger ſterben werde, wenn man

ihn nicht fortſchaffte.

Seit jener Zeit ſind die von vier, fünf, ſechs und mehr

Paar Ochſen gezogenen Wagen das Hauptverkehrsmittel in

Namaqua- und Damaraland geworden. Dieſe Tiere ſind aber

auch hier wegen ihrer Ausdauer unſchätzbar und dieſes um

ſo mehr, als ſie gleich gut zum Ziehen, Tragen und Reiten

gebraucht werden können. Sehr brauchbar ſind namentlich

die Ochſen von der Damararaſſe, die merkwürdig ſchöne und

ſtark gewundene Hörner haben. Auch die Länge derſelben iſt

ganz unglaublich, denn man trifft oft Ochſen, deren Hörner

an den Spitzen über zwei Meter von einander abſtehen.

Der Ochſenwagen hat den Miſſionaren und den Euro

päern überhaupt zuerſt das Daſein in der ſüdafrikaniſchen

Wildnis ermöglicht. Der Wagen wird mit ſo viel Vorräten

bepackt, wie er faſſen kann, ebenſo werden auf Reiſen alle

Haus- und Küchengeräte mitgeführt. Der Wagen ſelbſt bietet

eine bedeckte Schlafſtelle für die Nacht. Wo man ausſpannt,

hat man nur nötig Töpfe und Keſſel loszubinden, die Stühle

und den Feldtiſch vom Wagen zu nehmen, und das Lager iſt

fertig. Den Afrikanern iſt es nicht ſchwer, einen Wagenweg

in ungebahntem Lande zu finden; meiſtens genügt es die unge

fähre Richtung zu wiſſen, und dann geht es fort über Stock

und Stein. – Auf dieſe Weiſe wird jetzt

noch der Verkehr innerhalb des Damara

und des Namaqualandes hergeſtellt, von den

im Norden gelegenen Barmer Miſſions

ſtationen, wie z. B. Omaruru, bis an die

Südgrenze von Deutſchafrika, die vom

Oranjefluß gebildet wird. Hauptſache in

dieſem Lande wird ſtets der Bergbau bleiben,

denn zum Ackerbau iſt es, ſeines Waſſer

mangels wegen, wenig geeignet. Die „Flüſſe“

ſind faſt alles nur periodiſche Regen

flüſſe. Groß-Namaqualand wird durch un

geheure Sandflächen charakteriſiert, die von

Bergketten durchzogen und dicht mit Quarz

beſäet ſind, an dem ſich das Sonnenlicht mit blendenden Strahlen

bricht. Dornbüſche und Mimoſen längs der Regenflüſſe, verein

zelte Ebenholzbäume und Fettkräuter charakteriſieren die Flora.

Länger als ſechs Monate wird das Land von den faſt lotrecht

fallenden Strahlen der Sonne verbrannt, der Regen, den

ſtarke Gewitter begleiten, iſt periodiſch und nur ſtrichweiſe.

Am untern Laufe des Oranjefluſſes fällt überhaupt ſehr wenig

Regen. Brücken führen nicht hinüber zum britiſchen Gebiet;

man paſſiert ihn auf Kähnen oder läßt ſich an den Schwänzen

der ſchwimmenden Ochſen hinüberziehen. Der Oranje iſt ein

ſchöner und maleriſcher Fluß, der an verſchiedenen Stellen

einen recht impoſanten Anblick gewährt. An der Zendlings

Drift, d. h. an der Furt der Miſſionare, iſt er etwa zwei

hundert Meter breit. Die Ufer ſind dort an beiden Seiten

mit immergrünen Dornbüſchen, Weiden, Ebenholzbäumen be

deckt, und das Waſſer hat ſich durch eine tiefe und maleriſche

Schlucht durchgearbeitet, die auf beiden Seiten von ſteilen

bis tauſend Meter hohen Klippen umgeben iſt. Aber das

ganze Land ringsum iſt wüſt und öde. Ob der große Fluß

jemals für den Verkehr Bedeutung haben wird? Er entſteht aus

zwei Quellflüſſen, dem Neu-Garip und dem Kai-Garip oder Waal.

Der vereinigfe, an der Grenze des Kaplandes in tief eingeſchnit

tenem Bette hinfließende Strom iſt den größten Teil des Jahres

ſehr waſſerarm und dann für die Schiffahrt unmöglich. Zu

alledem kommt noch, daß an der Mündung eine große Sand

barre liegt, welche dem Einlaufen der Seeſchiffe hinderlich iſt.

Aufnahmen aus Deutſchafrika: 3. Weg im Namaqualande mit Ochſenwagen.



Militäriſche Charakterbilder III.

Unſer Sanitätskorps.

Vor einem halben Jahrhundert war

ich als blutjunger Fähnrich bei dem Jäger

bataillon einer kleinen deutſchen Armee ein

getreten. Wir ſtanden in einem, abſeits

von den großen Verkehrswegen, aber ma

leriſch an Fluß und Wald gelegenen Städt

chen. Eiſenbahnen gab es damals dort

noch nicht. Wer auf Urlaub gehen wollte,

mußte ſich der vorſündflutlichen rieſigen

Poſtkutſche anvertrauen. Aber man war

zu jener Zeit in ſolchen Dingen genüg

ſamer, als jetzt. Wir lebten im beſten Ein

vernehmen mit der Bürgerſchaft des Ortes,

lebten im wahren Sinne des Wortes herr

lich und in Freuden und die in Moringen

verbrachten Tage zählen noch heute zu den angenehmſten

Erinnerungen des inzwiſchen durch das Leben vielfach herum

geworfenen Mannes. Doch ich will dieſes Mal nicht von

den in jener Garniſon genoſſenen Freuden erzählen, ſondern –

wenn auch nur kurz und ohne meine freundlichen Leſer gruſeln

zu machen – der körperlichen Leiden gedenken, von denen ich

dort heimgeſucht wurde.

Beim Voltigieren hatte ich mich übermäßig angeſtrengt.

Ich fiel und zog mir eine erhebliche innere Verletzung zu.

Wochenlanges Krankenlager war die Folge, eine innerliche

Entzündung trat hinzu, und nur ein „operativer Eingriff“,

wie man ſich neuerdings zart ausdrückt, oder in meiner eigenen

Sprachweiſe, ein „Schnitt“ konnte mir nach Anſicht der Arzte

das Leben retten. -

Ich ſehe ſie noch vor mir, die beiden Askulape, die übri

gens in ihrer Diagnoſe und Behandlungsweiſe vollkommen

recht gehabt haben. Ein ungleicheres Paar konnte es kaum

geben. Der Aſſiſtenzarzt des Bataillons war ein junger,

hochgebildeter Mann, den leider ein jäher Tod ſeinem Berufe

frühzeitig entriſſen hat, uns allen ein lieber Kamerad und mir

auf meinem einſamen Krankenlager ein freundlicher Tröſter

und warmer Helfer. Er verſtand mit leichter Hand zu unter

ſuchen und zu verbinden, und hat mit manchem rechtzeitigen

Donnerwetter meinen ungeſchickten Burſchen, den einzigen mir

zur Verfügung ſtehenden Pfleger, dahin gebracht, daß dieſer

nicht immer zugriff, als ob er altes Eiſen in den Fäuſten

habe. Dr. Hartung, der Oberſtabsarzt, war ein Mann von

Der Sanitätsdienſt: Militärärzte in Thätigkeit. Originalzeichnung von R. Knötel.

Eine Krankenträgerübung. Originalzeichnung von R. Knötel.

ganz anderem Schrot und Korn. Er ſtammte noch aus der

alten Schule, war früher im Jahre des Heils 1812 mit den

Truppen des Königreichs Weſtfalen als Feldſcheer in Rußland

geweſen, und wenn er nach meiner feſten Uberzeugung auch

wirklich etwas Tüchtiges gelernt hatte, ſo war er doch wohl

nicht genügend mit der Zeit fortgeſchritten. Die kleinen Gar

niſonen, der Mangel an Anregung von außen und an Ver

kehrsmitteln, um ſelbſt mit der großen Welt Verbindung zu

halten, mögen die hauptſächlichſte Schuld daran getragen haben.

Der alte Hartung machte ſeinem Namen Ehre, denn wenn er

auch nach der Behauptung ſeiner Freunde, zu denen ich mich

ſpäter zählen durfte, im Grunde ſeines Herzens gut und weich

ſein ſollte, ſo traten dieſe Eigenſchaften doch ſelten an die

Oberfläche. Im allgemeinen erſchien er rauh und rückſichtslos

in ſeinem ganzen Auftreten. Vor allen Dingen konnte er die

Stadt nicht leiden, in der er doch nun einmal leben mußte,

und ich höre noch ſeine öfter wiederholte Behauptung, die

ſtets große und dem ſchuldigen Reſpekt für den alten Herrn

ſchnurſtracks zuwiderlaufende Heiterkeit im Gefolge hatte, die

Behauptung: „Wenn ich das große Los gewinne, ſo kaufe ich

ganz Moringen– und brenne es ab!“ Gegen die Soldaten,

die zu ihm ins Lazarett kamen, verfuhr er oft über die Gebühr

hart und ſelbſt grauſam, namentlich dann, wenn er einen

„Simulanten“ witterte. Und er hatte die Unglücklichen, die

unter ſeine Finger kamen, oft in dieſem Verdacht. So über

ſchritt er einſt ſeine Machtbefugniſſe derartig, daß er einem

Jäger brennendes Siegellack auf die entblößte Bruſt träufelte,

konnte darin auch gar kein Unrecht erkennen, war vielmehr

ſehr erſtaunt, als ihm von ſeiten des Kommandeurs, der ein

ähnlicher alter Haudegen war wie er ſelbſt, ſehr ernſte Vor

haltungen– wahrſcheinlich durchaus nicht in ganz ſalonfähigen

Redewendungen – gemacht wurden. Dieſe beiden hatten

mich alſo „in der Mache“, um mich eines

trivialen, aber in meiner engeren Heimat

ſehr gebräuchlichen Ausdrucks zu bedienen.

Es war durchaus keine beabſichtigte Roheit,

ſondern entſprang lediglich ſeiner ganzen

Art zu denken und zu handeln, daß der

Oberſtabsarzt eine halbe Stunde vor der

beabſichtigten Operation in meinem Zim

mer erſchien, und buchſtäblich vor meinen

Augen, während ich vor Angſt und Auf

regung faſt verging, ſeine Meſſer wetzte.

Es dauere zu lange und ſei auch zu teuer,

meinte er gleichgültig mit dem ihm eigen

tümlichen breiten Lächeln, die Inſtrumente,

die nun ſchon lange unbenutzt im Kaſten

gelegen hätten, nach der nächſten Univerſi

tätsſtadt zum Schleifen zuſchicken.– Mit den

halbſtumpfen Dingern haben ſie dann an

mir herumgeſäbelt, und da man damals

in Moringen noch kein Chloroform beſaß

und nur meine geſunden Nerven mich davor

–



446

bewahrten, in Ohnmacht zu fallen, ſo weiß ich genau zu be

richten, wie das that. Ich kann aber zur Beruhigung ängſt

licher Gemüter verſichern, daß es nicht ſo ſchlimm war, wie

man ſich das wohl vorſtellt. Trotz alledem haben aber die

beiden „Pflaſterkaſten“ ihre Sache gut gemacht und mich ſo

wieder zurecht geflickt, daß ich noch heute in vorgerückten Jahren

eine ganz anſehnliche Figur mache.

Uberhaupt habe ich die kleine Epiſode nicht niedergeſchrieben,

um meinem alten Dr. Hartung oder gar dem Dr. Liebe etwas

am Zeuge zu flicken. Ich wollte nur meinerſeits einen Beitrag

liefern zu der allgemein anerkannten Thatſache, daß es zu

Anfang unſeres Jahrhunderts und noch bis gegen die vierziger

Jahre mit dem Militärſanitätsweſen keineswegs immer und

überall zum beſten beſtellt geweſen iſt.

Inzwiſchen hat ſich indeß auf dieſem Gebiete eine durch

greifende Wendung zum Beſſern vollzogen. In Preußen hatte

man damit begonnen, an die Tüchtigkeit der Militärärzte

höhere Anforderungen zu ſtellen, den ganzen Stand in wiſſen

ſchaftlicher und geſellſchaftlicher Beziehung zu heben. Die an

deren Armeen waren dieſer Anregung gefolgt, und ſeit dem

Beſtehen des Deutſchen Reiches ſind die Militärärzte nicht

mehr obere Militärbeamte, ſondern durch die Schaffung des

Sanitätskorps als Sanitätsoffiziere zu einem geſchloſſenen Ver

bande zuſammengetreten. Die Sanitätsoffiziere gehen zum

Teil aus den beſonderen militärärztlichen Bildungsanſtalten des

Staates hervor, aber ſie müſſen den nämlichen Grad an Kennt

niſſen und techniſcher Geſchicklichkeit nachweiſen, wie die zur

Privatpraxis zugelaſſenen Civilärzte; ſie treten zunächſt als

Unterärzte bei den Truppen ein und vor ihrer Ernennung

zum Aſſiſtenzarzt wird in einem von den ſämtlichen Standes

genoſſen einer Diviſion vorgenommenen Wahlverfahren ihre

Würdigkeit zu dieſer Beförderung und zur Aufnahme in das

Sanitätsoffizierkorps anerkannt. Der Dienſt in den Lazaretten

iſt ſtreng geordnet. Uberall herrſcht Ordnung und Reinlich

keit; für ſorgſame Behandlung, angemeſſene reichliche Nahrung

und ein eigenes, gründlich ausgebildetes Wärterperſonal iſt

beſtens geſorgt.

Die Sanitätsoffiziere haben ſchon im Frieden einen

ſchweren und verantwortungsvollen Dienſt. Ihre Thätigkeit

muß ſich im Kriege aber verdoppeln und verdreifachen und

demgemäß iſt ſeit Jahren Vorſorge getroffen, um das Los der

verwundeten und kranken Soldaten beſſer zu geſtalten, als

dies früher möglich war. In den letzten Kriegen war die

freiwillige Krankenpflege unter dem Zeichen des roten Kreuzes

mit Erfolg beſtrebt, dem Sanitätsdienſte des Heeres hilfreich

beizuſtehen. Dieſe Hilfe wird bei dem Maſſenaufgebote, das

jede Armee jetzt unter die Waffen ruft, auch in Zukunft nicht

zu entbehren ſein, und das rote Kreuz, unter den militäriſchen

Oberbefehl geſtellt, wird zweifellos auch fernerhin Erſprieß

liches leiſten.

Aber auch von ſeiten der Armee ſelbſt muß namentlich

dahin gewirkt werden, daß den Verwundeten möglichſt raſch

an Ort und Stelle ein zweckmäßiger Notverband angelegt

werde, und daß mit einem Verwundeten nicht zwei oder drei

„Drückeberger“ unter dem Vorwande, ihren Kameraden zum

Verbandplatze zu geleiten, das Schlachtfeld verlaſſen. Das

letztere geſchieht durch Aufrechterhaltung einer ſtraffen Diszi

plin zur Erreichung des erſteren Punktes; ſeit 1855 ſind

eigene Krankenträgerkompanien für den Kriegsfall gebildet.

Eine Allerhöchſte Kabinets-Ordre vom 28. Novbr. 1865

hat ferner angeordnet, daß ſchon im Frieden alljährlich von

jeder Kompanie drei im zweiten Dienſtjahre ſtehende Leute

in den Wintermonaten durch die Arzte als Krankenträger aus

zubilden ſind, und im darauf folgenden Frühjahre treten die

ſämtlichen derart geſchulten Mannſchaften eines Armeekorps

beim Trainbataillon, welches die nötigen Fuhrwerke ſtellt, zu

einer zehntägigen Ubung im Krankenträgerdienſte zuſammen.

Während dieſer Zeit rückt dann gelegentlich eine Füſilier

kompanie zum Felddienſt aus. Die Leute löſen ſich in eine

Schützenkette auf und beginnen ein ernſtes Gefecht mit einem

unſichtbaren Feinde. Hier fällt ein Mann getroffen zur Erde,

dort ſinkt ein zweiter nieder und bald liegt die ganze Kom

panie ausgeſtreckt auf dem Boden. Da naht die Kolonne der

Krankenträger mit ihren Bahren. Jeder Verwundete trägt

ein Täfelchen auf der Bruſt, auf welchem genau die Art der

Bleſſur verzeichnet iſt. Die Krankenträger legen kunſtgerecht

einen erſten Verband an, erquicken die vertrocknenden Lippen

der Kameraden auch wohl durch einen Trunk aus der mit

geführten Labeflaſche, die heute vielleicht gar den im Felde

verpönten puren Schnaps enthalten mag, und tragen ſie be

hutſam aus dem Bereiche des feindlichen Feuers heraus zu

den Krankenwagen. Dieſe, beſonders zu ihrem Zweck gebaut

oder an Ort und Stelle aus Landfuhrwerk möglichſt bequem

hergerichtet, werden wieder zurückgeführt nach dem durch die

Flagge mit dem roten Kreuz kenntlichen Verbandplatze. Dort

ſind nun die Ärzte in voller Thätigkeit, die Verbände nachzu

ſehen und zu verbeſſern, Amputationen vorzunehmen, wo

dies geboten iſt, und die Opfer des Krieges in die Lazarette

zu dirigieren. Am Ubungstage überzeugt ſich der leitende

Stabsarzt von der erlangten Geſchicklichkeit der Krankenträger

und knüpft neue Belehrungen an deren mehr oder minder zu

friedenſtellende Leiſtungen. Die Füſiliere laſſen ſich das

ruhige Daliegen und die ärztliche Behandlung ihrer geſunden

Gliedmaßen mit vergnügtem Grinſen gefallen. Es iſt einmal

etwas anderes, als die täglichen Gewehrgriffe und der ewige

Stechſchritt. Da ertönt ein Kommandowort. Die Verwun

deten und Kranken erheben ſich mit einem Ruck, treten in Reih

und Glied und marſchieren fröhlich und wohlgemut der Ka

ſerne wieder zu.

„So leben wir, ſo leben wir, ſo leben wir alle Tage“,

tönt es von friſchen Männerkehlen durch die Luft, als beſtes

Zeichen, daß heute die Schrecken des Krieges nur zum Scheine

heraufbeſchworen worden waren, um ſpäterem Unheil vorbeugen

zu helfen. Hermann Vogt.

Am Familientiſch.

Ein arithmetiſches Phänomen.

Multipliziert man die Reihe der Ziffern von 1 bis zur 9 mit

Ausnahme der 8, alſo die Zahl 12345679, mit neun, ſo erhält

man das Produkt 111 111 111. Das iſt eine bekannte Thatſache.

Multipliziert man obige Zahl mit 2 mal 9 (= 18), ſo erhält man

ſelbſtverſtändlich das Produkt: 222222 222, mit 3 mal 9 (= 27)

das Produkt: 333 333 333 und ſofort bis zum Produkt: 999999999,

wenn man die obige Zahl mit 9 mal 9 (= 81) multipliziert. -

Damit ſind jedoch die Eigentümlichkeiten, welche jene Zifferreihe in

ihren Produkten zeigt, keineswegs erſchöpft. Multipliziert man die

obige Zahl mit 8, ſo bekommt man das Produkt:

12345 º

98 765 432

alſo eine Zahl, welche je einmal ſämtliche Ziffern (hier in umge

kehrter Reihenfolge) mit Ausnahme der Zahl, welche die 8 zur 9

ergänzt (alſo der 1) enthält. Multipliziert man mit 7, ſo erhält man:

12345 G

86419 753

eine Zahl, welche aus ſämtlichen Ziffern beſteht mit Ausnahme derer,

welche die 7 zur 9 ergänzt, alſo der 2. – Ebenſo ergibt:

12 345 679 12345 G 12345 sD

d. h. immer fehlt diejenige Ziffer, welche die Zahl, mit der multi

pliziert wurde, zur 9 ergänzt, alſo im erſten Falle die 4, im zweiten

die 5, im dritten die 7. Ebenſo fehlt, das wiſſen wir bereits, wenn

wir die Zahl mit 1 multiplizieren, die 8.

Dagegen ergibt unſere Zahl, wenn ſie mit 3 oder mit jedem

beliebigen Vielfachen der 3 multipliziert wird, ein Produkt,

welches eine periodiſche Zahl bildet:

12345 679 12 345 679

3 6

37 037 037 74 074 074

Multipliziert man mit 9, ſo erhält man, wie oben bereits bemerkt,

das Produkt: 111 111 111, natürlich ebenfalls eine periodiſche Zahl,

Damit ſind aber die eigentümlichen Eigenſchaften jener Zahl

noch nicht erſchöpft. Wir ſahen, wenn man die Zahl mit 8 multi

pliziert, ſo fehlt in dem Produkte die 1; multipliziert man nun mit

2 mal 8 (= 16), ſo erhält man als Produkt: 197530864, d. h. die

Zahl enthält je einmal alle Ziffern von 0–9 mit Ausnahme der

2, multipliziert man mit 4 mal 8 (= 32), ſo fehlt in dem Produkt



die 4, d. h. es fehlt immer diejenige Ziffer, welche den

Multiplikator zum nächſt höheren Produkt der 9 ergänzt.

Multiplizieren wir z. B. mit 5 mal 7 (= 35), ſo muß in dem

Produkte die 1 fehlen, multiplizieren wir mit 7 mal 2 (= 14), ſo

muß in dem Produkte die 4 fehlen e. Anders dagegen verhält es

ſich, wenn der Multiplikator ein Vielfaches der 3 iſt, denn dann

bildet das Produkt ſtets eine periodiſche Zahl.

Alle dieſe Geſetze gelten jedoch nur, ſolange der Multiplikator

nicht größer als 81 wird: bei höheren Zahlen treten andere Ver

hältniſſe ein, die jedoch zum Teil auch beſondere Geſetzmäßigkeiten

zeigen. E. Harnack.

Der römiſche Dichter Ovidius in Sage und Legende.

In dem Städtchen Tomisvar in Rumänien hat man Mitte

September v. J. den Todestag des Ovid gefeiert. Tomisvar ſteht

auf der Stelle der antiken Stadt Tomi, und dorthin, in das damals

ſo berüchtigte unwirtliche Land der Skythen, ward Ovid von Auguſtus

verbannt, dort ſchrieb er ſeine Klagelieder, und dort ſtarb er.

In ſeiner Geburtsſtadt Sulmona (einſt Sulmo) gibt es heut

zutage keinen populäreren Namen als den des genannten Dichters,

jedes Kind, jeder ſchlichte Bauer weiß von ihm zu erzählen, und

überall nennt man ihn Viddio. Sulmona iſt eine freundliche, waſſer

reiche Stadt in den Abruzzen, die bis zur Stunde auf ihren ge

nannten Liebling ſtolz iſt. Man zeigt die Stelle, wo angeblich das

Haus des Ovid geſtanden, ebenſo die Reſte ſeiner Villa vor der

Stadt. – Dort bewacht ſein Schatten verborgene Schätze, aber alle Jahre

einmal, in der Nacht vom 23.–24. März um Mitternacht geht ſein

Schatten um, und man hört dann das Rollen ſeines Wagens. Im

Gymnaſium der Stadt befindet ſich eine antike, ſtets mit Lorbeer

gekrönte Statue, welche als die des Dichters bezeichnet wird, und

noch nicht lange iſt es her, da zeigte man in der Kirche St. Maria

della Tomba in Sulmona ein mittelalteriges Marmorpult, an wel

chem Ovid geſtanden und geiſtliche Vorträge gehalten haben ſollte.

Im geſamten Mittelalter genoß Ovid eine ähnliche Ehre wie ſein

Zeitgenoſſe Virgil. Sein Hauptgedicht, die Metamorphoſen, be

trachtete man als einen Kodex aller möglichen Weisheit. Wie man

heute viele Verſe des Ovid an den Wänden der Häuſer in Pompeji

findet, ſo wurden ſeine Lieder im Mittelalter abgeſchrieben und

auswendig gelernt, auch unzählige Male nachgeahmt. Nach ſeinem

Grabe in Tomi ward oft genug wie zu einer Orakelſtelle Frau
fahrtet.

Amtliche Poeſie.

Der Geheimrat von Schardt, Mitglied des Oberkonſiſtoriums

in Weimar, ſandte dem ihm eng befreundeten Herder, welcher dieſer

Behörde als Präſident vorſtand, bei einem Jahresabſchluſſe ein Kon

volut mit Akten, von folgenden Verſen begleitet:

Hier folgen, Freund, die letzten Akten

Als Zeugen unſrer Freundſchaftspakten;

Erinn're Dich beim künftigen Leſen,

Daß ich treu Dir und dem Geſchäft geweſen.

Und will der Arbeit Laſt Dir nicht behagen,

So denk an die Geduld, mit der ich ſie getragen,

Gedenke, daß ein Freund von Deiner Art

Der einz'ge Lohn bleibt Deinem Schardt.

Herder antwortete darauf:

Wie bald, o Freund, wie bald iſt es verſchwunden,

Das lange Jahr mit ſeinen kurzen Stunden!

Was Dir einſt Unluſt, mir oft Sorge war,

Vorüber iſt das kurze, lange Jahr.

Doch eins, o Freund! Eins ſei uns nicht vorüber!

Vereinte Pflicht macht Menſchen Menſchen lieber;

Vergangne Müh' wird im Andenken ſüß,

Und Treue wird der Freundſchaft Paradies.

Dank alſo Dir für Deine Hilf' und Treue!

Wirf nicht auf ſie zurück den Blick mit Reue!

Du hörſt nicht mehr der Kaſten dumpfen Klang,

Hör' alſo noch mein reines: „Habe Dank!“

Einſt ſprach auch ich: „Hier ſind die letzten Akten!“

Sind ſie uns Ruhmes- oder Liebespakten?

Das weiß ich nicht! Eins weiß ich und gewiß:

Vollbrachte Müh' iſt Lebensparadies. Herder.

Dieſe im Beſitz der v. Schardtſchen Familie wie ein Heiligtum

aufbewahrte Reliquie gibt einen köſtlichen Beitrag zur Charakteriſtik

Herders als Amtsgenoſſe und Freund. R. F.

Geſundheitsrat.

Hel. v. B. in Berl. (u. M. v. H. in Sch.). Seit einiger Zeit

leide ich an einem häßlichen Fußübel, einem ſtark ausgetretenen

Ballen. Da es anfängt, auf unangenehme Art den Gebrauch der

Füße zu beſchränken, ſo wünſcht mein Mann, daß ich etwas Ernſt

liches dagegen thue. Ich bin entſchieden Feind aller Quackſalbereien,

und möchte mich an einen Arzt wenden, haben Sie die Güte, mir

einen Orthopäden in Berlin dafür zu nennen.

Der ſogenannte Ballen der großen Zehe iſt ebenſo wie bei

Ihnen bei jedem anderen Menſchen vorhanden, wenn er die große

Zehe in dieſelbe Richtung und Stellung bringt, die Ihre permanent

einnimmt, wenn er ſie nämlich ſtark nach außen, nach der kleinen

Zehe zu drängt. Der „Ballen“ iſt nichts als eine Stellungsanomalie

der großen Zehe, welche nach außen gedrängt iſt. Dadurch wird die

Gelenkgegend, alſo der Kopf des Mittelfußknochens, hervorſpringen

der und es macht den Eindruck von etwas Neuem, vorher nicht

Dageweſenem. Bringen Sie Ihre große Zehe in eine gerade oder

gar in eine etwas nach einwärts ſtehende Richtung, wie ſie der

natürliche Fuß, z. B. derjenige der Kinder oder unbeſchuhter Leute

zeigt – wir machen Sie zum Beweiſe deſſen auf die Photographieen

der kürzlich auch in Berlin gezeigten Singhaleſen aufmerkſam –

ſo verſchwindet ſofort der Ballen (wenn er nicht, durch entzündliche

Neubildung vergrößert, im letzten Stadium ſich befindet). Die Frage

ſeiner Beſeitigung fällt zuſammen mit der ſeiner Entſtehung. Die

Urſache der Entſtehung des Ballens iſt zu kurzes und in der Spitze,

namentlich an der inneren Seite zu enges Fußzeug. Findet die

große Zehe in der Richtung nach vorn nicht hinreichend Platz im

Stiefel, drängt ſie alſo vorn gegen das Oberleder, ſo weicht ſie von

der geraden Richtung ab dahin, wo ſie Platz findet, d. h. nach der

Kleinzehenſeite. Dazu kommt noch ein Grund für dieſe Abweichung.

Betrachten Sie einen Leiſten, ſo werden Sie finden, daß derſelbe,

vornehmlich der für zweibälliges Damenfußzeug, völlig ſymmetriſch

iſt. Ein darüber gearbeiteter Stiefel bietet alſo an der für die große

Zehe beſtimmten Seite nicht mehr Platz, als an der Kleinzehenſeite.

Der Fuß iſt aber weit entfernt, ſymmetriſch zu ſein, vielmehr iſt

die Großzehenſeite des Fußes fünf- bis ſechsmal ſo dick und lang

als die Kleinzehenſeite. Alſo kann auch aus dieſem Grunde die

große Zehe nicht den ihr zukommenden Platz finden an der für ſie

beſtimmten Stelle, ſie muß alſo nach ſeitwärts ausweichen, um aus

ihrer bedrängten Lage herauszukommen. Die Schuhmacher, die von

dieſen Verhältniſſen keinen Begriff haben, „verbeſſern“ nun den

Schuh auf eine ſehr verhängnisvolle Art: ſie „arbeiten“, wie ſie

verſtändnisvoll verſichern, „das Oberleder heraus, damit der Ballen

Platz bekommt“ (an die große Zehe denken ſie gar nicht). Dadurch

wird aber das Ubel nur ärger, jetzt kann die große Zehe gar nicht

mehr gerade ſtehen, ſie muß nach außen abweichen und der Ballen

tritt immer mehr hervor. Die Zehe wird noch immer mehr nach

außen abgelenkt und der Fuß kürzer, weil die Zehe nicht mehr ſo

weit in gerader Richtung nach vorn reicht. Das folgende Paar

wird nun noch kürzer angemeſſen und gemacht, der Ballen tritt

immer mehr hervor und die große Zehe kommt auf oder unter die

benachbarten Zehen zu liegen. Hat die Abweichung erſt einen ge

wiſſen Grad erreicht, ſo wird das Ubel ſozuſagen ſelbſtändig. Jetzt

kommt auch der Zug der verſchobenen Zehenmuskeln in demſelben

unglücklichen Sinne zur Geltung und er bringt gleichfalls die Zehe

zu immer weiterer Abweichung. In dieſem Stadium ſtellen ſich

auch entzündliche Prozeſſe in dem Gelenk der großen Zehe ein und

nun vergrößert ſich der „Ballen“ auch ſelbſtändig. – Nach dem

Geſagten ſollte man denken, ein Stiefel, der vorn recht breit iſt,

müßte die Ballenbildung verhindern. Dem iſt jedoch ohne weiteres

nicht ſo, weil bei den üblichen ſymmetriſchen Stiefeln die große

Breite nicht der Großzehen-, ſondern der Kleinzehenſeite zugute

kommt, die ſie gar nicht gebraucht: die große Zehe leidet nach wie vor

an Raummangel, während die Kleinzehenſeite in Raumüberfluß

ſchwelgt. Kein Wunder, wenn die große Zehe auch unter dieſen

Verhältniſſen ſehnſüchtig nach der Seite ſtrebt, wo ſo viel überflüſ

ſiger Raum vorhanden iſt. Die jetzt moderne Stiefelform trägt den

Anforderungen der naturgemäßen Fußbekleidung doch etwas Rech

nung. Wie Sie bemerken werden, liegt die Spitze der Stiefel nicht

in ſeiner Mittellinie wie bisher ſtets, ſondern mehr nach der Groß

zehenſeite zu. Das iſt aber lange noch nicht genug, und ander

ſeits wird ſie dabei bleiben? Wenn Sie ſich alſ ein Paar Stiefel

anmeſſen laſſen, ſo muß das am nackten Fuß geſchehen und zwar

nachdem Sie die Zehe in eine ganz gerade Richtung gebracht haben.

Außerdem müſſen Sie von dem Schuhmacher verlangen, daß er die

Sohle vorn 2 cm (bei dicker Zehe 3 cm) länger macht als das

Fußmaß ergibt, denn ſonſt wird der Stiefel zu kurz fürs Gehen,

wobei die Zehe nach vorn rutſcht. Die Verſäumnis dieſer Vorſichts

maßregeln iſt ſchon für Unzählige die Urſache der Ballenbildung

geworden. – Es wird zuweilen der Rat gegeben, zwiſchen die große

Zehe und ihren Nachbar einen Wattebauſch zu ſtecken, um erſtere

wieder nach innen zu drängen. Dieſe Maßregel erweiſt ſich aber

deshalb als ganz nutzlos, weil die große Zehe, die ohnehin ſchon

viel ſtärker iſt als die andern, ja von dem Oberleder an der andern

Seite einen viel ſtärkeren Druck erfährt und nach innen ja gar nicht

ausweichen kann; wird nun dabei etwas zur Seite gedrängt, ſo ſind

es die ſchwächeren kleinen Zehen. – Ein Arzt, der ſich um die Klar

legung dieſer Verhältniſſe große Verdienſte erworben hat, iſt Prof.

Starke in Berlin (Unter den Linden, nahe dem Brandenburger

Thor; die Nummer iſt uns entfallen). Wir empfehlen Ihnen ſeine

Schriften: Der naturgemäße Stiefel (Berlin, Mittler & Sohn),

und: Die Mißgeſtaltung der Füße durch unzweckmäßige

Bekleidung (Volkmanns Sammlung kliniſcher Vorträge Nr. 194).

Als Schuhmacher für naturgemäßes Fußzeug können wir Ihnen aus

eigener Erfahrung empfehlen Herrn G. Schumann, W. Jägerſtraße

Nr. 9. Sehr mißgeſtaltete, ihrer naturgemäßen Form ſchon ent

behrende Füße laſſen ſich natürlich nicht mehr mit einem natur

gemäßen Stiefel bekleiden, aber auch für ſolche iſt geſorgt durch die

Firma Frohn, Brinck & Comp. (Unter den Linden. Paſſage), welche

Fußzeug nach dem Gipsabguß des Fußes herſtellt.
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In unſerer Spielecke.

Dameſpielaufgabe, Bilderrätſel. 1. Sf5 =see,

– ==F # #T TÄ

s M M = M- sº 3. Ta6–d6;

Ä. 1. - - - - - ke3–2

3- * * *–1

1. . . . . . " kes-a-

5 2 seº-ººf - Tº

3. Ta6– a 14

1. Sternarithmogriph.

ÄWEISS. . Felge

VII. Erbſe

VIII. SeideWeiß zieht und gewinnt.ß zieh IX. Tulpe.

1. Kreisrätſel.
2.

Eliſa, Elſa.–Mieder, Meder.–Wieſel, Weſel.

3. Citatenrätſel. 4. Schlüſſel zum Röſſelſprung.

Der Anfang eines bekannten Gedichts be- -

ſteht aus ſieben Wörtern, welche der Reihe nach

in den folgenden ſieben Citaten enthalten ſind,

alſo das erſte Wort i das zweite in 2 2c.

Er ſpricht im Schlaf zum Knaben:

„Geh, ſieh vors Schloß, o Zwerg,

Und ſieh, ob noch die Raben

Herfliegen um den Berg.“

2

Ich lieb dich mich reiz deine ſchöne Geſtalt,
Und biſt du nicht willig, ſob "ich Gewalt.Erſetzt man die Zahlen des Kreiſes durch nd biſt du nicht wi sº rauch' ich Gewa

die entſprechenden Buchſtaben, ſo iſt: Mir wird von alle dem ſo dumm,

1 2 ÄÄ“ Italien. Als ging mir ein Maas im Kopf herum.

jj Ä Än und der Jüngling ſichF. zum König wandte:
Ll „Lang lebe der König! Es f ich, -

9 10 11 ein Kirchenfürſt, ÄaÄ Ägen Ä“ ſich Auflöſung des Röſſelſprungs

11 12 1 eine Himmelsgegend, 5. Oſtermorgen von E. Geibel.

11 12 1 2 3 4 ein Feſt, Schier dreißig Jahre biſt du alt Ihr ſollt euch all' des Heiles freuen12 1 2 3 4 ein Himmelskörper. #ÄÄ all, Das über euch ergoſſen ward, f

). # einÄÄ
Rundge d Rebenſaft m Bild des Frühlings offenbart.2. Algebraiſche Aufgabe. Ä ÄÄ ebenſaf Was dürr war, grünt im Wehn der Lüfte,

Wpana Wal'm'a/3 337 7. Jung wird das Alte fern und nah;
Papa rº.( Äng +–Ä–g – Lieb Vaterland, kannſt ruhig ſein, DerÄ Gottes ſprengt die Grüfte:

8. V. o 1011 Feſt ſteht und treu die Wacht am Rhein. Wacht auf! der Oſtertag iſt da.

2359 na+“ +n – 501 ng (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Eurº- 5. Dreiſilbige Scharade.

o 3 # 835 Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in Nr. 27. Abendmahl.

17 - - - - - - - - Bilderrätſel: Ein Gaſſenhauer. 6. Dreiſilbige Scharade.
+ 19 rd + 57 *T 893 ra) – ? 3. Rätſel: Gleim – Leim. Faſtenzeit.

Inhalt: Souverän. Fortſetzung. Roman von A. v. d. Elbe. – Die ſchöne Schläferin. Ein Bild aus der Rokokozeit, gemalt

von E. Jeaurat. – Heinrich Heine und kein Ende. Von Th. H. Pantenius. – Zur tauſendjährigen Gedenkfeier der Slaven-Apoſtel

Cyrill und Methud. Von Hugo Warmholz. – Junge Frieſin. Studienkopf von Johanna von Pritzelwitz. – Die Mohre von Mohrſtein.

Schluß. Erzählung von Germanis. – Aus Deutſch-Südafrika. Mit drei Illuſtrationen. – Militäriſche Charakterbilder III. Unſer

Sanitätskorps. Von H. Vogt. Mit zwei Jlluſtrationen. – Am Familientiſch: Ein arithmetiſches Phänomen. Von E. Harnack. – Der

römiſche Dichter Ovidius in Sage und Legende. – Amtliche Poeſie. – Geſundheitsrat. – In unſerer Spielecke.

Unſern neuen Abonnenten,

welche mit 1. April d. J. eingetreten ſind und die beiden erſten Quartale dieſes Jahrganges (No. 1–26, Oktober 1884 bis März 1885),

die außer dem Anfangsteil der Erzählung: Die Mohre von Mohrſtein von Germanis an Romanen und Erzählungen enthalten:

Verrechnet, Roman von L. Bernhardt: Doktor Hollmann, eine Weihnachtsgeſchichte von M. Boyen; Herrn Fortunatus Brautfahrt,

Novelle von Moritz von Reichenbach; Major Nepomuk, das Schlachtfeſt, zwei Militärhumoresken von H. Ferſchke; das gebannte

Geſpenſt, eine Seehumoreske; das Armband, eine Geſchichte aus Tunis von H. A. Fehde, nachzubeziehen wünſchen, zur Nachricht, daß

ſolche zum gewöhnlichen Preiſe von 2 Mark pro Quartal von jeder Buchhandlung und Poſtanſtalt, auch von uns direkt gegen Einſendung

des Betrages unter Beifügung von 50 Pf. für Frankatur zu erhalten ſind.

FIGT Für diejenigen unſerer Poſtabonnenten, welche ihre Beſtellung auf das gegenwärtige Quartal zu ſpät gemacht und infolge

deſſen die erſte Nummer des neuen Quartals (No. 27) nicht bekommen haben, bemerken wir, daß ſie dieſe Nummer auf beſonderes Verlangen

und gegen Zahlung der Beſtellgebühr von 10 Pf, von ihrem Poſtamte nachgeliefert erhalten. Wir bitten alſo betr. Falles dieſe Nach

lieferung zu veranlaſſen. Von uns direkt bezogen koſtet jede Nummer inkl. Porto 35 Pf. (2 Nummern 60 Pf., 3 Nummern 85 Pf), welche

inÄ dem Auftrage beizufügen ſind. Daheim = Expedition in Leipzig.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion UUT ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarten gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor sermann Fantenius in eivia. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig

Verlag der Paheimu-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.



Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

Viertes Kapitel.

Am nächſten Morgen hielt in aller Tagesfrühe die ſchwere,

prächtig vergoldete Staatskaroſſe des Miniſters, mit ſechs

Pferden beſpannt, auf dem Schloßhofe. Dahinter die Wagen

ſeines Gefolges. Die gelb und blau uniformierten Poſtillone

blieſen, die Vorreiter knallten mit den Peitſchen, und das Per

ſonal des herzoglich Sachſen-Weißenfelſiſchen Hofes ſtand in

ehrfurchtsvoller Haltung verſammelt. Der Herzog erſchien

erwartet hatte.

Eine rote Wolke des Zorns fuhr über die Stirn des

Scheidenden, als der Hofmarſchall, verlegen ſtockend und in

tiefer Ehrerbietung den Auftrag ſeines allerhöchſten Herrn

kaum herausbringend, dieſe Thatſache anzeigte.

„Sereniſſimus ſind nicht ganz wohl – hochfürſtliche

Durchlaucht bitten tauſendmal um Entſchuldigung“, ſtammelte

der Hofmann, ſeine Befugnis unter dem ſtrengen Blick des

Verletzten überſchreitend.

„Schon gut“, murmelte der Graf und beſtieg ſeinen

Wagen, ohne ſich weiter um das verſammelte Perſonal zu

kümmern. Hennicke folgte und ſetzte ſich zu ſeinem Gebieter.

Brühl fühlte in dieſem Augenblicke, daß er Johann Adolf

gegenüber etwas gewagt habe, was dieſer ihm nie verzeihen

werde. Aber war er nicht im Beſitze der Macht? Er hielt ſich

dem Herzoge weit überlegen, und in ſeiner Stellung war er's

in gewiſſer Weiſe. Jetzt murmelte er, indem er ſich in die

ſeidenen Kiſſen ſeines Wagens zurücklehnte und den Schloß

berg hinabfuhr: „Der Thor, mit mir zu boudieren!“

„Eure Erlauchte Exzellenz werden Herrn Johann Adolf

nicht mehr zu ſchonen belieben?“ ziſchelte Hennicke an ſeiner

Seite.

„Schweig Er!“ herrſchte der Miniſter ſeine Kreatur an.

XXI. Jahrgang. 29. k.

Souverän.

Roman von A. v. d. Elbe.

(Fortſetzung.)

nicht, um ſeinem Gaſte ein Lebewohl zu ſagen, was dieſer

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 18. April 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. M 29.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./IV. 70.

„Jeder muß wiſſen, was er auf ſeinem Platze zu thun hat;

mein Denken und Vollbringen iſt ein anderes als das Seine.“

Hennicke verbeugte ſich und lehnte ſich gleichfalls in die

Wagenecke zurück.

Die vor dem Schloßportal Zurückgebliebenen fühlten ſich

alleſamt erleichtert nach dieſem Scheiden, am meiſten Daniel

von Storke. Er meinte, die Verſuchung wende ihm jetzt end

gültig den Rücken, und in der reinen Herrlichkeit des Sommer

morgens begriff er kaum, daß er in voriger Nacht nicht be

ſtimmter abgelehnt, nicht entſchiedener alle Gedanken an die

Möglichkeit, jene ſchwarze Intrigue anzuzetteln, abgewieſen

habe. Dann fand er ſich „klug“, daß er den Gefährlichen

nicht durch entſchiedenen Widerſpruch gereizt, daß er alles

auf Schrauben geſtellt, und hoffte auf den Wechſel der Zeiten,

auf eine unvorhergeſehene Rettung vor dem „andern“, welcher

nach ein paar Jahren von dem Miniſter ausgeſandt von dieſem

nichtswürdigen Hennicke inſtruiert werden würde. Es blieb

ihm aber heute wenig Zeit, ſeinen Gedanken nachzuhängen, da

für dieſen Tag, zur Nachfeier der geſtrigen Taufe und zur

Unterhaltung der noch anweſenden oder wieder geladenen Gäſte,

ein Reitfeſt in der Manege ſtattfinden ſollte, zu dem ihm als

Oberſtallmeiſter hauptſächlich die Vorbereitungen oblagen.

Auch der Hofmarſchall, dem es geſtern wie eine Ehren

ſache erſchienen war, den hohen Gaſt feſtzuhalten, um ihm zu

zeigen, was der Hof von Weißenfels leiſten könne, atmete wie

einer Gefahr entronnen auf, als er ſich beim Verſchwinden

des Galawagens aus ſeiner devoteſten Verbeugung empor

richtete; die üble Laune des Miniſters hatte ihn erſchreckt.

Was lag ihm heute alles zu thun ob! Zuerſt ſollte der

Hof ein feierliches Gebet in der Kapelle – für den hohen

Täufling und die herzogliche Familie – anhören; dann fand

ein Karuſſell in der bekränzten Manège ſtatt; ein Diner von
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hundert Gedecken im Speiſeſaale, abends Theater, ein Schäfer

ſpiel mit Ballet folgten. Man würde nicht erheblich hinter

Dresden zurückbleiben, – es war doch vielleicht ſchade, daß

jener Kenner gegangen.

Nach dem Morgengottesdienſt hatte ſich die ganze hohe

Geſellſchaft wieder zurückgezogen, um für das Karuſſell eine

neue ſtattlichere Toilette zu machen.

Das herzogliche Paar ſollte unter Vortritt von Läufern,

Heiducken und Mohren in einer reich vergoldeten Galaporte

chaiſe nach der nicht weit vom Schloſſe gelegenen Reitbahn

getragen werden. Den vornehmſten Damen der Geſellſchaft

widerfuhr die gleiche Ehre. Die Kammerfräulein und jüngeren

Damen, die das Karuſſell mitritten, hatten ſich ſchon eher in

den Feſträumen einzufinden.

Die Manège, ein neben dem Park gelegenes, ſtattliches

Gebäude von vierhundert Fuß Länge und ſechzig Fuß Breite,

war zu dem heutigen Zweck ſtattlich herausgeputzt. Fahnen

und Wappen von Blumengewinden und grünen Zweigen um

geben, ſchmückten das mit arabeskenreichen Steinhauerarbeiten

ausgeſtattete Portal. Die hohen Fenſter waren ſämtlich aus

gehoben, ſo fand die warme Sommerluft freien Durchgang,

duftige Blumengehänge und junges Grün zierten die Offnungen

von innen und außen. Auf der einen kurzen Seite lag nur

wenig erhöht die prächtige Hofloge, von den Sitzreihen der

Gäſte amphitheatraliſch umgeben. Der Hofloge gegenüber

befand ſich der Eingang in Garderoben und Stallungen. Dar

über erhob ſich der Balkon für die Muſik. Der ganze Innen

raum war mit großen Wappenſchildern, Emblemen, ſchön

geordneten Waffen, Fähnchen und Kränzen ausgeſchmückt.

Die Geſellſchaft der Zuſchauer hatte ſich auf der Tribüne

eingefunden und ſtand erwartungsvoll neben den Sitzen, dem

Erſcheinen des herzoglichen Paares entgegenſehend. Eine

bunte Fülle von Seide und Samt, Goldſtickerei und Spitzen,

blitzendem Edelgeſtein, nickenden Straußfedern, wehenden

Fächern, gemaltem Roſenteint, parfümiertem Puder und er

wartungsvoll funkelnden Augen.

Den Zuſchauern gegenüber hielten auf ſcharrenden Roſſen

diejenigen Kavaliere, welche das Spiel zu eröffnen hatten,

während Stallmeiſter, Stallknechte und Diener in der herzog

lichen Livree paſſend verteilt, das feſtliche Bild vervoll

ſtändigten.

Da erdröhnten von außen die drei Kanonenſchüſſe, welche

die Ankunft der höchſten Herrſchaften ankündigten. Alle Blicke

richteten ſich auf die Hofloge, Herzog und Herzogin traten ein

und begrüßten die ſich tief verneigende Verſammlung, während

ein rauſchender Tuſch von Trompeten und Pauken ihnen ent

gegen tönte.

Man nahm allerſeits Platz. In der vorderſten Reihe

der Hofloge ſaß das hohe Paar allein auf vergoldeten, mit

rotem Samt beſchlagenen Armſtühlen; hinter der Herzogin

mußte die Franzöſin mit dem kleinen Auguſt Adolf auf dem

Schoß ihren Platz nehmen, die zärtliche Mutter that es nicht

anders; den Hintergrund der Loge füllte nach Rang und Würden

der herzogliche Hofſtaat, ſo weit er ſich nicht bei der heutigen

Aufführung beteiligte.

Mit einer pomphaften Anrede fragte der Oberſtallmeiſter

die hochfürſtlichen Durchlauchten, während er ſein Pferd zwang

vorn niederzuknieen, ob das Feſtſpiel beginnen dürfe? Der

Herzog bejahte die Frage mit gnädigem Wink, und die erſte

Abteilung ritt vor.

Dann kam das große Karuſſellreiten mit Damen, welche

es im Ringſtechen den Herren faſt gleich thaten; endlich die

Quadrille der vier ſchönen Kammerfräulein der Herzogin mit

den erſten Kavalieren des Hofes.

Roſa von Bünau mit dem Oberjägermeiſter Graf Luja

ritt voran. Das Mädchen ſah reizend aus in ſeiner kleid

ſamen Tracht. Ein dreieckiges Federhütchen ſaß keck auf den

gepuderten Locken, das friſche, ſchelmiſche Geſicht lachte fröhlich

darunter hervor. Ein dunkelrotes Samtjäckchen mit breiten

Aufſchlägen und Goldborden, ein grauer, goldgeſtickter Rock

vervollſtändigten die ſchöne Tracht. Der ſchlanke Kavalier

neben ihr, mit den edel geſchnittenen Zügen und der vornehmen

Haltung, trug dieſelben Farben.

Die blonde Jakobine von Wolfhart mit Kurt von Zſcheplitz,

in lila und orangegelb gekleidet, bildeten das nächſte Paar.

Ulrike von Ebeleben mit dem Kammerherrn von Haineburg

und Komteſſe Leonore Gauwitz mit dem Obermundſchenk Edler

von Hageneſt ſchloſſen ſich an. Der Oberſtallmeiſter komman

dierte die Quadrille.

So ſicher und gewandt Roſa auch den patzigen Fuchs,

ihre „Bella“ führte, ſo raſch das elegante Tier allen Hilfen

folgte, ſo beobachtete doch Graf Luja mit einer Art väterlicher

Sorge alle Bewegungen ſeiner Dame, dies ging ſoweit, daß

ſie ihn manchmal neckend erinnern mußte, wenn die Reihe an

ihn kam, eine Tour auszuführen.

„Was ſorgen Sie nur um mich, Graf“, flüſterte ſie ihm

zu, „ich helfe mir ſchon, aber Sie ſind zerſtreut.“

Später entgegnete er ihr: „Mir iſt, als hätte ich eine

Verantwortung für Sie.“

„Welch guter – Onkel Sie ſind!“

„Kleine Spötterin!“

Wenn Graf Luja mit ſeiner Dame flüſterte, ſchien es,

als ob Daniel von Storke das Tempo ſeines Kommandos be

ſchleunige. Das ſauſte in Volten, Chaine, Sternfiguren und

muntern Galoppaden durch die Bahn, hie und da ſcheinbar

entfeſſelt und doch durch ein gemeinſames Band der Unter

ordnung unter des Oberſtallmeiſters Befehl zuſammengehalten.

Endlich nahte das Ende des Spiels, die vier Paare

hielten aufmarſchiert vor der herzoglichen Loge, um, nachdem

ſie ſich hier tief verneigt, die Bahn zu verlaſſen. Aber ſtatt

wie ſonſt mit ſeinem frohen Lächeln den Gegengruß zu winken,

erhob ſich der Herzog, trat bis an die Brüſtung der Loge vor

und rief:

„Trefflich ſind Sie geritten, meine Damen, alles ging in

beſter Harmonie. Ich möchte nun aber ſehen, wie Sie ſich

gegen Ihre Partner, wenn es Kampf gilt, zu verteidigen wiſſen.

Dieſe goldene Roſe will ich unter Ihnen verloſen; wer das

Kleinod gewinnt, befeſtige es an ſeiner linken Schulter, das

Los erwähle unter ſämtlichen berittenen Herren Ihren Wider

ſacher, der verſuchen muß, Ihnen den Schmuck zu rauben.

Verteidigen Sie ſich gut; nur Trab und Galopp wird geritten.

Ihr Tuch, Herzogin.“

„Iſt dies Spiel nicht gefährlich?“ fragte Herzogin Frie

derike, deren zarte Natur alles wilde Thun verabſcheute, indem

ſie ihrem Gemahl das Spitzentaſchentuch darreichte.

„Gefährlich?“ rief er munter, „vielleicht für die Herzen,

denn was ſich verweigert, gewinnt an Wert.“ Er ſchlang mit

geheimnisvollem Gebärdenſpiel, mit Nicken und Winken zu den

hübſchen Kammerfräulein hinüber, einen Knoten in des Tuches

Ecke, legte verborgen, daß keines der glänzenden Augenpaare

ſeinen Kunſtgriffen zu folgen vermochte, die Zipfel in ſeine

Hand und hielt nun die geſchloſſene Fauſt über die Brüſtung

hinaus. Sein rötliches Geſicht mit dem in die Höhe gewichſten

dunklen Schnurrbart leuchtete in Frohſinn und Schelmerei,

er forderte die Mädchen auf, heran zu kommen, und rief einmal

über das andere: „Jeu de rose, mesdames! Jeu de rose!“

Die vier Kammerſräulein ritten vor, ſie trieben ihre Roſſe

bis dicht an die Brüſtung, legten ſich klopfenden Herzens und

begierig die Roſe zu gewinnen, über des Pferdes Hals, reckten

die feinen Händchen und hatten endlich jede einen Zipfel gefaßt.

Der Herzog ließ los.

Roſa von Bünau hielt die Ecke mit dem Knoten.

„Ah unſere kleine Bünau!“ rief der Herzog zufrieden.

„Kommen Sie heran, ma belle, dicht an die Barriere, ich will

Ihnen ſelbſt die Roſe anſtecken. So mein Kind, nun ſeien Sie

tapfer, ſeien Sie ſpröde, hüten Sie Ihr Kleinod vor räube

riſchen Händen!“

„Ich werde mein Beſtes thun, Durchlaucht“, entgegnete

das ſchöne Mädchen, richtete ſich höher auf und ließ das leuch

tende dunkle Auge faſt herausfordernd über den Kreis der

jungen Männer gleiten.

Die drei anderen Damen hatten ſich zurückgezogen, da
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gegen ritten jetzt alle Herren in die Bahn, welche am heutigen

Spiel beteiligt geweſen waren.

Der Herzog ſchickte den Kammerherrn vom Dienſt hinaus,

daß er die Herren loſen laſſe. Während alle ſich dazu drängten,

gelangte Luja noch einmal an Roſas Seite.

„Exponieren Sie ſich nicht – ſeien Sie vorſichtig, Fräu

lein von Bünau“, flüſterte er mit einem beſorgten Blick ſeines

ernſten blauen Auges.

„Ja, ja“, erwiderte ſie ungeduldig, „ich kann mich auf

meinen Fuchs verlaſſen.“

Kurt von Zſcheplitz ging als Sieger aus dem Glücksſpiel

hervor, er zog das Los, welches ihn zum Kampf um die

Roſe beſtimmte. Ein Freudenlaut entfuhr ihm, und ſtrahlenden

Blickes wandte er ſich in den Bügeln nach ſeiner Partnerin

um. Er hielt ſein Los hoch und rief: „Ich hab's, ich hab's,

ich muß die ſchöne Roſe gewinnen.“

„Zſcheplitz möchte lieber die Mädchenroſe als die goldene“,

flüſterte der Kammerherr von Haineburg dem Oberſtall

meiſter zu.

„Das möchte wohl mancher“, knirſchte dieſer leiſe.

„Was gilt die Wette? Die Herrſchaften ſind dafür; er

bekommt ſie!“ -

Herzog und Herzogin hatten ſichtlich befriedigt die Köpfe

zuſammengeſteckt, als der Kammerjunker ſein großes Los

emporhielt. „Eine hübſche Fügung“, meinte die hohe Frau,

während ein liebevoller Blick die ſchöne Reiterin ſtreifte.

„Es wird ſich machen“, erwiderte Johann Adolf lachend,

indem er ſeinen Bart hinaufſtrich. „Und nun, meine Herren,

freie Bahn!“ rief er hinaus. „Muſik, eine luſtige Weiſe!

Los, Zſcheplitz, verſuche Er ſein Heil!“

Einen Augenblick maß ſich das junge Paar, dem jetzt der

weite Raum gehörte, mit prüfenden Blicken, dann jagte Kurt

auf das Mädchen zu. Roſa wich aus, er ſchoß vorbei, ſie

floh, er hinterdrein; es galt ihre linke Seite, wo das Kleinod

ſteckte, zu gewinnen. War er aber nahe, ſo warf ſie mit keckem

Ruck ihr Pferd herum, rief: „Hopp, Bella!“ und dahin flog

ſie auf die andere Seite der Bahn. Verfolger und Verfolgte

wurden beide immer eifriger; entrann ſie ihm mit einer kühnen

Wendung, ſo brach im Publikum ein Beifallsſturm los, auch

der Herzog rief bravo und klatſchte; ſo ſehr er eine Vereinigung

wünſchte, nahm ſein großmütiger Sinn ſich doch unwillkürlich

der ſchwächeren Partei an.

Aber war dieſe behende, ſcharfblickende, ſichere Reiterin

wirklich der ſchwächere Teil? Den Zuſchauern drängte ſich

bald die Uberzeugung auf, daß ſie es nicht ſei. Zſcheplitz, ein

ſo anmutiger Jüngling er war, beſaß wenig männliche Energie,

das ſchlaffe Mutterſöhnchen blickte immer wieder durch. Seine

Begeiſterung hielt nicht vor, ſein Wollen verloderte wie ein

Strohfeuer. So war es mit ihm im Leben, ſo jetzt im Spiel.

Biß er auch die Zähne zuſammen, riß und ſpornte er auch

ſeinen Gaul, Roſa war immer gewandter als er.

Da ſie erkannte, daß er ihr nicht gewachſen ſei, fing ſie

an mit ihm zu ſpielen. Sie trabte auf ihn zu, umkreiſte ihn,

ließ ſich faſt erreichen und entfloh doch immer zur rechten Zeit

mit leiſem Kichern vor ſeiner ausgeſtreckten Hand.

Das feine Gefühl der Herzogin riet ihr, das Spiel nicht

weiter gehen zu laſſen. Es mußte ſich bei dieſer öffentlichen

Bloßſtellung des Kammerjunkers in dem Herzen der beiden

jungen Leute, die für einander ſchlagen ſollten, eine Mißſtim

mung feſtſetzen. Auch waren des jungen Mannes Eltern

unter den Gäſten, und denen wollte die Herzogin ihren Lieb

ling gern im günſtigen Lichte zeigen. So feſſelnd alſo der

kleine Krieg zwiſchen dem Pärchen auch noch immer auf die

Zuſchauer wirkte, ſo ſchien es Friederiken doch genug, und ſie

begann mit dem Herzoge zu flüſtern. Er nickte zuſtimmend,

winkte der Muſik zu ſchweigen, und rief: „Oberſtallmeiſter!“

Storke, der am Eingange der Bahn auf ſeinem großen

Braunen hielt, ſprengte auf ſeines Herrn Ruf durch die Manège

heran. „Bring Er mal dem Zſcheplitz Sukkurs!“ rief ihm der

Herzog entgegen. „Sehe Er zu, ob Er mit dem Junker zu

ſammen die Roſe erbeutet. Es iſt doch 'mal nicht anders,

dem ſtarken Geſchlechte gebührt der Sieg, und das ſchwache

ergibt ſich gern, wenn's mit Anſtand geſchehen kann.“

Das: „Zu Befehl, Durchlaucht!“ von ſeiten des Ober

ſtallmeiſters klang wie ein triumphierendes Frohlocken.

Er wandte ſein Pferd und jagte direkt auf Roſa zu, die

Muſik ſetzte mit hellen Fanfaren wieder ein, Zſcheplitz gab

ſeinem Schimmel die Sporen, galt es doch nun erſt recht, die

Siegesbeute zu gewinnen, und eine tolle Jagd begann.

Ein paarmal wußte das gewandte Fräulein durch un

erwartete Wendungen ihren Verfolgern zu entrinnen, Daniel

von Storke war aber ein zu überlegener, energiſcher Reiter,

lange konnte ſie ihm nicht widerſtehen.

Seltſame Empfindungen regten ſich in Storkes leiden

ſchaftlicher Seele während dieſes kurzen Kampfſpiels. Er

hatte der Hoffnung auf des ſchönen Mädchens Beſitz während

der letzten vierundzwanzig Stunden Raum gegeben. Ein aber

gläubiſches Gefühl raunte ihm zu, ſie ſelbſt iſt die goldene

Roſe, wer die hat, dem wird ſie zu eigen! Er wollte ſiegen!

Die ganze Wildheit ſeiner Natur flammte aus ſeinen ſchwarzen

Augen. Alſo entſchloſſen und zuſammengefaßt, gelang es ihm

bald, ihre linke Seite zu gewinnen.

Roſa, bezaubert von ſeinem Blick, fühlte Schrecken durch

ihre Glieder rieſeln, der Junker gelangte eben auf ihre andere

Seite, ſo drängte man ſie mit des Roſſes Kopf gegen die

Wand. Sie konnte ihren Fuchs weder nach rechts noch links

herumwerfen, ſie mußte ſich ergeben.

Schon berührte Storkes Hand ihr Kleinod; da, einem

unwiderſtehlichen Antriebe folgend, riß das Mädchen ſelbſt

die Roſe von der Schulter und reichte ſie Kurt Zſcheplitz.

Mit einem Freudenruf preßte dieſer ſeinen Gewinn an

die Lippen, erhob ihn hoch und ſprengte damit vor des Her

zogs Loge, der, ſamt allen Zuſchauern, ihm Beifall ſpendete.

Storke erbleichte ſichtlich, als Roſa ihm dies anthat. Er

warf ſein Roß herum und knirſchte unhörbar: „Nun erſt

recht zwing' ich's – nun muß ſie mein werden!“

Ein unheimliches Gefühl bemächtigte ſich Roſas, als ſie

von Zſcheplitz geleitet und mit Artigkeiten überhäuft die Bahn

verließ. Sie wußte ſelbſt nicht, warum ſie ſo gehandelt hatte.

Eine ſonderbare Furcht vor Daniel von Storke, den ſie bisher

gern gehabt, war plötzlich in ihr übermächtig geworden.

Der Herzog rief den Oberſtallmeiſter wieder heran. „Er

hat ſeine Sache gut gemacht“, ſagte der Fürſt gnädig, „nun

aber reit' Er mir zum Schluß noch meinen neuen Dunkelbraunen

in der hohen Schule vor!“

Storke ließ ſich das neue Pferd bringen; mit finſterer

Stirn gebot er, die höchſten Barrieren zum Uberſetzen, die es

gab, in der Bahn aufzuſtellen.

Der kleine Prinz ward auf dem Schoße ſeiner Bonne

unruhig; ſo ſehr er ſich bis jetzt über das bunte Treiben mit

Händeklatſchen und Jauchzen gefreut hatte, nun war ſeine

Geduld zu Ende.

„Geben Sie mir den Kleinen, Mademoiſelle“, ſagte die

Herzogin und nahm ihr Kind ſelbſt auf den Schoß.

Mittlerweile war der Oberſtallmeiſter fertig; in zornig

gereizter Gemütsſtimmung begann er nun mit leichter Hand

und feſten Schenkeln, das bronzefarbene Geſicht voll düſterer

Energie, ſeine Meiſterleiſtung in der Reitkunſt.

Jeglicher Forderung mußte das unbändige Tier, be

zwungen von des Reiters Willen gehorchen; zuletzt kam das

Überſetzen; in immer ſchärferem Tempo führte Storke den

Dunkelbraunen vor die Hürden, immer gewaltiger wurden die

Sprünge, unbeweglich blieb der Reiter.

Schon wollte der Herzog ein „halt!“ gebieten, ſo prächtig

der Anblick auch war, da ſauſte noch einmal das mächtige Roß

in hohem Bogen über das Hindernis, der Sprung trug es

etwas näher als ſonſt an die herrſchaftliche Loge. Der kleine

Prinz ſchrie ängſtlich auf; das Pferd ſtutzte, ſtieg hoch empor

und ſchlug mit ſeinem Reiter hintenüber.

Zahlreiche Stallbediente liefen herzu; die Aufregung

unter den Zuſchauern war allgemein.

Als Daniel von Storke ſich ſchwindelnd wieder erhob,
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traf ſein erſter Blick in das ängſtlich geſpannte Geſicht eines

Mädchens, welches ſich, mit beiden Händen auf die Brüſtung

der herzoglichen Loge gelehnt, weit zu ihm vorbeugte. Nur

für eines Atemzuges Länge ſenkten ſich ihre Augen in einander;

er fühlte, daß ihm heiße Liebe entgegenloderte. Das Mädchen,

welches jetzt raſch zurücktrat, war Clemence Bernard, die

Bonne des kleinen Prinzen.

Das herzogliche Paar ſprach dem Oberſtallmeiſter Lob

und Bedauern aus.

„Ich fürchte, mein unruhiger kleiner Knabe trägt die

digend mit ihrer ſanften, freundlichen Stimme.

Fünftes Kapitel.

Nach dem Diner ſaß Roſa von Bünau im Salon der

Herzogin auf einem niedrigen Tabouret zu den Füßen ihrer

Gebieterin. Die beiden Damen plauderten miteinander von

dem Verlauf der Feſtlichkeiten.

„Es freut mich, Kind“, ſagte die Herzogin Friederike, „daß

du den Takt bewieſeſt, die goldene Roſe dem Kammerjunker

zu geben. Der gute Zſcheplitz hatte ſich ſo redlich darum

bemüht.“ Sie fuhr bei dieſen Worten liebkoſend über die runde

Wange des Mädchens und blickte das ſchöne junge Geſchöpf

mit mütterlicher Zärtlichkeit an.

Roſa war noch in ihrem Dinerkleide von goldgelbem

Damaſt, ihr ſchwarzes Haar beſaß die Eigentümlichkeit, den

Puder nur teilweiſe anzunehmen, es ſchimmerte ſtets blaugrau

durch, und die beiden Locken, welche in den Spitzenkrauſen

ihres Ausſchnitts lagen, waren faſt ſchwarz. Ihre Wange

beteten Herrin tiefer gerötet, ihr dunkles Auge blickte in feuch

tem Schimmer dankbarer Hingabe zur Herrin empor, und die

feine Hand derſelben ergreifend und an ihre Lippen ziehend

ſagte ſie: „Wie glücklich bin ich, nach Eurer Durchlaucht Sinn

gehandelt zu haben!“

„Ich geſtehe, daß ich einigermaßen davon überraſcht war,“

fuhr die Herzogin fort, und bog an einer dunkelroten Roſe,

die in dem Lockenaufbau ihres Lieblings ſteckte. „Baron

Storke berührte ſchon den Preis, da gabſt du ihn dem an

dern. Bisher nahmſt du des Oberſtallmeiſters Huldigung ſo

erfreut entgegen, daß ich zu fürchten begann, meine Kleine ſei

ihres Herzens nicht mehr ganz ſicher –“

Die Herzogin brach ab, als ſie das tiefe Erröten, den

Schreck in des Fräuleins Antlitz ſah.

„Ich will mich ja nicht in deine heiligſten, vielleicht noch

ganz unklaren Empfindungen drängen, mon enfant,“ ſagte ſie

ſanft, „aber du weißt, daß ich kein Vertrauen zu Daniel

von Storke faſſen kann, obgleich mein Gemahl ihn ſo hoch

ſchätzt. Außerdem iſt er gänzlich ohne Vermögen, du ſelbſt

biſt nicht reich, und der gute kleine Zſcheplitz kann dir ein

glänzendessort

bereiten.“ –

„Aber ich denke

noch gar nicht

daran mich zu

vermählen –“

ſtammelteRoſa.

– „So will ich

für dich daran

denken,“ ent

gegnete die Her

zogin mit einer

leiſen Schelme

rei. – Daum

ſchlangRoſadie

Knieederhohen

Frau, drückte

ihren Kopf da

gegen und flü

ſterte zärtlich:

„Möchte meine

Hauptſchuld an Ihrem Unfall“, ſagte die Herzogin entſchul

hatte ſich vor Freude über die liebevolle Berührung der ange

Gebieterin mich entfernen? O dulden Sie mich hier, ich weiß

kein beſſeres Plätzchen für mich auf der weiten Welt!“

Die Herzogin beugte ſich nieder und küßte das Mädchen.

„Ohne deinen eignen Wunſch laſſe ich dich nie von mir,“

ſagte ſie innig. „Aber nun geh, ich möchte zu meinen Kindern,

und eigentlich bedürfen wir auch beide des Ausruhens, um

für die Abendfete friſch zu ſein. Mit wem tanzeſt du im

Schäferſpiel?“

„Mit Kurt von Zſcheplitz.“

„Ah, das freut mich! Bezeige dich auch liebenswürdig

gegen ſeine Eltern.“

Das junge Mädchen warf den Kopf auf, ohne zu ant

worten, und die Herzogin verließ den Salon.

Sie durchſchritt ihr Vorzimmer und Schlafgemach und

begab ſich zu ihrem jüngſten Söhnchen, welches ſie heute, in

Anſpruch genommen durch die Feſtlichkeiten, nur flüchtig ge

ſehen hatte. Es war ein großes, ſonniges Zimmer, in welchem

Frau Lotte, die Amme, mit dem Kleinen vor einem der drei

Fenſter ſaß. Außen ſtand auf der nächſten Terraſſe unter

halb des Schloſſes eine mächtige Roßkaſtanie, deren große

Blätter faſt ins Fenſter hingen. Der Hofmedikus hatte ge

meint, die Südſeite ſei für Kinder- und Schlafzimmer äußerſt

wohlthätig, ganz beſonders aber, wenn wie hier, etwas ſchatten

des Grün der Luft geſunde Friſche mitteile.

Die Amme war eine hübſche behäbige Perſon, die ſich

äußerſt wohl in ihrer guten Lage befand. Sie herzte den

Kleinen und ließ ſich nicht ſtören, als ihre Gebieterin herantrat.

„Es freut mich,“ ſagte dieſe gütig, „daß Sie Ihr Prinz

chen gern hat. Sehnt Sie ſich nicht nach Haus?“

„J bewahre, Gnaden Durchlaucht, hab's noch nie ſo gut

gehabt.“

„Aber Ihr eigenes Kind?“

„Den zieht meine Mutter auf.“

„Sollen wir Ihr Söhnchen einmal kommen laſſen?“

„Na, wozu?“ lachte die Perſon und zeigte alle ihre ge

ſunden Zähne.

Die Herzogin war's zufrieden, ſie konnte ſich keine vollere

Hingabe wünſchen; auch der daneben beſchäftigten Wärterin

glaubte ſie vertrauen zu können. Erleichtert wandte ſie ſich,

um nach dem kleinen Auguſt zu ſehen; da kam ihr Söhnchen,

flink wie eine Wachtel und begleitet von Mademoiſelle Ber

nard, durch ihr Schlafzimmer gelaufen.

„Ich habe mir während des Diners Sorge gemacht,“

ſagte die zärtliche Mutter, das Kind in ihren Armen auf

fangend, „ob ich meinen Liebling auch zu lange beim Karuſſell

behalten. Finden Sie den Kleinen nicht aufgeregt, Mademoi

ſelle, hat er gut gegeſſen?“

Die Antwort fiel befriedigend aus, und die Herzogin

fuhr fort: „Es iſt ein ſchöner Nachmittag, die Wärme hat

nachgelaſſen, bis halb ſieben könnten Sie noch mit dem Prinzen

in den Parkhin

untergehen.“

– Die Bonne

verneigte ſich

und zog ſich zu

rück; die Kam

merfrau mit

ihren Gehilfin

nenſtand bereit,

um die Geſell

ſchaftstoilette

der Herzogin

für den Abend

zu verändern.

Kurze Zeit dar

auf befand ſich

Clemence Ber

nard mit der

Wärterin, die

Vor der Scheibe. Originalzeichnung von R. Knötel. den kleinen

Prinzen trug,



Es ſtampfen die Roſſe, das Jagdhorn

erſchallt,

Vom Schloſſe hochzieht es zum grü

nenden Wald!

Jung Walter im Zuge mit Rüde

und Speer,

Er reitet gar ſtolz und verwegen einher!

Der ſchönſte der Knappen im weiten Revier,

So tummelt er mutig ſein ſchäumendes Tier

Und drängt es dann haſtig dem Falben zur

SeitSett,

Da reitet die ſchönſte, die wonnigſte Maid!

Wie weht ihrer Locken Fülle ſo kühn,

Wie blinket ihr Auge im Liebesglühn!

Es wohnt ihr die Treue im Herzen wie Gold,

Ihm iſt ja die Holde vor andern hold.

Laut klingen die Hörner zur eiligen Jagd,

Jung Walter doch reitet bei Seite jetzt ſacht,

Im Walde an rauſchender Eiche Fuß

Hat heut ihn entboten der Liebſten Gruß!

So ſprengt er zur Stelle im dichten Forſt,

Wo er erſtiegen des Falken Horſt !

Dort ſollte ſein harren trauliche Luſt

In Liebchens Armen, an Liebchens Bruſt!

Schon naht er ſich leiſe dem Stelldichein.

Horch – klingt's nicht wie Flüſtern, ein Koſen

zu Zwei'n? –

Vorſichtig und bebend ſchleicht Walter heran,

Da iſt's ihm um Liebe und Luſt wohlgethan!

Im Arm eines andern, ganz Wonne verſtrickt,

So hat er das eigene Liebchen erblickt!

eiß rollt ihm und mächtig der zornige Sinn,

on zielt er den Speer auf die beiden hin!

Doch als er den Buhlen ins Auge gefaßt -

Was iſt da jung Walter ſo tödlich erblaßt?

Den Bruder, den teuren, hat

dort er erkannt,

Drum ſinkt ihm der rächende

Speer aus der Hand.

Er wendet ſtumm trauernd ſein flüchtiges Roß

Und reitet dann eilig zurück zum Troß!

Die Jagd iſt geſammelt, zu Ende die Birſch,

SieÄ Hallali dem ſtattlichen Hirſch!
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Da ſteigt der Knappe vom Pferde zur Stund,

Führt haſtig das ſilberne Hifthorn zum Mund!

Und ob auch die Rüde ihn munter umbellt –

Die Jagd wie die Liebe, ſie ſind ihm vergällt

Laut ſchmetternd erklingt jetzt ſein Horn, und es ſchallt

Wie wehdurchzittert der dunkelnde Wald!

allali dem Wilde mit brechendem Blick!

Hallali der Liebe, Hallali dem Glück!

A. S. Groß von Trochau.
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unten im Luſtgarten. Als es ſechs Uhr vom Schloßturme ſchlug,

klagte der Kleine über Durſt, die Bonne wagte noch nicht

zurückzukehren und ſchickte ihre Gefährtin in die Schloßküche,

um etwas Milch zu holen. Sie blieb auf der Bank unter der

Roſenlaube, während das Kind vor ihm im Sande ſpielte.

Mit dem Kleinen tändelnd, ſchrak Clemence auf, als ein

Schritt vor ihr anhielt und ſie emporblickend den Oberſtall

meiſter erkannte.

Daniel von Storke trug ſchon das Schäferkoſtüm zu dem

abendlichen Feſtſpiel und befand ſich auf dem Wege von ſeiner

Wohnung nach dem Schloſſe. Die Tracht von roſa und him

melblauer Seide, mit Spitzen, Bändern und Blumen geziert,

der vergoldete Schäferſtab mit dem Strohhütchen daran, bil

deten einen wunderlichen Gegenſatz zu der kraftvollen Erſchei

nung des gebräunten Mannes. Wie ein Märchenprinz kam

er der Franzöſin vor, als er ſo, in der Wirklichkeit des Tages

lichts, vom Sonnengold umfloſſen, vor ihr daſtand.

„Ah, Mademoiſelle,“ redete er ſie mit höflichem Gruß

an. Es war das erſte Mal, daß er ſie beachtete. „Ich

habe Ihnen für einen teilnahmsvollen Blick zu danken, der

mich aus Ihren ſchönen Augen traf, als ich heute morgen das

Malheur hatte, mit dem Pferde zu ſtürzen.“

Clemence ſtand erbebend und mit geſenkten Augen vor

ihm da. Sie war ein ſchlankes Mädchen, nicht ſchön, von gelb

lich blaſſer Farbe, mit ſehr ſtarken Augenbrauen und einem

großen Munde. Es lag aber etwas Pikantes in der Erſchei

nung, die Lippen waren kirſchrot, und als ſie fragte, ob er

ſich bei dem Sturz nicht weh gethan, ſah er, daß ſie angenehm

zu lächeln wiſſe und köſtliche Perlenzähne habe. Ihre dunkel

grauen Augen, die ſie jetzt zu ihm aufſchlug, zeigten einen

Blick, in dem Leidenſchaft ſchlummerte.

Sie ſprachen hin und her über ſeinen Unfall und die

Feſtlichkeiten dieſer Tage. Er fragte ſie, ob ſie nicht dann

und wann im Park luſtwandele, wenn ihr kleiner Pflegling

zu Bett ſei, und ſie entgegnete, daß ſie dies wohl thun dürfe,

weil die Wärterin ja bei dem Prinzchen bleibe.

Während ſie plauderten, kroch das Kind zu ihren Füßen

umher, und nun geſchah es, daß es ſich an dem Daſtehenden

aufrichtete. Als Storke die Berührung empfand, ſchrak er

zuſammen und trat mit finſterm Geſicht zur Seite.

„Entſchuldigen Sie, gnädiger Herr,“ rief die Franzöſin

betroffen und nahm das Kind auf den Arm. „Ich hoffe,

dero Spitzen und ſeidene Strümpfe ſind nicht beſchädigt.“

Jetzt kam von fern die Wärterin mit der Milch daher,

Clemences verlegener Seitenblick machte den Oberſtallmeiſter

darauf aufmerkſam.

„Ich hoffe Sie bald wiederzuſehen, Mademoiſelle,“ ſagte

er und ſchritt mit höflichem Gruß dem Schloſſe zu.

Clemence blieb ſchwindelnd vor Glückſeligkeit zurück. War

es denn möglich, daß er, den ſie lange ſchon aus der Ferne

bewundert, er, dieſer ſchöne, herrliche Mann, ihr eine freund

liche Beachtung geſchenkt hatte? War es denkbar, daß ein

Baron von Storke, dem die erſten Fräulein des Hofes ent

gegenlächelten, ſich für ſie intereſſierte? Man hatte ihn unter

der Dienerſchaft mit der ſchönen Roſa von Bünau zuſammen

genannt, aber wenn dieſe ihn liebte, wie wäre es möglich ge

weſen, in ſeine ſieghaften Augen zu ſehen, und ihr goldenes

Kleinod ihm nehmen und jenem Porzellanpüppchen, dem

Zſcheplitz geben? Nein, es beſtand kein Verhältnis zwiſchen

den Beiden! So war Storkes Herz frei – o Clemence,

glückliche Clemence; welch ein Hoffen erfüllte ihre Seele!

Um die theatraliſche Aufführung des heutigen Schluß

feſtes der Tauffeierlichkeiten zu verherrlichen, hatte man ein

Paar reizende Tänzerinnen aus Leipzig kommen laſſen; dieſe

ſollten Daphnis und Chloe in dem Schäferſpiele gleichen

Namens tanzen, und die jüngeren Mitglieder der Hofgeſell

ſchaft ſich als corps de ballet an der Pantomime beteiligen.

Im großen Komödien- und Opernſaal hatte auf der er

höhten und mit Blumen ausgeſchmückten Bühne die Vor

ſtellung ſtattgefunden. Die holden Schäferinnen in Reifröcken

und roſa Hackenſchuhen hatten ihr Beſtes gethan, unmögliche

Vorausſetzungen und Zuſtände dem Publikum anmutig vorzu

gaukeln.

Die Tänzerinnen waren mit goldenem Lohn abgefunden

und ſpeiſten auf ihrem Zimmer, während ſich das Volk der

Schäfer und Schäferinnen, Hirten und Hirtinnen, Fiſcher und

Fiſcherinnen unter die anweſenden Gäſte begab, um das Lob

ihrer Darſtellung und anerkennende Blicke für ihre Reize ent

gegenzunehmen.

Es war wieder ein bunter, genußfroher Kreis, welcher

ſich um den vergnüglichſten aller Menſchen, der je ſein Haus

dankbaren Gäſten öffnete, um den Herzog Johann Adolf ver

ſammelte. Das friſche Geſicht voll Heiterkeit, ſchritt er luſtig

plaudernd und ſcherzend, unter der ehrerbietigen, durch jedes

ſeiner Worte beglückten Menge umher. Glich er in ſeiner

ſtrahlenden Heiterkeit der Sonne, unter allen dieſen ſelbſtbe

wußten Sternen der Weißenfelſiſchen Ariſtokratie, ſo glich die

ſanfte Herzogin Friederike dem mildglänzenden Monde, und

gewiß fühlte manches Herz ſich in ſeinem Selbſtbewußtſein

durch eine freundliche Beachtung von ſeiten der Fürſtin noch

mehr gehoben, als durch einen frohſinnigen Scherz des Herzogs.

Jetzt hatte die hohe Frau ſich zu der Baronin von

Zſcheplitz geſetzt, um der erfreuten Mutter von ihrem Sohn

zu ſprechen und den Kammerjunker einen hübſchen, angenehmen

Kavalier zu nennen.

„Eurer hochfürſtlichen Durchlaucht Gnade für meinen

Einzigen beglückt mich unendlich!“, entgegnete in unterwürfigem

Tone die robuſte Dame. „Ach es iſt charmant, dieſes cher enfant

hier ſo wohl gelitten zu ſehen! Welch ein deliziöſes Leben!

Bevor mein Kurt ſeine Güter antritt und ſich zur Ruhe ſetzt,

kann er das rechte savoir-vivre doch nur an einem ſo elegan

ten Hofe lernen.“

„Ich hoffe, der Baron wird meinem Gemahl noch lange

die Freude gönnen, dieſen aimablen Kavalier um ſich zu ſehen?“

„Wer kann's wiſſen, allergnädigſte Durchlaucht?“ entgeg

nete die Mutter mit Achſelzucken. „Ich muß den Schelm

doch nun bald verheiraten –“

„Und Ihr Gatte, iſt er derſelben Meinung?“ fragte die

Herzogin mit feiner Zurechtweiſung.

„Ach mein guter Zſcheplitz läßt mich ungeſtört,“ lachte

die ſtattliche Frau und ſah über die Achſel nach ihrem kleinen,

krummbeinigen Mann, der, verlegen von einem Fuß auf den

andern tretend, nicht wußte, ob er es wagen dürfe, die Huld

der Fürſtin auch für ſich in Anſpruch zu nehmen.

Der, von dem man eben geſprochen, Kurt von Zſcheplitz,

trat jetzt, ſeine holde Schäferin zierlich an den Fingerſpitzen

führend, auf ſeine Mutter zu.

„Da iſt der liebe Sohn,“ ſagte die Herzogin gütig, „ich

will die koſtbare Zeit des Zuſammenſeins mit dem Liebling

nicht beſchränken.“ Sie erhob ſich, grüßte, ſtreifte Roſa mit

einem ermunternden Blick und wandte ſich andern Gruppen zu.

Kurt ſtellte das Kammerfräulein von Bünau ſeiner Mutter

vor. Die Dame empfing das ſchöne Mädchen mit prüfenden

Augen. Es war ein wohl zu einander paſſendes, reizendes

Paar, welches jetzt vor ihr ſtand, das mußte ſie innerlich zu

geben; eine holdſeligere Schwiegertochter konnte ſie ſo leicht

nicht finden, und doch war der erſte Eindruck dieſen Morgen

kein günſtiger geweſen, und ſie kämpfte mit einem Ubelwollen

gegen Roſa.

„Sie haben's meinem armen Junker ſchwer gemacht bei

dem Reiterſpiel,“ fuhr die Baronin jetzt derb heraus. „Wozu

die langweilige Ziererei, wenn er doch Ihre Roſe haben

ſollte?“

„Ah maman, davon verſtehen Sie nichts!“ warf Kurt,

ehe das Fräulein antworten konnte, dazwiſchen, und ſah lieb

äugelnd auf ſeinen Gewinn, den er auch jetzt noch wie einen

Orden auf der Bruſt trug.

„Das Spiel brachte es ſo mit ſich, Frau Baronin,“ er

widerte Roſa beſcheiden, „ich mußte mein Kleinod ſo lange

verteidigen, wie ich konnte.“

„Höflichkeit und guter Wille ſtellen einen ſcharmanten

Kavalier nicht bloß,“ grollte die verletzte Mutter.
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In dieſem Augenblicke wurde Roſa von Bünau von ihrem

Tänzer zum nächſten Menuett abgeholt.

Kurt ſetzte ſich neben ſeine Mutter und beklagte ſich über

den ſchlechten Empfang, welchen das reizende Mädchen bei ihr

gefunden.

„Iſt dieſe Bünau denn die einzige Partie für dich?“

fragte die Baronin gereizt, „mir däucht, ein Erbe wie du

kann an allen zehn Fingern eine haben. Mir gefällt Jakobine

von Wolfhart ebenſo ſehr, und die hat ihr ſchönes Gut

dazu.“

„Gehen Sie mir mit dieſer angezogenen Stange,“

brummte der verzogene Sohn unhöflich.

Roſa gegenüber im Menuett tanzte Daniel von Storke;

er war ihr nie ſo ehern, ſo unnahbar vorgekommen wie heute.

Wenn er ſie hätte anſehen ſollen, ſo blickte er in den leeren

Raum über ſie hin. Sie begriff nur zu gut, daß er ſich durch

ihr Verhalten ſchwer beleidigt fühlte, und – Grund dazu

habe. Nach allen Regeln jenes Spiels hätte ihm die Roſe

gehört. Wie hatte ſie ihm das anthun können? Jetzt, wo

ſein dunkles Auge ſo kühl und gleichgültig vor ſich hin ſah,

vermochte ſie ſich den Eindruck kaum zurückzurufen, unter

welchem ſie dieſen Morgen gehandelt. Er hatte ſie erſchreckt,

ſein leidenſchaftlich flammender Blick hatte ihr Furcht einge

flößt, aber wie war das möglich geweſen? Es kam ihr, nun

ſie ſich von ihm getrennt glaubte, zum Bewußtſein, daß ſeine

Huldigungen ſie bis jetzt zumeiſt erfreut, ſeine Perſönlich

keit ſie am lebhafteſten intereſſiert hatte. Die Ermahnungen

der Herzogin wirkten auch in ihr nach und gaben Storke den

Reiz des Verbotenen, faſt des Unheimlichen. Und Zſcheplitz?

Nein, er war doch zu knabenhaft, und die Mutter, welch eine

plumpe, unangenehme Frau!

Auch der Oberſtallmeiſter, ſo gleichgültig er erſchien, be

ſchäftigte ſich innerlich mit ſeinem Gegenüber. Er hatte Roſa

nie anmutiger und begehrenswerter gefunden als heute, nach

dem ſie ihn ſo ſchnöde abgewieſen, ſo tief in ſeinem guten

Rechte gekränkt hatte. Es war, als hätte dieſer Vorfall ein

Erhebliches beigetragen, ihm ſeine Leidenſchaft für das Mäd

chen zum Bewußtſein zu bringen. Sie wagte es, ſich ihm zu

widerſetzen? Sie ſollte ſeine Macht, ſein Ubergewicht

fühlen! So oder ſo mußte er ſie ſeinem Willen unterwerfen,

mußte er ſie zu eigen gewinnen!

Obgleich nun beide geneigt waren einzulenken und wieder

anzuknüpfen, fanden ſie doch heute noch nicht die Selbſtüber

windung dazu und gingen den ganzen Abend, ſcheinbar ohne

ſich zu ſehen, heimlich aber einander genauer beobachtend

denn je, im Schwarm der vergnüglichen Menge kühl aneinan

der her.

Beim Souper ſaß Roſa neben dem Grafen Luja, es

dauerte nicht lange, ſo hatte ſie ihm ihr Leid geklagt, ſo wußte

er, daß ſie es bedauere, Herrn von Storke beleidigt zu haben.

Sie empfand ein warmes, unbedingtes Vertrauen zu dem

Grafen. Es kam ihr immer vor, als ſtehe er über dem

kleinen haſtigen und eitlen Treiben der anderen, an ſeiner

freundlichen Ruhe, ſeinem ſicheren Urteil konnte man ſich auf

richten. Auch diesmal ſpendete er ihr Troſt und ſprach, aller

dings mit ironiſchem Lächeln, die Uberzeugung aus, daß ſich

eine Verſöhnung bald anbahnen werde. (Fortſetzung folgt.)

Moch einmal die Heilsarmee.

Über die Heilsarmee, dieſe neueſte merkwürdige Blüte engliſchen

Kirchen- und Volkslebens, hat L. von Ompteda unſern Leſern be

reits berichtet (Jahrgang XIX S. 28). Wenn wir trotzdem noch

einmal auf ſie zurückkommen, ſo geſchieht es, weil ſoeben der Pro

feſſor der Theologie Theodor Kolde in Erlangen die Heilsarmee zum

Gegenſtand einer Abhandlung gemacht hat, welche gewiß viele unſerer

Leſer auf das lebhafteſte intereſſieren wird. Berichtet doch hier ein

Mann von ebenſo bewährt chriſtlicher Geſinnung wie von geſundem

Urteil und umfaſſenden Kenntniſſen aus eigener Anſchauung über

eine Bewegung, welche auch nach Deutſchland zu verpflanzen man,

wie es ſcheint, in England nicht üble Luſt hat und die jedenfalls

für erſteres im höchſten Grade charakteriſtiſch iſt.

Die Heilsarmee, erzählt Kolde in ſeinem Buch: „Die Heils

armee nach eigener Anſchauung und nach ihren Schriften geſchil

dert“ (Erlangen, Andreas Deichert, 1885), die Heilsarmee iſt im

weſentlichen das Werk von Herrn und Frau Booth. Der erſtere,

der 1829 in Nottingham geboren iſt, gehörte bis zu ſeinem vier

zehnten Jahre der Staatskirche an. Da wurde er Wesleyaner und

als ſolcher ſchon mit ſiebzehn Jahren Laienprediger. Später wurde

er „Evangeliſt“ der „Neu-Methodiſten-Vereinigung“, machte ſich aber

durch ſein exzentriſches Weſen als ſolcher unmöglich, und „bekehrte“

nun in Gemeinſchaft mit ſeiner Frau, einer ebenſo eifrigen wie

talentvollen Rednerin, auf eigene Hand und Verantwortung, beides

ſeit 1865 in London.

Es iſt zweifellos, daß das Ehepaar von einer ebenſo tiefen wie

aufrichtigen Frömmigkeit beſeelt war. Der Anblick der ſittlich und

religiös vielfach ſo durchaus verkommenen Volksmaſſen Londons

und der übrigen großen Fabrikſtädte Englands ſchnitt den Gatten

ins Herz und trieb ſie an, gerade dieſen geiſtlich Armen das Evan

gelium zu bringen. Nun glaubten ſie wahrzunehmen, daß die kirch

lichen Gemeinſchaften dieſer Aufgabe nicht gewachſen ſeien, ja daß

im Weſen derſelben ein Hindernis der rechten Verkündigung des

Evangeliums liege. Sie beſchloſſen daher, auf eine ganz neue Manier

vorzugehen und gewiſſermaßen die Welt mit ihren eigenen Mitteln

zu bekämpfen.

Der gemeine Engländer hat eine ausgeſprochene Vorliebe

für ſeltſame Schauſtellungen, Gaſſenhauer und grotesken Humor.

Wohlan, ſprachen die Booth, geben wir den Leuten, was ſie

wollen. Und ſie thaten alſo. Sie und ihre Gehilfen zogen mit

Trommeln und Trompeten durch die Straßen, ſangen ihre geiſt

lichen Geſänge nach der flotten Melodie von Matroſenliedern und

trieben zwiſchen den ernſthaften Anſprachen allerlei Poſſen. Und

der Erfolg ſchien ihnen recht zu geben. Leute, die nie eine Kirche

betreten hatten, blieben ſtehen, wenn ein Korps der Heilsarmee auf

irgend einem Platz lärmend ſein Lager aufſchlug, und hörten die

Anſprachen zu Ende. Da wurde dann der eine oder der andere

gewonnen, bekannte ſeine Sünden, gelobte Beſſerung und hielt

ſchließlich ſeine Gelübde. Man weiß, welche Rolle in England die

Reklame ſpielt. Auch die Booth wußten es und benutzten ſie in der

ausgiebigſten Weiſe. Vor einiger Zeit machte ein Mitglied der Armee

bekannt: er würde dann und dann, da und da auf dem Kopfe ſtehend

zehn Minuten predigen. Man kann ſich denken, welche Anziehungs

kraft dieſe Anzeige ausübte, zumal der Mann ſein Wort hielt.

Alſo möglichſte Reklame und Kampf gegen den Geſchmack der

Rohen und Unwiſſenden mit Mitteln, die dieſem Geſchmack ent

ſprechen. Die Erfolge blieben nicht aus, aber ſie waren vielfach

nicht von Dauer. Der Mann, der ſich am Freitag zerknirſcht vor

der Bußbank niedergeworfen hatte, ging am Sonnabend doch wieder

in die Kneipe. Es galt daher, eine Organiſation zu ſchaffen, die

den Bekehrten ganz in Anſpruch, ganz gefangen nahm. Nur der

war vor Rückfällen geſichert, der ſeinerſeits wieder bekehrt hatte, der

aus dem Sünder ein Lehrer des Heils geworden war. Da entſtand

denn die Armee mit ihrer militäriſchen Organiſation und Disziplin.

Dieſe war bald nicht mehr nur ein Werk der Booth, ſondern auch

ein gewaltiges Werkzeug. Für einen Mann von der Energie des

Herrn Booth war die erfj unwiderſtehlich, dieſes Werkzeug

ſo zu organiſieren, daß nur ſein Wille in ihm gebot, die Glieder

der Heilsarmee möglichſt abzuſchließen nach außen, ſie zu einer Ge

meinſchaft zu vereinigen, welche ganz nach eigenen, d. h. alſo ganz

nach Booths Geſetzen lebte. Es gilt in der That in der Armee

einzig und allein der Wille des „Generals“ und zwar grundſätzlich.

Nur die Sergeanten werden von den Hauptleuten ernannt, alle

übrigen wählt der General und ſchickt ſie, wie er will, in die Garni

ſonen, gleichviel, ob dieſe in England oder Auſtralien oder ſonſt wo

kämpfen. Jeder Offizier wie jeder Soldat muß blindlings gehorchen.

„Kein Papſt, kein Jeſuitengeneral hat eine unumſchränktere Gewalt

über ſeine Untergebenen als dieſer „General“. In den „Verord

nungen und Regeln der Heilsarmee“, in denen der Soldat täglich

leſen muß, „findet ſich nicht der mindeſte religiöſe Stoff . . . bloß

eine äußerſt ſchlaue, mehr von Schlangenklugheit als Taubeneinfalt

eingegebene Anleitung zu dem, was zur Ausbreitung der Armee

geſchehen ſoll.“

Es leuchtet ein, daß dieſer unbedingte Gehorſam ſich nur auf

recht erhalten läßt, wenn die Angehörigen der Armee möglichſt

iſoliert, von ihren übrigen Mitbürgern möglichſt geſchieden werden.

Dementſprechend hat man ſich denn auch nicht nur von den chriſt

lichen Konfeſſionen, ſondern überhaupt von der Chriſtenheit, in dem

Sinn wie wir alle ſie verſtehen, vollſtändig losgelöſt. Die Heils

armee nimmt Mohammedaner und Heiden ohne weiteres auf, und

hat das heil. Abendmahl thatſächlich, die heil. Taufe grundſätzlich

abgeſchafft. An die Stelle der letzteren kann eine „Darſtellung der

Kinder“ unter einen beſonderen Ritus treten, doch iſt auch dieſe

nicht obligatoriſch. Auch für die Hochzeiten und Beerdigungen gibt es

beſondere Rituale, in denen natürlich der ganze militäriſche Apparat

in Thätigkeit tritt, „Gebet – Salven“ abgegeben, „Bajonette“ auf

gepflanzt und ähnliche Dinge „auf Kommando“ in Szene geſetzt werden.

Und damit der Armee auch die künftige Generation gehört,

werden ſchon die Kinder in Korps gefaßt. In dem „kleinen Sol

daten“, dem Organ dieſer Kinderarmee, lautet eine ſtehende Anzeige:

Geſucht!

Fünftauſend Knaben und Mädchen, welche Berichte von

Verſammlungen, Bekehrungen und anderen intereſſanten Dingen

auf ein Stück Papier ſchreiben und es dem großen Hauptmann



geben, der es zum Hauptquartier der kleinen Soldaten ſenden wird.

Wenn du dieſes geleſen haſt, ſo ſetze dich hin und ſchreib ſo ſchnell

als möglich.“

Und ſie ſchreiben. „Gott ſei Dank, ſchreibt eine zehnjährige Adda,

ich bin erlöſt und auf dem Wege zum Himmel. Meine beiden

Brüder ſind erlöſt, auch der ganz kleine May. Es thut mir ſehr

leid, daß Vater und Mutter noch nicht erlöſt ſind, aber ich hoffe,

ſie werden es noch.“

Ein anderes zehnjähriges Mädchen verſammelte dreißig Kinder

um ſich und meldete am andern Tage freudeſtrahlend dem Haupt

mann: „Dreißig Leute, gutes Meeting, fünf erlöſt, zwanzig Pfen

nige Kollekte.“

Die Sorge der Armee erſtreckt ſich auf die Deckung der geringſten

Bedürfniſſe. „Seit dem Oktober gibt es nicht nur Heilsarmee

Steppdecken und Heilsarmee-Handtücher, gebleicht und ungebleicht

mit der Aufſchrift: „Das Blut Jeſu Chriſti macht uns rein von

allen Sünden“, ſondern auch Heilskämme.“ Ferner Heilsarmee

Meſſer, Gabeln und Scheren, Heilsarmee-Thee, ja ſogar Heilsarmee

Toilettenſeife mit dem Bilde des Generals, ſeiner Frau oder eines

ſeiner Kinder.

Zum Schluß noch eine Probe aus dem Liederbuch der Armee

und zwar aus der deutſchen Ausgabe.

Wir beten und ſingen heute Nacht,

Ja, ja, ja, ja!

Denn weichen muß des Satans Macht,

Ja, ja, ja, ja!

Sieh, Zions Pforte offen ſteht!

Ja, ja, ja, ja!

Klein iſt die Zahl, die dort eingeht.

Ja, ja, ja, ja.

Es iſt ein trauriges Bild, das uns Profeſſor Kolde vorführt,

und die Poſſen, die es unterbrechen, laſſen es im Grunde nur noch

trauriger erſcheinen. Da ſehen wir ein Paar bedeutende Menſchen,

die von aufrichtiger Frömmigkeit und von herzlicher Liebe zu ihren

Mitmenſchen erfüllt ſind, auf die abſchüſſige Bahn geraten, die Mittel

nach dem Zweck, den ſie verfolgen, zu beurteilen. Und allſogleich

erfüllt ſich an ihnen der Fluch dieſes recht eigentlich teufliſchen Grund

ſatzes. Aus dem Diener der Kirche wird der Begründer einer Sekte,

der dann bald zum Stifter einer neuen Religion fortſchreitet, denn

eine Verehrung Chriſti ohne Taufe und Abendmahl iſt ja eine

ſolche. Und wie äußerlich, wie hohl und unſittlich iſt im Grunde

dieſe Religion! Uns Chriſten kann ſie in der That nur wie eine

Karikatur unſeres Glaubens erſcheinen, und wenn ſie noch ſo

viele Trunkenbolde zu „ordentlichen“ Menſchen macht.

Th. H. Pantenius.

Odyſſeus.

Eine Vogel- und Menſchengeſchichte von Heinrich Seidel.

1. Der Teichrohrſänger. (Calamoherpe arundinacea.)

, o laßt mich hören

Was Schilf und Welle ſich erzählt.

R. Reinick.

Ein junger Naturforſcher, NamensHermann Werder, befand

ſich auf einer Fußreiſe in jenem ſchönen und noch viel zu wenig

gekannten Teile unſers deutſchen Vaterlandes, welcher durch die

bewaldete Hügelkette des uraliſch-baltiſchenHöhenzuges und durch

eine große Anzahl buchtenreicher Seen ſo eigentümliche und

ſeltene Reize erhält. Die Schönheit dieſer Gegenden wird

hervorgebracht durch eine anmutige Abwechſelung von Wieſe,

Feld und bewaldeten Hügeln und vor allem durch den Reich

tum an Waſſer, das ſowohl in großen blauen Seeen mit fern

dämmernden Ufern ſich ausbreitet, als auch in kleinen Weihern

überall in der Landſchaft aufblitzt, das in gewundenem Laufe

durch weite grüne Wieſenthäler ſich in die Ferne verliert und

rauſchend und fröhlich durch buchenbewachſene Waldthäler

dahinſtrömt. Freilich von dieſen Reizen war an dem Orte,

wo ſich der junge Wanderer eben befand, wenig zu ſpüren,

denn er marſchierte auf der Chauſſee nach Golnow, welche ſich

in der Richtung von Süden nach Norden ſchnurgerade durch

einen ausgedehnten Buchenwald erſtreckte. Es war zur Mit

tagszeit, der Weg ſchattenlos und die Sonne meinte es gut.

Allein dies ſchien den jungen Mann wenig zu kümmern, ſein

Gepäck war leicht und ſein Sinn heiter, und er gehörte zu

jenen Naturfreunden, welchen die Anſtrengung das Vergnügen

nur erhöht. Er marſchierte rüſtig weiter und ließ ſeine Augen

weitaus munter umhergehen. Ihm entging nichts, das um

ihn ſich regte und bewegte oder in Farbe und Form ſich her

vorthat. Sein ſcharfer Blick folgte dem Vogel, der in der

Ferne ſich vorüberſchwang, und erkannte ihn an der Art ſeines

Fluges. Jedes ſchwankende Flattern eines Schmetterlings

erregte ſeine Aufmerkſamkeit, ein andersfarbiger Fleck an der

hellen Rinde eines Buchenſtammes war im ſtande, ihn vom

Wege abzulenken, und dann wieder, wenn ſein Fuß durch das

Gras des Chauſſeegrabens ſtreifte, folgten ſeine Augen dem

kleinen Getier, welches allerſeits aufgeſcheucht das Weite ſuchte.

Er war auf der Höhe eines Hügels angelangt und ſchaute,

indem er ſich den Schweiß von der Stirne trocknete, die ſchnur

gerade ſtaubige Chauſſee entlang. Schattenlos, von der Sonne

durchglüht und einſam lag ſie vor ihm; nur in der Ferne kroch

langſam ein Laſtwagen die Anhöhe hinauf; man hörte in der

Mittagsſtille das Knallen der Fuhrmannspeitſche und das

klingende Raſſeln der Eiſenteile. Sonſt war alles leer, denn

die Straße, auf welcher einſt ungezählte Frachtwagen und

Gefährte verkehrt hatten, war durch die Anlage einer Eiſen

bahn vereinſamt und glich den Altwaſſern eines Fluſſes, dem

man ein neues Bett angewieſen hat. Von dem Ziel des

jungen Reiſenden, der guten alten Stadt Golnow, war in der

weiten Ferne nichts zu bemerken, und ſehnſüchtig ſchweiften

ſeine Augen einen grünen Waldweg entlang, welcher ſich

von der Landſtraße in das kühle Schattengebiet der Buchen

verlor. Vor ihm auf dem ſtaubigen Chauſſeebaum ſang un

ermüdlich eine Goldammer ihr fadendünnes Lied: „Wenn du

zwei Flügel hätt'ſt, könnt'ſt du mit flieeeg'n!“ aber fern aus

den grünen Wipfeln rief ſo lockend der Pirol, und ehe ſich

Hermann Werder noch recht beſinnen konnte, war er in den

ſchattigen Waldweg eingebogen. Er gedachte dort ein ſchönes

Plätzchen aufzuſuchen und von ſeinen Reiſevorräten eine Mit

tagsmahlzeit zu halten. Eine Weile war er fortgeſchritten,

als der Weg eine Biegung machte, um auf der Höhe zu bleiben,

denn ein ſanft abfallender Grund ſenkte ſich hinab und in der

Ferne ſchimmerte es hell zwiſchen den Stämmen in jenem

bläulichen Duft, der im Sommer über größeren Gewäſſern zu

liegen pflegt. Hermann ſtieg durch das raſſelnde Laub, deſſen

weiche Decke viele Herbſte hier aufgehäuft hatten, den Abhang

hinab und erblickte bald durch eine Lücke der Ufergebüſche den

glatten Waſſerſpiegel und ein Stück des gegenüber liegenden

waldigen Ufers. Dann trat er aus dem Walde hervor und

ſah die weite blanke Fläche vor ſich liegen. Zu ſeiner Rechten

ging eine kleine bewaldete Halbinſel in den See hervor und

verſperrte ihm die Ausſicht, zur Linken aber überſchaute er

die ganze Ausdehnung und bemerkte an der entfernteſten Bucht

aus Baumwipfeln hervorragend ein weißes Gebäude, aus

deſſen Schornſtein ein blaſſer Rauchfaden in die ſtille ſonnige

Luft emporſtieg.

Er legte ſein Gepäck ab und lagerte ſich an einer etwas

erhöhten Stelle des Ufers dicht am Waſſer in das weiche

Gras. Ein leichter Nachmittagswind hatte ſich aufgemacht;

er brachte ein leiſes Flüſtern in die Blätter und ließ das

junge Rohr am Strande mit leiſem Wiſpern ertönen. Dazu

erſchallte von allen Teilen des Ufers fortwährend das laute

knarrende Geſchwätz der Droſſelrohrſänger.

„Ah“, murmelte er, „Calamoherpe turdoides macht ſich

ſehr bemerklich, Calamoherpe arundinacea wird auch wohl

nicht weit ſein.“ Wie zur Beſtätigung rührte es ſich jetzt vor

ihm in dem Rohrdickicht und ging mit leiſem Raſcheln von

Halm zu Halm; man konnte daran die Bewegung des Ver

borgenen verfolgen. Dann hörte die fortſchreitende Bewegung

auf, nur der letzte Halm wiegte ſich und raſchelte ſtärker, bis

plötzlich an derſelben Stelle ein wunderlicher, ſchwätzender Ge

ſang entſtand, der gewiſſermaßen das Flüſtern und Wiſpern

des Rohres muſikaliſch zum Ausdruck brachte. Endlich kam

es auf dem Rohrhalme immer höher emporgeſtiegen und zu

letzt tauchte ein Teichrohrſänger an die Oberfläche hervor, ein

kleines bräunliches Vögelchen, das ſein ſingendes Geſchwätz

unter aufgeblaſenem Gefieder mit der größten Anſtrengung

hervorzubringen ſchien. Hermann war unwillkürlich aufgeſtanden

und trat näher, aber das aufmerkſame Tierchen bemerkte ihn,

tauchte wieder in das Dickicht und man ſah an dem Zucken

der Rohrhalme, wie es ſich entfernte. Weiterhin kam es noch

einmal hervorgeſtiegen, ſchaute ſich neugierig um und verſchwand

wieder zwiſchen den Halmen, wo es ſogleich in ſeinem ſonder
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baren Geſange fortfuhr. Den Naturforſcher wandelte die

Luſt an, das Neſt zu ſuchen, welches in dem kleinen Rohr

dickicht ſtehen mußte. Kurz entſchloſſen legte er ſeine Fuß

bekleidung ab und fing an, in dem ſeichten Waſſer zwiſchen

dem Röhricht herumzuwaten. Die ſcharfkantigen Blätter ſchnitten

ihn in die Finger und das tauſendfältige Inſektenvolk, welches

dort ſeinen Wohnſitz hat, umſchwirrte und beläſtigte ihn, allein

ſo viel er auch ſuchte, er fand nichts. Zuweilen ſtand er und

horchte und vernahm dann das knarrende Geſinge der übrigen

Rohrſänger und das Springen der Fiſche im Waſſer. Die

Sonne brannte und zog große Tropfen auf ſeine Stirn, allein

das Waſſer ſpielte verlockend kühl um ſeine Füße, und ſo

wandelte ihn die Luſt an, ein Bad zu nehmen. Er ging wieder

ans Land, entkleidete ſich und watete durch eine freie Stelle

des Röhrichts ins Waſſer. Wo das Waſſer aufhörte, ging

der Grund ſehr ſchnell in die Tiefe, ſo daß Hermann bald

ſchwimmen mußte. Zuerſt trieb er ſich in der Nähe des Ufers

umher und ſchlug mit Armen und Beinen das Waſſer, daß es

in tauſend Tropfen über ihn hinwegſpritzte. Dann ſchwamm

er weiter hinaus, denn er war neugierig zu ſehen, wie weit

ſich wohl der See auf der anderen Seite der Halbinſel er

ſtrecken möchte. Er war ganz übermütig geſtimmt im Gefühle

ſeiner Kraft und der Friſche, welche das kühle Element durch

ſeine Glieder goß, und rief zuweilen mit lauter Stimme das

Echo an, das ihm von allen Ecken und Vorſprüngen aus all

mählich verhallend antwortete. So langte er gegenüber dem

äußerſten Ende der Landzunge an und ſah nun, wie nach

dieſer Richtung der See weithin ging und in ferne wald

beſäumte, blau dämmernde Buchten ſich verlor.

Auf der anderen Seite der Halbinſel in der Nähe des

Fußweges, welcher dem Ufer des Sees folgte, ward durch das

laute Plätſchern und die Rufe Hermanns ein Mann aufgeſtört,

der dort ſchon ſeit einer Stunde im kühlen Schatten ruhig

ſchlief. Bei dem erſten Blicke mochte man wohl erkennen, daß

dieſer Mann ſeine Gründe hatte, die Stille und Abgeſchieden

heit einſamer Fußwege und Waldpfade der belebten Land

ſtraße vorzuziehen, denn er gehörte offenbar zu jenen Vaga

bunden, deren ſchweifendes Zigeunerleben nur unterbrochen

wird, wenn eine fürſorgliche Behörde ihnen Gelegenheit gibt,

in öffentlichen Staatsanſtalten bei der nützlichen Beſchäftigung

des Wolleſpinnens von den Strapazen ihrer abenteuerlichen

Wanderſchaften auszuruhen. Dieſer Mann alſo fuhr aus

dem Schlafe empor und horchte eine Weile. Dann hängte er

ſein ſchmieriges Bündel um, ſtülpte den durchlöcherten Hut

auf das ſtruppige Haar, in welchem noch einige Heuhalme als

die Spuren ſeines letzten Nachtquartiers hingen, nahm ſeine

Stiefel in die Hand und ſchlich vorſichtig auf eine kleine An

höhe, welche ihm den Ausblick nach jener Seite geſtattete, wo

Hermann ſich befand. Als der Vagabund dieſen weit im See

bemerkte, wo er waſſertretend und die Augen mit der Hand

beſchattend in die Ferne blickte, ging ein pfiffiges Grinſen

über ſeine von Luft, Sonne und Schnapsgenuß braunrot ge

färbten Züge, und die kleinen ſchwarzen Auglein funkelten

lüſtern. Sodann, indem er ſorgfältig ſpähte, ob niemand

weiter zugegen ſei, ſchlich er vorſichtig näher, bis er an den

Ort kam, wo Hermann ſich vorhin gelagert hatte. Ohne

weiteres fuhr er ſofort mit ſeinen nackten Füßen in deſſen

Stiefel, welche zu ſeiner großen Genugthuung ſehr gut paßten,

ſtülpte ſich den koſtbaren Panamahut auf, raffte eilfertig Gepäck

und Kleidungsſtücke zuſammen und verſchwand damit im

Dämmer des Waldes. Seinen durchlöcherten Filzhut und

ſeine zwei Stiefelruinen ließ er froh des guten Tauſches als

Erſatz an dem Orte zurück.

Nach kurzer Zeit kam Hermann nichts ahnend ans Land

getrieft und ſuchte vergeblich den Platz, wo er ſich entkleidet

hatte. Endlich fand er den Hut und die Stiefel, und mit

Blitzesſchnelle durchzuckte ihn plötzlich eine Vorſtellung deſſen,

was ſich ereignet hatte. Im erſten Augenblicke überwältigte

ihn faſt dieſe niederſchmetternde Thatſache und wie betäubt

ſank er ins Gras, ſaß dort eine Weile und ſtierte vor ſich hin.

Dann ſprang er plötzlich wieder auf, lief auf eine kleine An

höhe und blickte wild nach dem verſchwundenen Übelthäter aus.

Aber bei dieſer vergeblichen Bemühung verlor ſich der erſte

Schreck, der Humor dieſer Begebenheit kam Hermann zum Be

wußtſein und ließ ihn laut auflachen. Er ſetzte ſich in den

warmen Sonnenſchein und bedachte ſeine Lage. Fürwahr in

einem Nu war er zu einem unmöglichen Mitgliede der menſch

lichen Geſellſchaft geworden und nicht viel beſſer als ein wildes

Tier. Ohne Kleidung, ohne Geld, ohne jegliches Hilfsmittel

ſaß er hier in der unbekannten Gegend eines fremden Landes,

nur im Beſitze eines fürchterlichen Hutes, zweier dieſem eben

bürtiger Stiefel und eines nicht unbeträchtlichen Hungers.

Niemals in ſeinem Leben war es ihm ſo einſchneidend zum

Bewußtſein gekommen, was es bedeutet ein Kulturmenſch zu

ſein, ein Kulturmenſch mit Ober- und Unterzeug, Taſchenuhr,

Bürſte, Kamm, Zahnſtocher, Portemonnaie und Zigarrentaſche.

Aber was half es, mit den vorhandenen Thatſachen mußte

gerechnet werden, und er machte ſich allmählich ſeinen Plan.

Es erſchien ihm am richtigſten, die Dunkelheit abzuwarten und

in ihrem Schutze am Ufer des Sees entlang bis zu jenem

Hauſe zu gehen, das er an der äußerſten Bucht aus den Bäumen

hervorſchimmern ſah. Dort, im Gebüſch verborgen, wollte er

durch Rufe die Aufmerkſamkeit der Menſchen zu erregen ſuchen.

Nach dieſem Entſchluß ward er etwas ruhiger, die aufgeregten

Wogen ſeines Gemütes legten ſich und er ſah nach dem Stande

der Sonne. Danach mußte es gegen drei Uhr ſein. Dann

begann er ſich für die Dauer der Zeit häuslich einzurichten.

Er brach viele belaubte Zweige ab und bedeckte ſich damit,

ſo daß er ganz verborgen und vor den direkten Sonnenſtrahlen

geſchützt war.

Wie langſam ſpann die Zeit ſich hin! Allerlei ferne

Töne drangen an ſein Ohr, zuweilen ein Rauſchen im welken

Laub oder ein Klang wie von fernen Stimmen, aber alles

verlor ſich wieder. Einmal hörte er das dumpfe Rollen eines

Wagens auf der fernen Chauſſee. Er rief laut: „Hierher!

Hilfe!“ Das Echo trug den Ruf von Bucht zu Bucht, er

ſterbend klang er noch einmal in der Weite und verſank dann

in fernen Blättermaſſen. Auch das Rollen des Wagens verlor

ſich allmählich. Dann war wieder eine Zeitlang nichts um

ihn als das ſtille ſonnige Weben des Waldes, ein zartes

Flüſtern im Schilf und das unabläſſige Geſchwätz der Rohr

ſänger. Der See lag vor ihm im Schutz der Halbinſel glatt

wie Glas, nur in der Ferne, wo der leichte Wind Zugang

hatte, ging es wie ein mattgeſchliffener Streifen über ihn hin.

Dort ſchwamm ein Kragentaucher und neben ihm wie vier

kleine Pünktchen ſeine Jungen. Unwillkürlich wollte Hermann

nach ſeinem Fernrohr greifen, das er wie jeder gute Ornitho

loge bei ſich führte, allein wo war das jetzt? Vielleicht befand

ſich ſein jetziger Beſitzer ſchon auf der anderen Seite des Sees

und betrachtete ihn hohnlachend aus ſicherer Ferne. Einige

Beſchäftigung gaben ihm die Mücken, welche abzuwehren bei

der großen Fläche, welche er ihren Angriffen darbot, einige

Kunſt erforderte. Mit ihrem feinen geduldigen Singen waren

ſie unabläſſig um ihn geſchäftig. Der Sport, ſie ihren durch

ſichtigen Hinterleib ganz voll Blut ſaugen zu laſſen und ſie

dann in der Blüte ihrer Sünden hinzumorden, erheiterte ihn

eine Zeitlang.

Dann fielen ſeine Augen auf die Stiefel des räuberiſchen

Unbekannten, welche einen ebenſo ſonderbaren als bemerkens

werten Anblick darboten. Der eine lag wie wegemüde auf

der Seite und hatte ſeine halbausgeriſſenen Ohren lang vor

ſich geſtreckt, es war erſichtlich, daß er ſchlief. Der andere

dagegen ſtand aufrecht, nur ſeinen lappigen Schaft hatte er

zur Seite geſenkt und ſtierte Hermann mit plebejiſcher Ge

meinheit unverwandt an. In ſeiner aufgeſprungenen Schnauze

ſtanden die Zwecken wie eine Reihe von Haifiſchzähnen und

um dies rötliche, abgeſcheuerte Maul lag ein teufliſcher Zug

höhniſchen Grinſens, welcher Hermann, ſo lächerlich es auch

war, allmählich in Zorn verſetzte, denn es erſchien ihm faſt,

als ob dieſer Lump von einem Stiefel in Vertretung ſeines

Herrn ihn mit ſchadenfroher Gemeinheit verſpotte. Voller Zorn

ergriff er die beiden Scheuſäler und ſchleuderte ſie ins Waſſer.
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Die Sonne näherte ſich mehr und mehr den Waldwipfeln

und es fing an allmählich kühler zu werden. Hermann ſchauerte

zuweilen zuſammen und häufte mehr Zweige und Blätter um

ſich her. Seine Augen ſchweiften ungeduldig ſpähend bald

nach dem Stande der Sonne, bald muſterten ſie jeden Vor

ſprung und jede Bucht des Seeufers, allein nirgends wollte

ſich eine Ausſicht auf Hilfe und Rettung zeigen. Von der

Stelle, wo er lag, zog ſich das Ufer in einem großen Bogen

bis zu jenem Hauſe hin, welches er gleich zu Anfang bemerkt

hatte, er konnte deshalb dieſe ganze Partie in einzelnen Teilen

überſehen und ſogar zuweilen den Fußweg unterſcheiden, welcher

auch an ſeinem Lagerplatz vorüber führte.

Da, als er wohl zum zwanzigſtenmale dieſem Zuge des

Ufers mit ſeinen Augen folgte, bemerkte er plötzlich in ziem

licher Entfernung auf dem Fußwege eine helle menſchliche

Geſtalt, welche ſich langſam näherte. Jetzt ward ſie wieder

von Buſchwerk verdeckt, und eine Zeit der peinlichſten Spannung

trat ein, weil ſie gar nicht wieder zum Vorſchein kommen

wollte. Konnte ſie nicht einen andern Weg eingeſchlagen haben

oder wieder umgekehrt ſein? Schon wollte er ſeine Stimme

zu lautem Hilferuf erheben, da endlich tauchte die Geſtalt

wieder aus den Büſchen hervor und zwar diesmal um vieles

näher. Es ſchien ein junges Mädchen zu ſein, ſie trug ein

helles Sommerkleid und hatte einen Strohhut am Arme hängen,

ein kleines Hündchen begleitete ſie, und zuweilen hörte Hermann

die kläffende Stimme desſelben. Ein neuer Schreck überfiel

ihn, als er bemerkte, daß es wirklich ein junges Mädchen war;

der älteſte Zittergreis wäre ihm in dieſem Falle lieber geweſen.

Er raffte das Laubwerk, welches ihn umgab, dichter zuſammen

und beobachtete geſpannt die Nahende. Jetzt ſtand ſie und

blickte ruhig über den See hinaus, eine anmutige ſchlanke

Geſtalt mit reichem dunklen Haar und einem ſchönen ſtillen

Antlitz. Unterdeſſen kam es mit haſtigen Sprüngen durch

das hohe Gras gearbeitet; es war der kleine Hund, welcher

ſchnüffelnd auf Hermann zukam. Plötzlich erblickte das Tier

chen dieſen, prallte zurück und fing an mit Beharrlichkeit und

großem Kraftaufwand zu bellen, wobei es ihn mit den großen,

von weißem Hängehaar faſt verdeckten Augen zornig anblickte.

Das Mädchen wandte ſich zu dem Hunde und rief: „Zerline,

was haſt du da? Komm, wir wollen nach Hauſe gehen!“

Aber Zerline wedelte nur ſehr wenig mit dem Stummel

ſchwänzchen und fuhr fort, ihre Entrüſtung mit lautem Kläffen

auszudrücken. Das Mädchen kam näher, um zu ſehen, was

den Hund ſo in Aufregung bringe; ſie dachte, es würde wie

gewöhnlich ein Igel ſein, ein Tier, welches bekanntlich den

Zorn aller Hunde in hohem Maße zu erregen pflegt. Jetzt

war für Hermann der Augenblick zum Handeln gekommen:

„Mein Fräulein“, ſprach er hinter ſeinem Buſch mit

lauter Stimme, „erſchrecken Sie nicht, fliehen Sie nicht, ſon

dern hören Sie mich an.“

Die Wirkung dieſer Anſprache war, daß das Fräulein

erſtens ziemlich erſchrak, zweitens ſich zur Flucht wandte,

drittens aber ſich beſann und ſtehen blieb, um das Weitere zu

hören. Zerline bellte unglaublich.

Hermann fuhr fort: „Mich zwingt die Not, Hilfe bei

Ihnen zu ſuchen. Ich bin, als ich in dieſem See badete,

meiner ſämtlichen Habſeligkeiten beraubt und in einen ganz

hilfloſen Zuſtand verſetzt worden;“ – hier wandte das Mädchen

ſich ab und blickte über den See hinaus – „ich bitte Sie

inſtändigſt, mir Hilfe ſenden zu wollen. Ich heiße Doktor

Hermann Werder. Eine Karte habe ich aus einleuchtenden Grün

den nicht mehr bei mir, ſonſt würde ich ſie Ihnen durch gegen

wärtiges liebenswürdiges Hündlein apportieren laſſen, im

Falle es dieſe nützliche Kunſt gelernt hat!“

Das Mädchen lächelte faſt unmerklich bei den letzten

Worten und ſprach: „Ich werde ſofort nach Hauſe eilen; in

einer Stunde kann die Hilfe hier ſein.“

Damit ging ſie ſchnell auf dem Fußſteige zurück in der

Richtung, woher ſie gekommen war. Zerline bellte noch eine

Weile, dann lief ſie eilig ihrer Herrin nach, kehrte noch einmal

zurück, ſtieß ein haſtiges Gekläff aus und ſprang dann in

langen Sätzen durch das hohe Gras davon.

Eine große Beruhigung kam über Hermann. Er fühlte

ſich im Gegenſatz zu ſeinem früheren kritiſchen Zuſtande ſo

ſicher und geborgen, daß er zum Schluſſe noch zu einem ganz

behaglichen Gefühl des Humoriſtiſchen in ſeiner Lage gelangte

und einmal über das andere über dieſe ſeltſame Fügung des

Geſchickes ſtill vor ſich hin lachte. (Fortſetzung folgt.)

Onkel Bill.

Aus den Erlebniſſen eines Negerſklaven.

(Zu dem Bilde auf S. 460.)

Die Schauergeſchichten in Onkel Toms Hütte und ähn

lichen Werken haben oft das Herz der Leſer mit Trauer er

füllt oder in zornige Aufwallung verſetzt über das Los der

armen Sklaven in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da

iſt es wohlthuend, einmal ein Sklavenleben zu verfolgen, das

durchweg befriedigend, ſogar ehrenvoll verlaufen iſt und nicht

mehr Schattenſeiten aufzuweiſen hat, als der Laufbahn jedes

Menſchen, auch des freieſten, anzuhaften pflegen. Der alte

Nigger, der hier ſo behäbig im Sonntagsſtaat an der Planke

des Stallhofs lehnt, wo er als geſchickter und zuverläſſiger

Pferdezüchter und Bereiter jahrelang waltete, hat den großen

amerikaniſchenBürgerkrieg und die dadurch gewonnene Befreiung

vom Sklavenjoch durchgemacht und doch – wenn die jüngere

Generation der farbigen Leute die neue Zeit preiſt und ſich

rühmt frei zu ſein, ſchüttelt er wehmütig das graue Haupt

und ſehnt ſich nach der guten alten Zeit zurück.

Bill Stevens iſt in Virginien geboren. Sein Vater,

ein aus Mexiko eingewanderter Mulatte, war ein ſogenannter

freier Nigger. Unter der Bezeichnung „Nigger“ begreift man

dort all die zahlloſen Schattierungen der Farbigen, ſie ſelbſt

thun dies ebenfalls, obwohl ſie ſtolz ſind auf jeden Tropfen

weißen Blutes – wenn man ſo ſagen darf – den ſie etwa

beſitzen mögen. James Stevens war außerdem wohlhabend,

er beſaß ein eigenes Haus auf eigenem Grund und Boden,

die Mutter unſeres Bill aber war eine Negerſklavin, die, wie

es dort häufig geſchah, von ihrem Eigentümer ausgemietet wurde,

d. h. ſie zahlte von ihrem Tagelohn eine beſtimmte monatliche

Abgabe an ihn. Sie ſtarb, ehe ihr Mann den Entſchluß, ſie

loszukaufen, ausführen konnte. Auch ſeine immer erneuten

Verſuche, wenigſtens ſeinen Jungen durch Kauf freizumachen,

ſcheiterten an der Weigerung der Herrſchaft, das Kind ganz

herzugeben, obwohl ſie ihm gern geſtattete, den Vater zu be

ſuchen, ſo oft er dazu Luſt bezeigte. Stevens heiratete dann

zum zweitenmal und ſeine zahlreiche Familie nahm den kleinen

Bill gern als Bruder unter ſich auf, ſie ſtießen ſich durchaus

nicht daran, daß er ein Sklave war.

Bill war ein aufgeweckter kleiner Kerl, der ſich beliebt

zu machen verſtand. Er wanderte hin und her in der Nach

barſchaft, und überall war er willkommen. In dem Hauſe

ſeiner Herrſchaft erlebte er manches Seltſame. Sein Herr,

ein Mr. Pace, war ein träger Geſell, der ſein Leben buchſtäb

lich auf dem Faulbett verbrachte. Manchmal hungerte er

lieber, als daß er ſich der Mühe unterzog, die vor ihm ſtehende

Speiſe zu verzehren. Von ihm hörte Bill einſt den Ausſpruch:

„Das iſt das Schlimmſte an den Früchten, man hat die Mühe

ſie anzubeißen.“ Vielleicht wirkte dies Beiſpiel abſchreckend

auf den Knaben, denn es wurde ſpäter ein thatkräftiger Menſch,

ein fleißiger, treuer Arbeiter aus ihm. Seine Gebieterin hatte

das Regiment im Hauſe und das mit Recht, denn ſie allein

hielt die Sache zuſammen. Dabei war ſie eine treffliche Kennerin

von Pferden. Wenn ein Pferd ein paarmal vor ihr auf und

abgeführt wurde, konnte ſie es auf das genaueſte taxieren

nach ſeinem Wert, ſeiner Geſundheit und Leiſtungsfähigkeit.

Das aber brachte in einer Gegend, wo der Rennſport blühte

und im Pferdehandel ungeheuere Summen umgeſetzt wurden,

viel Geld ein. Sie war eine ſchöne, kräftige Frau von deter

miniertem Weſen; man ſagte ihr nach, daß ſie einige Tropfen

Negerblut in ihren Adern habe. Das war genug, um ſie von

allem Umgang mit weißen Damen für immer auszuſchließen.



Sie war es auch, die, ſelbſt kinderlos, den kleinen Bill

nicht fortlaſſen wollte. Er ſtand oft dabei, wenn ſie ein Pferd

beſchaute, und lernte ſo von früheſter Jugend an dieſe Tiere

kennen und lieben. Es wurde endlich zur Leidenſchaft bei ihm,

und was ihn ſo glücklich im Leben machte, war, daß ſein Be

ruf ihn nötigte, immer mit Pferden zu verkehren. Manch ein

Schläfchen hat er auf dem Rücken ſeiner Lieblinge gehalten

und er konnte kaum gehen, als er ſchon reiten lernte.

Es gab aber neben vielen Feſttagen auch manche Faſt

tage im Hauſe, denn die etwas geniale Wirtſchaft wogte auf

und ab „wie ein Boot auf hoher See,“ um mit Bills eigenen

Ausdrücken zu reden. Da ging er denn oft zu einer wohl

habenden Witwe, -

um ſich einen fet

ten Biſſen zu ho

len. Es war aber

ſtill und lang

weilig bei ihr,

darum ging die

Wanderung bald

weiter zu ſeinem

daddy (Papa),

denn dort hörte

er lauter unter

haltende Dinge.

James Stevens

war früher zur

See gefahrenund

mit der Wunder

ſucht, die dieſen

Kindern Afrikas

eigen iſt, erzählte

er die unglaub

lichſten Geſchich

ten. Doch wir

wollen Bill ſelbſt

reden laſſen. „Le

ſen und Schrei

ben“ erzählt er

unter anderm,

„lernte ich nicht

damals, auchſpä

ter nicht, und das

war ein Glück

für mich; denn ich

hatte mehr Gehör

als die meiſten

um mich herum,

und hätten ſie

all den gelehrten

Kram hineinge

pfropſt, ſo wäre

es ſicherlich ge

platzt. Aber bei

nahe täglich, zwi

ſchen Tag und

Nacht, da hockte ich meinem daddy zu Füßen, und die

andern ſtreckten die Beine lang aus am Feuer, horchten mit

all ihren Ohren und ſperrten Mund und Augen auf, wenn

er von den Walfiſchen erzählte, von den Meermädchen und

den Geſpenſterinſeln.“ – „Eine Geſchichte von ihm konnte ich

nie vergeſſen, ſie hat mir ſpäter aus großer Not geholfen. Es war

einmal ein Einſiedler, der gab allen Leuten guten Rat, nur ſich

ſelber nicht, ſonſt hätte er wohl nicht ſo elend gelebt – zu dem

kamen drei Männer in Angſten. Der eine war ein Kaufmann,

der alle Tage mehr zurückkam bei aller Arbeit, der zweite hatte

ein böſes Weib und der dritte ärgerte ſich über ſeine geld

gierigen Verwandten, die auf ſeinen Tod warteten. Der Ein

ſiedler war ein Grobian. Er antwortete dem Kaufmann auf

ſein langes Klagelied nichts weiter als: „Wecke die Hühner

auf!“ Dem geplagten Ehemann gab er den Rat: „Horch

Onkel Bill, der alte Sklave.

auf die Uhr!“ und dem letzten: „Wirf über Bord!“ Sie

gingen trübſelig fort; nur der Kaufmann lachte vor ſich hin;

er hatte es heraus, was gemeint war. Er ſtand vor Tag auf

oder ging gar nicht zu Bett und ertappte ſein diebiſches Ge

ſinde, wie ſie ihn plünderten. Der andere wollte auch den Rat

des Einſiedlers befolgen; er horchte ſtundenlang auf die Uhr

und verglich den Pendel mit der Zunge ſeines Weibes. Sie

machte es auch ſo, denn wenn die Uhr aushob, kam bald dar

auf das Geraſſel und der laute Spektakel, und ſo wußte er

auch an ihrem Knurren, wenn das Wetter losgehen ſollte.

Aber mit all dem Simulieren und Vergleichen kam er kein

haarbreit weiter, er griff zum whiskey und verarmte ebenſo

ſchnell, als ſein

Kamerad reich

wurde. Derdritte

endlich konnte

durchaus nicht

herauskriegen,

- was erüberBord

werfen ſollte, und

ſo warf er ſein

eigen Leben fort,

denn er kränkte

und ärgerte ſich

zu Tode.“ Als

Bill zehn Jahre

zählte, trat ein

Wendepunkt in

ſeinem Leben ein.

Eines Tages, als

er ſeinem Herrn

die Füße krauen

mußte, trat ein

Fremder unver

mutet in die Ve

randa des Land

hauſes. Es war

ein großer Mann

mit blitzenden

Augen und lan

gem Bart. Er

war hierher ge

wieſen worden,

wegen eines

Rennpferdes.

Jetzt nimmt er

den breitränderi

gen Hut höflich

ab vor Mr.Pace.

Der richtet ſich

entſetzt in die

Höhe und ſtarrt

ihn an. In die

ſem Augenblick

erſcheint in der

Thür die hohe

Geſtalt der Mrs. Pace. Kaum hat ſie den Fremden erblickt,

als ſie einen Schrei ausſtößt und ohnmächtig zuſammenſinkt.

Der bärtige Mann hat indes die beiden prüfend angeſehen.

Dann zieht er einen Revolver hervor, legt kaltblütig an und

erſchießt den Hausherrn ohne weiteres, ſo daß Bill von dem

Blut beſpritzt wird. Dann gibt er ſeinen Leuten Befehl, die

Frau zu feſſeln und auf ſeinen Wagen zu bringen. Da kam

es denn heraus, daß Mr. und Mrs. Pace entlaufene Sklaven

waren, die ihren Herrn, einen reichen Pflanzer aus den Süd

ſtaaten, furchtbar beſtohlen und ſich hier, auf ihre weiße Haut

farbe bauend, unter fremdem Namen niedergelaſſen hatten.

Die ganze Wirtſchaft ſtürzte natürlich zuſammen. Alles was

da war wurde dem Pflanzer als Eigentümer der Sklaven zu

geſprochen. Bills Vater war kurz vorher geſtorben; er zitterte

bei dem Gedanken, dieſem Herrn anheimzufallen. Zum



Winterlandſchaft.

Glück für ihn beſchloß der neue Gebieter alles zu verkaufen,

und der Knabe wurde von einem Colonel Derby, einem ſehr

gütigen Herrn, erſtanden. Dieſer ſchickte ihn in ſeinen Mar

ſtall, um mit Pferden umgehen zu lernen. Colonel Derby

beſaß ein großes Geſtüt und war ein leidenſchaftlicher Sports

man, wie alle umwohnenden Landbeſitzer. Bill zeichnete ſich

bald aus und wurde ſchon mit dreizehn Jahren, da er gewandt

und ſehr leicht von Gewicht war, als Jockey gebraucht.

Einmal ſchickte ihn ſein Herr mit wertvollen Pferden

eine weite Strecke fort, um für einen ſeiner Bekannten als

Jockey bei einem Wettrennen zu reiten. Er holte für dieſen

Herrn den zweiten Preis und erhielt als ſeinen eigenen Anteil

(=

Gemalt von Remi van Hanen.

zweihundert Dollar und einen neuen Anzug. Auf der Rück

reiſe begegnete ihm ein Abenteuer, das er ſelbſt erzählt:

„Ich hatte mich dazu gehalten und wollte mir einen freien

Tag machen. Die anderen Pferde ließ ich im Stall des Gaſt

hofes und ritt auf der braunen Beß ein Stück ins Land hinein.

Das war mein liebſtes, wenn ich ſo hinſauſen konnte, und

mein Herr pflegte zu ſagen: „Mein Bill kann überall reiten,

nicht bloß auf dem Rücken, ſondern auf der Seite und unter

dem Pferde!“ Aber heute war es ſehr heiß, darum ritt ich

Schritt und ſah mir die Gegend genau an. So kam ich an

einen Fleck, wo ein großes Haus an einem ſteilen Hügel lag,

und daneben klebte eine kleine Hütte, als wäre es das Junge

- - --

=
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von dem großen. Von drüben her glänzte ein Waſſerſpiegel;

es war nur ein Flüßchen, das floß ſtill dahin, als fühlte es

die Hitze und hätte keine Luſt mehr ſo ſchnell zu laufen, denn

weiter oben, da ſchäumte und tobte es gewaltig. Erſt als ich

herankam, bemerkte ich drei Männer, die ſaßen unter dem

Vordach und zechten. Sie ſahen mich und mein Pferd mit

Augen an, ſo ſcharf, als wollten ſie uns gleich aufſpießen.

Sie lachten aber auch, winkten mir mit den vollen Gläſern,

und mich muß der Böſe reiten, daß ich für einen kühlen

Trunk mich in Gefahr begebe. Ich ſteige alſo ab und binde

mein Pferd an einen Pfahl. Es ſchienen luſtige Leute zu

ſein; ſie ſchoben mir ein volles Glas hin, aber kaum hatte ich

einen Schluck davon genommen, da packten ſie mich von hinten

und ſchleppten mich die Treppe hinauf. Dann ſtießen ſie mich

in eine Bodenkammer und riegelten die Thür hinter mir zu.

„Es half nichts, daß ich mich einen Dummkopf über

den andern ſchalt. Der Arger verging auch bald, und es

wurde mir angſt. Dieſe Spitzbuben wollten das Pferd ſtehlen,

und wer weiß, was ſie mit mir vorhatten. Ich wäre beinahe

erſtickt, ſo enge wurde es mir um die Bruſt herum. Aber es

dauerte nicht lange. „Bill, mein Junge“, ſagte ich zu mir

ſelber – ich ſprach laut, um mir Mut zu machen– „du haſt

eine Dummheit gemacht, aber die Leute ſagen immer, daß du

durch einen Mühlſtein gucken kannſt, nun zeige, daß du nicht

auf den Kopf gefallen biſt.“

„Ich ſah mich in der Kammer um, da war abſolut nichts

zu ſehen als die vier Holzwände. Ich ging an das niedrige

Fenſter und ſah mir das Terrain von außen an. Der Hügel,

an den ſich das Haus lehnte, war ſehr ſteil und ſtellenweiſe

ſo abſchüſſig, als wäre es mit dem Meſſer abgeſchnitten. Er

reichte bis hart an den Fluß, doch nicht nahe genug, um hinein

zuſpringen. Ich konnte klettern wie eine Katze, aber dies

wäre Tollheit geweſen. Hätte ich nur ein Seil, irgend einen

Faden gehabt, um mich daran herabzulaſſen oder auch nur

um mich ein wenig daran zu halten. Ich legte ein Auge an

alle Spalten in den Wänden und zuletzt heighho! in einer

Kammer daneben lagen alte Fiſchnetze und Bindfaden. Mit

meinem Meſſer machte ich den Spalt größer, da ſtörten mich

Stimmen und Getrappel. Ich lief ans Fenſter, da ſah ich

meine Beß auf einem grünen Raſenfleck, um den lief eine hohe

Planke herum. Sie hatten ihr Sattel und Zaum genommen

und ſie da eingeſperrt bis auf weiteres. Zwei von den Kerlen

ſtiegen in den Kahn und ruderten den Fluß hinunter. „O Beß!

ſagte ich wieder laut, „wäre ich nur da unten, ſo wollte ich

pfeifen und du kämeſt zu mir; du ſprängeſt über die Planke,

dir war noch keine zu hoch!“ Die Thränen kamen mir in die

Augen, als ich ſah, daß das Pferd nicht freſſen mochte, den

Kopf aber hin und herwandte, als ſuche es mich, und dann

einen kläglichen Ton ausſtieß. Nun arbeitete ich weiter mit

friſchem Mut, hatte ich doch jetzt nur einen Feind, der lag

vielleicht und ſchlief ſeinen Rauſch aus, denn der Wein war

ſtark, das ſpürte ich an den paar Tropfen, die ich genippt

hatte. Endlich konnte ich zwei Finger durchſtecken und einen

Haufen Tauwerk herausziehen, das ich zuſammenband und

verdoppelte, bis es mir haltbar genug ſchien. Nun band ich

ein Ende an das Fenſterkreuz, kroch durch die kleine Offnung

– ich war immer ſehr mager– und fing an hinabzuklettern.

Auf einmal war der Strick zu Ende. Zum Glück konnte ich

den einen Fuß in eine kleine Vertiefung ſetzen. Da hing ich

nun und ſah mich angſtvoll um. Zum Sprung war es immer

noch zu hoch und unten lauter ſcharfkantige Steine! Plötzlich

bemerkte ich an dem Dachfenſter des Nebenhauſes ein kleines

Mädchen, das flickte an einem großen Netze. Sie ſah mich ſo

erſchrocken und ſo mitleidig an, daß ich ihr zurief: „Wirf mir

das her!“ Dabei ſchwenkte ich mich hin und her wie ein

Pendel, und als ich in ihre Nähe kam, warf ſie mir das Netz

zu. Es war keine Kleinigkeit, das Netz an den Strick zu

knoten, der mein einziger Halt war, während ich ſo in der

Schwebe hing, und das Kind ſtieß mehrmals leiſe Schreckens

laute aus. Endlich glückte es, und ich fuhr an dem großen

Schleppnetz hinab.

„Unten ſtand ſchon das Kind und ſah ängſtlich hinauf

zu dem Netz. Ich riß und zerrte daran mit aller Kraft, da

fiel es zur Erde. Da klatſchte die Kleine in die Hände vor

Freuden und ſah ſo allerliebſt aus, daß ich ſie auf den roten

Mund küßte und ihr eine Schnur umhing mit einer Schau

münze dran gehenkelt, die ich immer getragen hatte und wert

hielt. Dann ſprang ich in den Fluß, ſchwamm hinüber und

pfiff drüben eine Melodie, die alle meine Pferde kannten, denn

ich pflegte ſie zu pfeifen, wenn ich ihnen Leckerbiſſen brachte.

Es währte auch nicht lange, da – hui! ſprang Beß über die

Planke und ſchwamm zu mir ans andere Ufer. Es kümmerte

mich nicht, daß ſie weder Sattel noch Zaum hatte. Aber,

o weh! andere Leute waren auch nicht müßig. Als ich eben

hinaufſpringen wollte, ſah ich auf der Stelle, wo Beß ins

Waſſer geſprungen war, den dritten Räuber, der eben ſein

Gewehr auf mich anlegte. Ich duckte mich nieder, denn ich

hatte geſehen, daß er hochhielt, ich wußte auch, daß er das

Pferd ſchonen würde. So hing ich mich blitzſchnell unter den

Bauch des Tieres und ſchnalzte mit der Zunge, fort raſte Beß,

und der Schuß ging hinter uns weg.“

Mit der Zeit wurde Bill Stevens ſeinem Herrn immer

unentbehrlicher. Er ſtieg von Stufe zu Stufe und wurde

endlich Oberaufſeher des Geſtüts. Es gingen große Summen

durch ſeine Hände, die er ſeinem Herrn getreulich zuſtellte,

aber bei jedem Kauf, bei jeder Wette erhielt er auch für ſich

reichlichen Anteil, nicht nur von Col. Derby, ſondern auch

von den betreffenden Herren. So war er ein gemachter Mann

und fand es ſeiner Würde angemeſſen, ſich zu verheiraten.

Er ging, mit der Erlaubnis ſeines Herrn natürlich, zu einem

Pflanzer, der immer viele Niggermädchen beſchäftigte. Dieſem

Herrn, Mr. Daw, hatte er ſchon manchmal Dienſte geleiſtet,

ihm einmal ſogar zu einer vorteilhaften Wette verholfen. Als

er auf den Hof kam, ſtand da ein Niggermädchen von kräftiger

Geſtalt– „ſtark wie ein Maultier“, wie Bill ſelber ſagt, „und

ein ausnehmend hübſches Frauenzimmer.“ Sie lehnte am

Brunnen, aus dem ſie eben einen vollen Eimer geſchöpft hatte.

Den einen Arm um den Eimer gelegt, den andern in die Seite

ſtemmend, blickte ſie ſich keck um. Indem kam ein noch junger,

etwas verkommen ausſehender Neger in ihre Nähe, und ſie

rief ihn an: „Komm her, Dicky, hier gibt es was zu ſehen!“

Er watſchelte widerwillig auf ſie zu, mit ſchlurfendem Schritt

und mürriſchem Geſicht. „Lug mal in den Eimer!“ Er that

es und ſagte: „Mir nichts ſehen, Miß Janet.“ – „Guck nur

genau hinein!“ Er ſchüttelte den Kopf. „Nichts drin als

Waſſer!“ „Nun und in dem Waſſer“, rief Janet und lachte

hell auf, „da ſiehſt du den häßlichſten, ſchmutzigſten, faulſten

Burſchen in der Gegend. Das Waſſer iſt ſchon von deinem

Abbild ſchmutzig geworden, man kann es zu nichts brauchen!“

Dabei nahm ſie den Eimer und ſchüttete ihm das ganze Waſſer

über ſeinen Wollkopf, daß er ſprudelte und ſchimpfte zum

großen Jubel der Umſtehenden.

Raſch entſchloſſen ging nun Bill zu dem Pflanzer, und

dieſer war gern bereit, ihm die Janet für den niedrigen Preis

von zweihundert Dollar zu überlaſſen. Er lief nach Hauſe,

holte das Geld und ging zu Mr. Daws Geſchäftsführer, der

auch ein Farbiger war. Als dieſer anfing, den Kaufkontrakt

aufzuſetzen, kam Bill die Beſinnung. Mr. Daw hatte ſo eigen

mit den Augen gezwinkert, und er fing an zu fürchten, es

möchte etwas dahinter ſtecken. Er ſagte alſo: „Habt die Güte

und ſchreibt: Bill Stevens hat die Janet Brixton gekauft für

zweihundert Dollar und wird ſie behalten, wenn ſie ſich

ordentlich aufführt; aber wenn ſie nichts taugt, nimmt ſie

Mr. Daw für dieſelbe Summe wieder zurück.“ Da ſtand

der Intendant auf, machte dem Bill eine tiefe Verbeugung

und ſagte: „Colonel Stevens, sir!“ – es herrſcht nämlich

unter den Niggern die komiſche Sitte, ſich unter einander mit

dem Titel ihrer Herrſchaft anzureden – „Ich muß erſt Mr.

Daw um ſeine Meinung fragen.“ „Ich ſtand auch auf und

machte ihm wieder eine tiefe Verbeugung, denn ich wußte

wohl, was ſich ſchickt, und galt überall für einen Gentleman“,

ſagte Bill, als er das erzählte. Mr. Daw hatte nur gelacht
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und die Klauſel bewilligt. So führte Bill denn ſeine Braut

in ſein ſchmuckes Haus – es war alles „illigant“, meint er,

und es fand ſich, daß ſie vortrefflich kochen, ebenſo waſchen

und plätten konnte. Aber der hinkende Bote kam nach. Wie

ſie die Hände regte, ſo ging auch das Zünglein; ſie mußte

immer das letzte Wort haben. Hatte Bill ſich anfangs ergötzt

über Janets ſchnippiſche Art, ſo wurde es ihm nun bald lang

weilig und endlich ganz unausſtehlich. Er ſelbſt ſagt darüber:

„Mein Haus wurde mir ganz zuwider; ich lief ſo weit

ich konnte vor Janets zänkiſchen Launen und hielt mich faſt

immer im Stall auf, denn ich fand, daß meine Pferde mehr

Vernunft hatten als ſie. Da fiel mir der Rat des Einſiedlers

ein: „Horch auf die Uhr!“ Ich ſtellte mich alſo vor die Uhr

hin und grübelte. Mein alter Witz verhalf mir dazu, das

Rätſel zu löſen. Was thut die Uhr? ſie plaudert ein wenig . . .

dann hebt ſie aus und dann –? Ich hatte es gefunden,

gerade als Janet den Reisbrei auftrug. Er war ange

brannt. Ich knurre nur ein bißchen, gleich wirft Janet

alles durcheinander und ſchreit: „Ich kann es nicht helfen!“

Dann frage ich ganz ruhig: „Haſt du das Feuer angezündet?“

A)es, Maſſ' Bill“, giebt ſie ſpöttiſch zur Antwort. „Haſt du

die Pfanne draufgeſetzt?“ „A)es, Maſſ Bill, ebenſo.“ – „Well,

wenn das Feuer die Pfanne küßt, dann wird ſie ſehr heiß,

das weiß jede Köchin, du ſiehſt es aber nicht ein!“ „Das

weiß jedes Kind; ich bin nicht ſo dumm als du denkſt, ich ſehe

es ein!“ ruft ſie. „Und wenn das lange dauert“, ſage ich

ganz kaltblütig, „ſo brennt es an. Das weiß auch jedes Kind,

aber du weißt es wohl nicht!“ „O ja, ich weiß es“, ſagt

Janet vor Wut weinend; meinetwegen, du ſollſt diesmal recht

haben, aber“ – und ſie fletſcht die Zähne und ſtampft mit

den Füßen – „ich hab doch recht!“ Da lief mir die Galle

über. Ich machte es wie die Uhr, hob aus und that einen

Schlag. In dem Augenblicke that die Uhr das gleiche, und

ich mußte lachen, ſo daß mein Verdruß verdampfte wie der

heiße Brei auf dem Tiſche. Aber ich hatte zu früh gelacht.

Janet war nun ein für allemal auf den Mund geſchlagen.

Sie hätte ſich eher totſchlagen laſſen, als ein Wort geſprochen,

ihre tückiſchen Blicke ſagten mir das. Es wurde ſo ſtill um

mich her wie im Grabe, und ich fing an mich vor mir ſelber

zu fürchten. Wenn das viele Wochen ſo fortgeht, das iſt

gerade als hätte man ein naſſes Bettlaken auf der Seele.

Wieder ging ich herum und ſimulierte, diesmal über das dritte

Wort des Einſiedlers: „Wirfs über Bord.“ Ich war nicht

im Zweifel darüber, was ich über Bord werfen ſollte. Ich

nahm meinen Kontrakt und brachte Janet zu Mr. Daw zurück.

Er lachte laut und ſagte: „Ich wußte, Bill, daß du ſie wieder

bringen würdeſt. Hol dir das Geld bei dem Agenten, ich

kann alle Tage das Dreifache für ſie bekommen, wenn ich ſie

nach dem Süden verkaufe.“ Ich holte das Geld und kaufte

mir ein Füllen dafür, das ich bald lieber gewann als ich

Janet je gehabt hatte.

„Dieſen Tauſch habe ich auch nie bereut; aber mit der Zeit

wurde ich trübſinnig; es fehlte mir was, und ich wußte doch

nicht, was es war. Da hörte ich, daß ein Miſſionar in der

Gegend angekommen war. Um mir Troſt zu holen, ging ich

in die nächſte Kirche und fand da eine große Schar um den

fremden Mann verſammelt. Er ſprach gewaltig, und mein

Herz wurde mir zu groß in der Bruſt. Als er fertig

war, machten die meiſten einen großen Lärm mit Singen,

Schluchzen und Stöhnen. Dicht bei mir ſaß ein ſehr junges

Mulattenmädchen ganz ſtill auf einem Stein; ſie war ſchmächtig,

hatte langes, kohlſchwarzes Haar wie eine Indianerin, und

ihre ſanften braunen Augen glänzten von Thränen.“

„ Die Augen kannte ich; die Augen hatte ich geſehen,

als ich zwiſchen Himmel und Erde hing an einem dünnen Seil.

Ich hatte ſie oft vor mir geſehen, wenn ich auf Beß dahin

ſauſte oder wenn ich trübſelig ins Feuer ſtarrte. Sie trug

eine Schnur um den Hals; ich fragte ſie, ob nicht eine Henkel

münze daran ſei. Ein Wort gab das andere – es war

wirklich meine kleine Retterin. Sie war mit ihrer Mutter

hierher verkauft worden. Anderen Tags ging ich zu ihrem

Herrn. Er hatte nichts dagegen, daß ich ſie heiratete, nur

müßte ſie ihm monatlich ſoviel zahlen, als ſie bisher gethan

hatte, denn ſie war eine geſchickte Nähterin. Das war mir

recht, ich hatte Geld genug, die Abgabe zu zahlen. Es war

ein froher Tag, als wir uns heirateten! Mein gütiger Herr

beſchenkte uns reichlich zur Hochzeit, und wir lebten in der

Fülle; aber das war das wenigſte. Sie hatte mich ebenſo

lieb als ich ſie hatte; ihre ſchönen braunen Augen ſah ich

immer, auch wenn ich nicht bei ihr war. Sie ſprach gar nicht

viel, aber wenn ich ſie anredete, ging es wie Sonnenſchein

über ihr Geſicht und ihre Zähne blinkten durch die roten

Lippen wie damals, als ſie vor mir ſtand mit dem Netz in

der Hand.

„Es war zu gut, um zu dauern. Ein Jahr lang hatte

ich ſie, dann bekam ſie einen böſen Huſten. Ich holte den

Doktor und ſchaffte alles an, was mir geraten wurde – aber

es war aus. Sie that die großen Augen zu für immer. Ich

hatte gerade die Summe beiſammen, um ſie freizukaufen.“

So erzählte Bill, aber er war tief verwundet im Herzen.

Die ganze Gegend war ihm verleidet, und er lag ſeinen Herrn

an, ihn weit weg zu verkaufen. Lange weigerte ſich Colonel

Derby, als er aber ſah, daß ſein Bill hier zu Grunde gehen

werde, entſchloß er ſich endlich, ihn an einen Freund in Louiſiana

zu verkaufen, der einen großen Marſtall hatte und ſchon oft

Geld über Geld für ihn geboten hatte. Die Summe war

ſehr hoch, die Mr. Sear zahlte, und Bill war nicht wenig

ſtolz darauf, ſo hoch geſchätzt zu werden.

So ging denn die Reiſe fort, und Bill hatte ein Gefühl,

als wollte ſie nimmer enden. Bald fuhren ſie im Dampfboot,

bald in der Landkutſche, bis ſie endlich zu der Plantage ſeines

neuen Herrn kamen. Als Bill das ſchöne, reiche Land ſah

mit den großen Seeen, den endlos ſich hinſtreckenden Feldern,

der wunderbaren Baumpracht, da ward's ihm zuerſt ganz weh

ums Herz, ihn packte das Heimweh, denn er fühlte ſich doppelt

einſam in dieſer unbegrenzten Weite. Aber das gab ſich bald.

Er fand viel Arbeit in dem Geſtüt: immer ein Dutzend Pferde

zuzureiten, und mehr Stuten und Füllen, als man in einer

Nacht im Traume ſehen kann. Er lebte hier in ſtiller Zu

friedenheit manches Jahr.

Das übrige iſt bald erzählt. Sein neuer Herr ſtarb kurz

vor Ausbruch des Krieges und der Marſtall ward aufgelöſt.

Onkel Bill, der mittlerweile alt, aber nicht kraft- und mutlos

geworden war, diente der Witwe in der ſchlimmen Zeit als

einziges Uberbleibſel der einſt zahlreichen Dienerſchaft. Als

der Krieg beendet und die Sklaverei aufgehoben wurde, wei

gerte er ſich den Dienſt zu verlaſſen und verſah ſeinen Poſten

als Kutſcher und Gärtner mit immer gleicher Umſicht und Treue.

Noch heute mit ſeinen dreiundachtzig Jahren iſt er munter

und rüſtig. Nichts macht ihm mehr Freude als von der glor

reichen Vergangenheit zu reden, da er auf der Rennbahn für

ſeinen Herrn Siege gewann und überall hoch in Anſehen ſtand

als Colonel Derbys Bill!

Am Familientiſch.

Die Nelkenliebhaberei.

Die Modeliebhaberei für Blumen wandte ſich im Anfange des

vorigen Jahrhunderts, nachdem der holländiſche Enthuſiasmus

für die Zwiebelpflanzen etwas verraucht war, den Nelken zu, welche

faſt ein Jahrhundert hindurch auf den Ä. Blumenmärkten

den erſten Platz behaupteten. Ludwig IX (der Heilige) von Frank

reich ſoll dieſelben im Jahre 1270 von ſeinem Kreuzzuge aus Tunis

zuerſt nach Europa gebracht haben. Hiſtoriſch ſteht feſt, daß einige

Sorten von Nelken bereits zur Zeit des Rittertums in Europa be

kannt waren. Wir beſitzen ein hortikultoriſches Verzeichnis vom

Jahre 1629, welches bereits zwanzig verſchiedene Sorten dieſer Blumen

kennt. 1702 weiſt ein engliſcher Blumenkatalog bereits 360 Sorten

nach. Um dieſe Zeit wurde die Nelke, von der man immer ſchönere

und vollkommenere Gattungen durch ſorgfältige Pflege erzielte, eine

Lieblingsblume des Volkes. Von Flandern, Brabant und Hennegau

verbreiteten ſich die ſchönſten Sorten über ganz Europa. Viele

hunderte von Büchern wurden bis zum Jahre 1820 über Nelkenzucht

geſchrieben; ſogar der „Große Condé“ (Louis II, Prinz von Condé)

gab im Jahre 1661 „Vorſchriften zur Erziehung ſchöner Nelken“

heraus. Man ſtellte förmlich Syſteme über Farbe, Zeichnung und
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Form auf und hielt ſich ſo ſtreng an dieſe willkürlich angenommenen

Geſetze der Schönheit, daß jede noch ſo ſchöne Ausnahme aus den

Sammlungen verbannt wurde. Die Nelkenliebhaberei verbreitete ſich

umſomehr, als die Nelke die erſte und längere Zeit blühende Sommer

blume war und der Sport auch dem Beſitzloſen am Blumenfenſter

eine Freude reichen Genuſſes bot. Infolge der großen botaniſchen

Reiſen wurde die Auswahl ſeltener Blumen immer größer und

dadurch die Nelke mehr als billig zurückgeſetzt. Dagegen blieb ſie

ein Liebling der Armen und wird noch häufig in Gebirgsgegenden

und Fabriksorten gehegt und hochgeſchätzt, ſo z. B. in der Gegend

von Verviers, in Paisley in England, beſonders aber in den Ar

dennen, wo man zwergartige Nelken zieht, die ſo reich blühen, daß

oft zweihundert Blumen an einem einzigen Stocke prangen. Die

ſtolze Pracht und der würzige Duft ſeiner Nelken am Fenſter ſeiner

beſcheidenen Wohnung erfreut den Arbeiter nach mühevoll vollbrachtem

Tageswerk mehr als den Reichen ſein mit allerhand tropiſchen Ge

wächſen phantaſtiſch aufgeputzter Blumentiſch im Salon. – In neueſter

Zeit, nachdem es gelungen iſt, auch im Winter blühende Nelken

zu ziehen, nimmt die Liebhaberei für dieſelben wieder zu und

einige Kunſtgärtner beſchäftigen ſich wieder eifrig mit deº Fur

Geſundheitsrat.

S. in B. Eine gewiß viele Daheimleſer intereſſierende Frage

möchte ich dem Geſundheitsrat zur gefälligen Antwort unterbreiten:

1. Hat das ſogenannte „natürliche“ Karlsbader Salz irgend welche

Vorzüge vor dem künſtlichen Karlsbader Salz? 2. Wiegen dieſe

eventuellen Vorzüge den enormen Preisunterſchied zwiſchen „natür

lichem“ und künſtlichem Karlsbader Salz auf?

Ihre Frage bewegt bei den ſchreienden Mißſtänden, die auf

dem Gebiet des Handels mit den „natürlichen“ Mineralwäſſern und

Quellſalzen herrſchen, auch die ärztlichen Kreiſe lebhaft, welche (einer

Anregung von Prof. Quincke folgend) eine rationelle Dar

ſtellung der in den verſchiedenen Brunnen vorhandenen wirk

ſamen Salze fordern. Die techniſche Behandlung und Vorbereitung

der ſogenannten „natürlichen“ Mineralbrunnen und Salze nimmt

mehr Rückſicht auf ein ſchönes Ausſehen der Ware als auf eine

möglichſt naturgetreue Erhaltung und Zuſammenſetzung der Brunnen

produkte. Deshalb haben die „natürlichen“ Salze nach ihren ver

ſchiedenen Reinigungen und Umkryſtalliſationen und ebenſo die na

türlichen Mineralwäſſer nach der „nötigen“ Klärung und der

Auffüllung mit (der natürlich auf künſtlichem Wege dargeſtellten)

Kohlenſäure, von ihrer „Natürlichkeit“ ſo gut wie gar nichts gerettet,

viele kann man geradezu als am Ort ihres natürlichen Vorkommens

künſtlich hergeſtellte Fabrikate betrachten. Was das „natürliche“

Karlsbader Salz anlangt, ſo iſt dasſelbe ein ſchön kryſtalliſiertes

Glauberſalz, alle übrigen in den Karlsbader Quellen vorkom

menden Salze ſind bei der Eindampfung und der übrigen techniſchen

Behandlung verloren gegangen. Das „natürliche“ Karlsbader Salz

iſt in keiner Beziehung etwas anderes als unreines Glauberſalz,

das man ſtatt mit 5 Pf. (wofür man Glauberſalz gleicher Qualität

kaufen kann), mit 2 Mk. 40 Pf. pro / Pfund bezahlt. Das künſt

liche Karlsbader Salz der Apotheken entſpricht mehr oder minder

der wirklichen Zuſammenſetzung der Karlsbader Quellen, indem es

außer Glauberſalz auch noch Kochſalz und kohlenſaures Natron ent

hält, und iſt natürlicher als das „natürliche“. Der enorm hohe,

durch nichts gerechtfertigte Preis zuſammen mit der Thatſache, daß

die ſogenannten natürlichen Mineralwäſſer und Quellſalze der durch

die chemiſche Analyſe längſt feſtgeſtellten Zuſammenſetzung der be

treffenden Quellen nicht entfernt zu entſprechen pflegen, hat Dr. Sandow

(Hanſa-Apotheke in Hamburg-Eimsbüttel) veranlaßt, Mineralwäſſer

und Quellſalze, welche „die wirkſamen Salze der Heilquellen genau

nach den Analyſen enthalten“, fabrikmäßig darzuſtellen. Sein Unter

nehmen hat in ärztlichen Kreiſen bereite Anerkennung gefunden.

Intereſſieren Sie ſich für die Sache, ſo finden Sie in der anziehend

geſchriebenen Broſchüre: „Der moderne Brunnengeiſt, ein Wort zur

Aufklärung für Brunnentrinkende von Dr. Sandow“ (Hamburg bei

Jenichen 50 Pf.) alles Nötige. Wer einmal einen Mineralbrunnen

nicht an der Quelle trinken kann in dem wirklich natürlichen Zu

ſtande und dazu den gleichzeitigen Einfluß des veränderten Klimas

und der notwendigen Diät 2c. entbehren muß, ſollte auch auf die

ſogenannten „natürlichen“ Brunnen und Brunnenſalze verzichten.

Die genau nach den Analyſen dargeſtellten „künſtlichen“ leiſten, wenn

nicht mehr, ſo doch mindeſtens dieſelben Dienſte und man weiß

dann genau, was man darin hat und was man dafür – bezahlt.

Berichtigung.

In No. 26 (S. 411) muß in dem Artikel „Momentphotographie“

der Vorname des Herrn Verlegers dieſer Aufnahmen Ottomar ſtatt

Oswald Anſchütz heißen. Ferner iſt zu berichtigen, daß dieſe

Firma ſeit dem 1. März d. J. den Vertrieb ihrer Augenblickspho

tographieen ſelbſt übernommen, alſo keinen Vertreter mehr in Leipzig

hat, wie das unter den betr. Bildern irrtümlich angegeben iſt.

In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel.Schachaufgabe von L. Müller.
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2. Vierſilbige Scharade.

Wenn ſich die beiden Erſten rühren,

3. Scherzgleichung.

2 n 3 n

3 n + 4 n 1 n

(Die Auflöſungen erfolgen

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in No. 28.

in der nächſten Nummer.)

Dameſpielaufgabe.

1. Dh 2– f4 1. e 3 –g 5

2. D f8 – d 6 2. g 5– f4

3. Dd6–g 3 gewinnt.

1. Kreisrätſel.

Dann regt ſich's wohl im ganzen Haus.

WEISS.

Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt.

1. Dreiſilbige Scharade,

Der König rief, die beiden erſten kamen,

Und wurden ſtill in Gottes Haus geweiht,

Um dann getroſt in ſeinem heil'gen Namen

Hinauszuziehn in den gerechten Streit.

Die letzten beiden (umgekehrt) erhoben

Mit feierlich getrag'nem Ton den Sinn,

Ihr müden Füße habt's zu ſpüren!

Euch Schläfer jagt's zum Bett heraus!

Wenn meine beiden Letzten ſtrotzen

Von Silber oder Golde ſchwer,

Dann darfſt der Welt du kühnlich trotzen;

Doch leider ſind ſie oftmals leer.

Daß du mit ſcheu geſenkten Blicken

Da ſitzeſt, wenn das Ganze kommt

Doch in der Schlachtmuſik gewalt'gem Toben, Und nur ein ſtumm verſchämtes Nicken

Da paßt als Tempo nur das Ganze hin.

M. H.

Als Rettungsanker dir nochF

2. Algebraiſche Aufgabe.

palm (g + g) = Palmzweige.

Bilderrätſel: Ein Ohrenſchmaus.

3. Citatenrätſel.

„O lieb', ſo lang du lieben kannſt!“
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Gezeichnet von R. Knötel. – Hallali.

Von Th. H. Pantenius. – Odyſſeus.

Zeichnung nach dem Leben. – Colonel Derbys

Gemälde von Remi van Hanen. – Am

Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Daheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.



Ein deutſcheſ Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Insgegeben am 25. April 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. JW 30.

Souverän.

Roman von A. v. d. Elbe.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

Sechſtes Kapitel.
f

Die Abendfete im Schloſſe erreichte um elf Uhr ihr

Ende; man war nun ſeit zwei Tagen in einem faſt un

unterbrochenen Taumel von Vergnügungen. Der Herzog

hätte das gern bis gegen Morgen weiter gehen laſſen, ſeine

Daniel von Storke dagegen, früh auf ſich geſtellt, be

durfte keiner freundſchaftlichen Anlehnung; ſeine zur Eiferſucht

geneigte Natur fand jeden bevorzugt, den er ſich näher anſah,

und fühlte damit zugleich die Scheidewand. Er, ohne Fami

Lebensluſt kannte keine Grenzen, aber die Herzogin fühlte ſich

ermüdet, faſt mißgeſtimmt von dem oberflächlichen Treiben,

während Sorgen ihr Herz bedrückten, und er war rückſichts

voll genug, ſich ihren Wünſchen zu fügen. Gab es doch auch

anderes, was ihn unterhielt. An den nächſten Tagen konnten

Reiten und Jagen mit den Herren ſeines Gefolges, die Vor

bereitungen für den Feldzug, kleine Reiſen, Waſſerpartieen

aushelfen und die nötige Zerſtreuung ſchaffen.

denn vorläufig ein Schluß gemacht werden.

Graf Martin Luja ſchritt mit dem Oberſtallmeiſter von

Storke durch den nächtlichen Park ihrer gemeinſchaftlichen

Wohnung zu. Das Haus hatte zwei geſonderte Eingänge

So mochte

und brachte den beiden jungen Männern kaum die Notwendig

keit, miteinander zu verkehren, aber ihre ganze Stellung bei

Hof wies ſie aufeinander hin.

Viel zu verſchieden, um ſich zu befreunden, kamen ſie

doch immer gut zuſammen aus; vorwiegend aber, weil der

feine, verſtändige Luja den aufbrauſenden Kameraden ſtets

mit Rückſicht behandelte. Von ſeinem überlegenen Standpunkt

ſicheren Gleichmaßes ſah der Graf mit Kopfſchütteln auf das

vulkaniſche Weſen Storkes. Gut geſtellt und von Jugend

auf wohl behütet, hatte er für den abenteuernden Lebenslauf

des Glücksritters, welchen der Herzog ſich mit aus dem Felde

gebracht, kaum den richtigen Maßſtab. Storkes lebhaftes Tem

perament, ſeine Talente und Fertigkeiten, das kraftvoll Männ

liche ſeiner Perſönlichkeit, wußte Luja zu ſchätzen, ander

ſeits fühlte er ſich oft befremdet, ja abgeſtoßen.
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lienanſchluß, ohne Vermögen, ohne Zukunft ſtand da, wie ein

Baum auf kahler Fläche, mochten die Wetter kommen, er

mußte ſich allein halten, mußte ſeine Wurzeln tiefer ſchlagen!

Gleichgültiges über die genoſſenen Feſtlichkeiten mit

ſeinem Gefährten ſprechend, ſah er, daß Lujas Zimmerfenſter

erleuchtet waren, während ſeine Hälfte des Hauſes in nächt

lichem Schatten lag. Er wußte, daß die Mutter des Ober

jägermeiſters, welche zurückgezogen bei ihm lebte, immer den

Sohn erwartete, mochte er noch ſo ſpät nach Hauſe kommen.

Halb neidiſch geartet, halb ſpöttiſch geſtimmt, überdachte er

dieſes Verhältnis und glaubte, ihn würde ſolche Fürſorge be

läſtigen.

Der Graf beeilte ſeine Schritte, als er des Lichtſchimmers

aus den beiden Stubenfenſtern anſichtig wurde, und verab

ſchiedete ſich kurz von ſeinem Begleiter.

Obgleich Martin Luja an die Rückſichtnahme ſeiner

Mutter gewöhnt war, berührte die Güte der alten Dame

ihn immer aufs neue wohlthuend. Ungeachtet ſeiner kühlen,

zurückhaltenden Form, beſaß er doch ein tiefes und warmes

Empfinden, Dankbarkeit und echte Religioſität. Die ehrfurchts

volle Liebe für ſeine Mutter hatte bisher ſein Herz ausgefüllt.

In einer Regung von behaglicher Heimfreude eilte er die

kleine Treppe zum oberen Stock hinan. Hier trat die alte

Gräfin, welche ſeinen Schritt gehört, ihm mit dem Lichte in

der offenen Zimmerthür entgegen.

„Da biſt Du ja, mein Sohn!“ rief ſie herzlich und ließ

ihr Auge mit Wohlgefallen über die hohe Geſtalt des blonden
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„Es iſt zum Glück nicht ſehr ſpät geworden, Frau Mutter,

und Sie ſind nicht allzu lange um Ihre Nachtruhe betrogen,“

ſagte er, ſeinen Mantel ablegend und ihr die Hand küſſend.

„Laß gut ſein, Martin, das Alter braucht nicht viel

Schlaf. Habe ich doch auch in jungen Jahren manchmal

ſtundenlang an deinem Bettchen geſeſſen, um mich an deinem

Anblick zu ergötzen. Wenn du nun jetzt im feſtlichen Kleide

und mit dem Abglanz der Heiterkeit jenes frohen Kreiſes, ſpät

am Abend in mein ſtilles Gemach trittſt, iſt das ſo ſchön, daß

ich mich den ganzen Tag in meiner Einſamkeit darauf

freue.“

Sie war eine ſchlanke, weißlockige Frau, mit einem feinen,

blaſſen Geſichte, um welches eine große Spitzendormeuſe

flatterte. Eine geblümte ſeidene Kontuſche hüllte die magere

Geſtalt ein und floß bis über die Füße hinab, wodurch alle

ihre Bewegungen etwas leiſe Gleitendes erhielten. Sie rührte

an eine Schelle, worauf ein Kammerdiener auf ſilberner Platte

einen Becher kühlen Weins zum Nachttrunk brachte.

Der Graf hatte währenddem im Nebenzimmer ſein gold

bordiertes Feſtkleid mit einem bequemen Hausrock vertauſcht

und trat jetzt wieder in das Wohngemach.

„Das waren luſtige Tage, Frau Mutter,“ ſagte er, ſich

ihr gegenüber ſetzend. „Der heutige Abend iſt wieder glänzend

verlaufen. Sereniſſimus waren au comble du plaisir; die

Frau Herzogin ſchienen weniger kontentiert. Mir gefällt es

aber, wenn Damen ſich nicht allzu animiert geben, auch ſind

wir von Ihrer Durchlaucht huldvolle Reſerve gewöhnt.“

„Die Herzogin iſt eine gute Mutter und wäre ebenſo

gern bei ihren Kindern geblieben,“ ſagte die Gräfin. Sie

hatte viel Verſtändnis für Friederikens Weſen, mit der ſie oft

häuslich verkehrte. „Nun aber erzähle mir von den Fräu

leins. Mit welchen haſt du getanzt? Welches hat dir ge

fallen?“

„Sie wiſſen, ich ſtehe mit allen gut; die luſtige Bünau

hat mich heute beim Reiten ihren „Onkel“ genannt. Vielleicht

hat ſie damit am treffendſten mein Verhältnis zu den ſchönen

Kindern bezeichnet. Ich bin leidenſchaftslos, ich bin kritiſch;

iſt das nicht ein Glück? Und dann, herzliebſte Frau Mutter,

vergleiche ich die Mädchen mit Ihnen, ſo ſtehen Sie mir

immer viel höher, als all das junge Volk.“

„Du ſollteſt das nicht thun,“ ſagte die alte Frau kopf

ſchüttelnd, während doch ein leiſes Rot der Freude über den

natürlichen Ausdruck ſeiner Liebe ihre welken Züge verſchönte.

„Gleich und gleich ſoll ſich geſellen. Es wird Zeit, Martin,

daß du ernſtlich auf Brautſchau gehſt.“

„Nun, ich bin ja Ihrem Willen zufolge ſchon längſt

darauf aus,“ lachte er herzlich, „nur ſchade, daß ich vergebens

ſchaue.“

„Und was verlangſt du beſonderes von deiner Frau?“

„Nur eins, aber das vollkommen.“

„Und das wäre?“

„Ein ehrliches, warmes Herz.“

„Ah, da haſt du recht. Aber findet ſich das ſo ſchwer?“

„Ich muß es unleugbar erkennen.“

„Wolle es nur ſehen! Sollten alle dieſe ſchönen Mädchen

kein Herz haben?“

„Sie wiſſen es wenigſtens meiſterhaft zu verſtecken, oder

haben es ſelbſt noch nicht erkannt.“

„Ein Mädchen kann dir ihr Herz nicht offen entgegen

tragen.“ -

„Gewiß nicht, aber ſie kann es vor mir für eine Perſon

oder Idee enthüllen, dieſe hübſchen Kinder lieben aber alle

nur ſich ſelbſt und daneben denjenigen, der ſie am eifrigſten

bekourt, oder ihnen die größten Chancen einer guten Heirats

partie gibt. In dieſem Sinne könnte ich auch vielleicht ge

liebt werden.“

„Du wirſt ja hart und bitter, Martin; hüte dich, ſo

hörte ich dich noch nie!“

„Man macht ſeine Erfahrungen.“

„Und die wären?“

„Die Sache geht mich nicht im entfernteſten an; aber

man urteilt am klarſten, wenn man unparteiiſch an anderen

exemplifiziert.“

„Nun? darfſt du mir den Fall mitteilen?“

„Ich denke; der ganze Hof hat ja das Kunſtſtückchen vor

Augen geſehen. Dieſen Nachmittag erzählte ich Ihnen ſchon

den Verlauf des Jeu de rose in der Manège. Ich fragte

mich gleich, gibt die Bünau dem Kammerjunker den Preis,

weil ſie auf eine gute Heirat ſpekuliert? Oder hat ſie ſich

mit dem Oberſtallmeiſter gezankt? Ich hoffte zu ihrer Ehre

etwas derartiges; die Launen der Verliebten ſollen unberechen

bar ſein, und daß ſie für einander glühen, ſah ich lange.

Abends merke ich deutlich, daß Storke mit ihr boudiert; er iſt

viel zu leidenſchaftlich, um ſich völlig zu beherrſchen. Gut,

denke ich, es liegt etwas Ernſtliches zwiſchen ihnen, und ſie

konnte ihm die Roſe nicht geben. Da geſteht mir beim Souper

die kleine Hexe, mehr offenherzig als wohl überlegt, es ſei

zwiſchen Storke und ihr gar nichts vorgefallen, ſie habe ſich

plötzlich vor ſeinen Augen gefürchtet – iſt das nicht zum

lachen, ſie, die es bisher liebte, das zärtlichſte Augenſpiel mit

ihm zu treiben. Ich tröſtete ſie und ſagte, es werde ihr wohl

gelingen, ihn bald wieder zu verſöhnen. Nun kann doch nichts

anderes dazwiſchen liegen als die Berechnung, daß der Kam

merjunker eine beſſere Partie iſt. Zſcheplitz machte auch den

ganzen Abend ihren bevorzugten Galan, führte ſie ſeiner

Mutter zu und triumphierte, trotz ſeiner Niederlage als Reiter

– trug er doch die goldene Roſe aus ihrer Hand vor der Bruſt!“

Der Graf hatte ſich in Eifer geredet und griff zu ſeiner

Erfriſchung nach dem Wein.

Die alte Dame wiegte mit ſinnendem Ausdruck ihr Haupt

und ſagte dann plötzlich: „ich fürchte, Martin – du biſt

eiferſüchtig.“

Er fuhr auf. „Was denken Sie von mir?“ rief er mit

gezwungenem Lachen. „Das vielumworbene Fräulein von

Bünau ſoll mich nicht an ihren Triumphwagen ſpannen.“

„Hältſt du die Kleine für kokett?“

„Die Bünau – kokett – ohne Frage gefällt ſie gern,

aber eigentlich möchte ich ihr daraus keinen Vorwurf machen.

Sie müßte ja blind ſein, wenn ſie vor ihrem Spiegel nicht

gewahr würde, daß ſie reizend iſt, daß ſie gefallen muß.“

„Nun alſo, was haſt du an ihr auszuſetzen?“

„Das nenne ich inquirieren –“ rief er in härterem Ton,

als es ſonſt ſeine Art war.

„Verzeih, wenn ich in meiner mütterlichen Liebe zu weit

gehe,“ ſagte die Gräfin milde und reichte ihm die weiße Hand

hinüber, die er innig küßte. „Nun aber wird es Zeit, daß

du nach alle den Freuden und Aufregungen zur Ruhe kommſt.“

Er nickte ihr in ſeiner ungebrochenen Kraft lächelnd zu,

fand er doch ſelbſt, daß es für die Greiſin Zeit ſei, ihr Lager zu

ſuchen. Sie ſprach in feierlichem Tone das Abendgebet, und er

hörte mit gefalteten Händen ſcheinbar ſo andächtig zu wie

ſonſt. Dann erhob ſich die alte Dame, küßte ihren Sohn auf

die Stirn, ſegnete ihn und verließ mit einem der beiden auf

dem Tiſche ſtehenden Leuchter das Zimmer.

Graf Luja ſchritt, die Hände auf den Rücken gelegt,

noch eine Weile in dem Gemach auf und ab.

Ja, was habe ich an Roſa von Bünau auszuſetzen?

fragte er ſich jetzt ſelbſt. Sollte ſie wirklich kein treues,

frommes, warmes Herz haben? Sollte in der ſchönen Hülle

eine flatterhafte, eitle, kalte Seele wohnen? Ich kann es nicht

glauben! Aber wäre es auch, ſie liebt Storke, den frivolen,

debauchierten Abenteurer, oder nimmt den kleinen Narren

Zſcheplitz, weil ihre Herrin die Partie für günſtig hält, und

Roſa zu leichtſinnig iſt, an ihr wahres Glück zu denken. –

Soll ich mich in dieſen Konflikt werfen? Soll ich den Frieden

meiner Seele aufs Spiel ſetzen? Mit jenen Beiden zum

Gaudium des Hofes in Konkurrenz treten? Nein, nein, ich

will mich dieſer Thorheit nicht ſchuldig machen, will nicht zum

Geſpött der Menge werden. Laß ſie einen ihrer beiden Be

werber erhören, genügt ihr ein ſolcher Mann, ſo hält ihr

Inneres nicht, was das ſüße Angeſicht verſpricht; und wir

müſſen alle unſer Schickſal tragen.
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Er ſtieß das Fenſter auf und atmete tief in der reinen

Nachtluft, die von den Blumendüften des Parks erfüllt, ihm

entgegen ſtrömte. Drüben aus den Baumkronen ragten die

koloſſalen Umriſſe des Schloſſes mit Turm und Anbauten

hervor; in dem hierher gewandten Flügel ſchimmerte noch da

und dort ein ſchwacher Lichtſchein.

„Ob ihre Fenſter nach dieſer Seite liegen?“ flüſterte

er vor ſich hin. Es verdroß ihn, daß er ſich darüber keine

Antwort geben konnte. Nur aus Rückſicht für ſeine Mutter,

um ſie nicht ſpäter zu ſtören, ſchloß er endlich das Fenſter,

nahm das andere Licht und begab ſich in ſein Schlafgemach.

Martin Luja war eine vornehme, fein gewöhnte Natur.

Zurückhaltend, leicht verletzt und mit großen Anſprüchen an

ſich und andere und nicht leidenſchaftlich genug, um Bedenken

zu überſpringen, gewann die zuwartende Paſſivität ſeiner

Natur immer wieder den Sieg über jede impulſive Regung.

Sich nur ja keine Blößen geben, nur ja keine Unbe

ſonnenheit begehen! Nur um alles in keine Verſuchung, in keinen

Gewiſſensſtreit mit ſich ſelbſt geraten! Das waren die retar

dierenden Elemente ſeines Weſens. Er liebte es über die

Vorfälle und Schickſalswendungen im Leben zu philoſophieren,

Gottes Spur und Führung aufzuſuchen und nach den höchſten

Geſichtspunkten zu ringen. Aber, weil der feſte Glaube an die

göttliche Uberwachung ſein ganzes Weſen durchdrang, nahm

er mit ſeinem Jch, ſeinem Eigenwillen eine abwartende

Stellung ein, die ſeinem Benehmen etwas Altes und Kühles

gab und mit der inneren Herzlichkeit ſeiner Natur in Wider

ſpruch ſtand. Verwöhnt und gemütlich befriedigt durch ſeine

treffliche Mutter, hatte bis jetzt nie eine ernſte Neigung Macht

über ihn gewonnen; er war gegen jede Uberrumpelung von

ſeiten des Gefühls oder gar der Sinne mit Verſtand und

Religion auf der Hut, und wagte ſich das, was er für die

holde Roſa empfand, ſelbſt noch nicht als „Liebe“ zu bezeich

nen. Wie konnte er ein Mädchen „lieben“, das ſich noch nicht

als vollkommen liebenswert bewieſen hatte? Was ſollte er

da lieben? philoſophierte er. Und ſo lehnte er es in ſich

ſelbſt ab, um ihren Beſitz zu ringen.

Siebentes Kapitel.

Der Herzog hatte ſich für heute raſch wieder ein ver

gnügliches Unternehmen ausgeſonnen.

Von den Gäſten wurden einige Herren zurückbehalten,

andere aus der Stadt dazu geladen und ſo fuhr wieder eine

Schar luſtiger Männer, unter denen der Herzog der friſcheſte

war, frühzeitig zu einer Partie nach dem Kainaer See ab.

Blaſende Vorreiter eröffneten den Zug, dann folgten auf drei

Stuhlwagen, jeder mit vier Pferden beſpannt, die Herren,

darnach kam ein Wagen mit Jagd- und Fiſchereigeräten, dem

ſich noch ein wohlverſehener Küchenwagen anſchloß.

Heute lag dem Oberjägermeiſter, Grafen Luja, die An

ordnung des Ganzen ob. Der Teichvogt war benachrichtigt,

der Faſanenwärter gleichfalls, das Wetter konnte nicht herr

licher ſein, und ſo ſahen alle einem angenehmen Tage ent

gegen.

Schöne Holzungen, Gebüſche von Ellern und Weiden

grenzten den See ein. Es gab ein Teichhaus und auf der

anderen Seite des Waſſers ein Faſanenhaus, man konnte fiſchen,

Enten oder Faſanen ſchießen, ſich zwanglos und nach Belieben

verteilt unterhalten. Später ſollte man an Tiſchen unter

hohen Buchen die eigene Jagdbeute, von den herzoglichen

Köchen trefflich zubereitet, verſpeiſen. Man wußte, daß Luja

dies alles ſcheinbar wie von ſelbſt und doch mit guter Form

und unter Berückſichtigung jeder perſönlichen Neigung ins

Werk zu richten wiſſe, und die Zuverſicht, mit der man auf

einen vergnügten Tag rechnen konnte, hob von vorn herein

die gute Laune. Erinnerungen an die eben verlebten Feſtlich

keiten, pikante Anekdoten, gewagte Scherze, fröhliches Gelächter

nahmen kein Ende.

Nur einer, ſonſt der Flotteſte, mußte ſich heute zu dem

heiteren Ton zwingen, der um ihn her angeſchlagen wurde.

Dieſer Eine war der Oberſtallmeiſter von Storke.

Seit jener nächtlichen Unterredung mit dem Miniſter

und beſonders mit dem Günſtlinge desſelben, war er ein anderer

geworden; er konnte die Bilder, welche der allmächtige Mann

heraufbeſchworen, nicht mehr verbannen. Ein Funken war in

ſeine Seele geworfen, der guten Brennſtoff gefunden haben

mußte, ſonſt wäre er wohl ſchon längſt in ſich verglommen.

Wenn er ſich unter dieſen behäbigen, ſelbſtgewiſſen Männern

umſah, ſo erkannte er, daß ſie ſich alle mehr oder weniger

einer ſicheren Vermögenslage erfreuten, daß ſie mehr oder

weniger erbeingeſeſſene hohe Herren waren. Früher hatte

es ihm geſchmeichelt, ihn mit lachender Ironie, leichtfertigem

Selbſtgenügen erfüllt, wenn er ſich wohlgelitten in einem ſolchen

Kreiſe fand, jetzt plötzlich brannte in ihm das Verlangen, es

dieſer Feudalariſtokratie gleich zu thun. Er kannte genug

von der Vorgeſchichte des Adels, um zu wiſſen, daß mancher

Beſitz und Titel der Raubritterſchaft ſeiner Vorfahren, elender

Günſtlingsſchaft oder der zweifelhaften Ehre verdankte, von

einer fürſtlichen Mätreſſe abzuſtammen. Warum wollte er

denn bedenklicher ſein als hundert andere geweſen waren?

Niemals würde ſich ihm eine Gelegenheit bieten, empor zu

kommen, wie dieſe. Durfte er es aber jemals wagen, bei

ſeinem gnädigen Herrn auf den Wunſch des Miniſters anzu

ſpielen? Er ſagte ſich, daß dieſer Weg ausſichtslos, ja un

möglich zu betreten ſei. Und der andere? Schreck und Scham

fielen mit bleiernem Gewicht auf ſein Gemüt, wenn er in das

von Heiterkeit ſtrahlende Geſicht des Herzogs blickte, ſeines

Gönners, der ihn ſo gutmütig mit ſeinem Sauerſehen, ſeinem

Katzenjammer, ſeinem Liebeskummer zu necken wußte.

Aber hatte der hohe Herr mit letzterem nicht recht?

Brannte die beleidigende Zurückſetzung, welche Roſa ihm an

gethan, nicht auch wie ein zu jeglichem verzweifelten Thun

anreizendes Gift in ihm?

So wurde die peinliche Stimmung in Storke immer

überwiegender, und erleichtert, einem läſtigen Zwange ent

rinnend, machte er ſich am Nachmittage mit des Herzogs Er

laubnis aus dem lärmenden Kreiſe der heimkehrenden Genoſſen

los und ſchritt allein in finſterem Nachſinnen durch den Park

ſeiner Wohnung zu.

Er mußte einen befreienden Entſchluß faſſen, ernſtlich

mußte er ſowohl ſeine Leidenſchaft für das ſchöne Mädchen,

wie auch jene fürchterlichen Pläne und Hirngeſpinſte be

kämpfen. Nur dann konnte er ſeine frühere heitere Sorg

loſigkeit wieder gewinnen.

Es half ja auch gar nichts, daß er über die Möglichkeit

grübelte, den herrlichen Lohn zu erringen. Klug ſollte er ſein

– hatte der Verſucher geſagt – aber wo fand er bei aller

Klugheit, allem Sinnen und Grübeln Werkzeuge? Und er

ſelbſt, nimmermehr! Er war Kavalier, ihm perſönlich konnte

man dergleichen nicht zumuten!

Alſo endgültig fallen laſſen, aufgeben, verbannen – bei

dieſem erleichternden letzten Gliede ſeiner peinlichen Gedanken

kette angekommen, betrat er tief aufatmend den Flur ſeines

Hauſes. Ein unterſetzter, dem Oberſtallmeiſter unbekannter

Menſch wartete auf ihn. Storke fuhr ſeinen Bedienten an:

„Warum hat Er den Kerl nicht weg gejagt? Was will

die Kanaille?“

„Iſt ſchwer zu jagen, gnädiger Herr,“ flüſterte der Diener

mit ſcheuem Achſelzucken, „ich kenne den Peter Mork.“

„Bin gerade in dem Humeur mich anbetteln zu laſſen.

Die Reitpeitſche auf den Strolch!“ rief der Herr und betrat

ſein Zimmer.

Zu ſeinem größten Erſtaunen ſtand der Fremde, als

Storke ſich nach der Thür umwandte, auch drinnen, und ſah

ihn mit einem dreiſten Blick an.

Der Oberſtallmeiſter griff in der That, ſeiner erſten

Regung folgend, nach einer ſtarken Hundepeitſche, die an der

Wand hing.

„Gnaden ſollten doch einen armen Kerl erſt anhören,

zum Hinausjagen iſt immer noch Zeit,“ knurrte der Ein

dringling.

„Na, dann ſag Er, was Er will!“ herrſchte Storke den
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Mann an, indem er ſich an den Tiſch lehnte und die Peitſche

mechaniſch durch die Hand zog.

„Gnaden, ich bin der Mann von der Amme da oben im

Schloß. Ich halt's nicht länger aus ohne das Weib, und

darum will ich hier eine Stelle, einerlei welche.“

„Die Stellen im Schloſſe vergibt der Hofmarſchall –

ſolch ein Tölpel wie Er paßt nicht zum herzoglichen Lakaien.“

„Die Wachen haben mich gar nicht 'rein gelaſſen,“

murrte Peter, „da dachte ich, ſo will ich in den Stall und

ging hierher.“

„Hierher – hm“ wiederholte der Angeſprochene, indem

er leiſe mit der Peitſche über die hohen Jagdſtiefeln ſtrich.

„Kann Er denn ein Pferd von einer Kuh unterſcheiden?“

„Ich bin Ackerknecht auf dem Kammergute Wiedebach.“

Als Storke den Namen hörte, warf er ſich ſo heftig in

den Armſtuhl, daß derſelbe laut krachte, ein ſtarkes Rot fuhr

über ſein Geſicht, und er ſagte ganz leutſelig: „Erzähle Er

mir vernünftig, weshalb Er herkommt und was Er ſich von

einem Dienſt im herzoglichen Stall verſpricht? Die Amme

kriegt er da doch nicht zu ſehen.“ -

Der Knecht fuhr ſich mit dem Armel über die Stirn,

drehte ſeine ſchmutzige Mütze in der Hand und begann: „Wir

hatten unſern Erſten und es ging uns gut. Lotte ſitzt mit

dem Jungen an der Bruſt vor der Thür. Da kommt ein

herrſchaftlicher Wagen gefahren. Die Herren darin laſſen

halten, ſteigen aus; der Doktor geht mit meinem Weibe ins

Haus. „Die paßt“, ſagt er. Lotte iſt erſt erſchrocken, will

von nichts wiſſen. Sie ſchnacken der dummen Gans von

ſchönen Kleidern, leckerem Eſſen, hohem Lohn vor, da wird

ſie ganz vergnügt und ſagt: ich komme mit, Mutter kann den

Jungen aufziehen. Sie wollte ihr Sonntagszeug holen, der

Doktor lacht aber und ſagt, das ſollte ſie nur laſſen, da oben

gäbe es noch beſſeres. Wie ſie das hört, ſpringt ſie mit eins

in den Wagen, nickt mir zu, ruft „hol' Mutter für den Jungen“,

und dahin fahren ſie. – Was ſollte ich machen, das Wurm

ſchrie jämmerlich. Ich holte die Alte, ſie kriegt's aber nicht

ſtill. Seitdem ſchilt und rumort die Großmutter, das Kind

jammert und fällt ab, und von Lotte hab' ich nichts wieder

gehört. Das konnte ich nicht länger aushalten. Sie mögen

einem, wenn man was ſchuldig iſt, die Kuh aus dem Stalle holen,

aber wenn man nichts ſchuldig iſt, das Weib – das iſt zu arg!“

dauert.

„Arg oder nicht, das kommt bei dem ordinären Volke

nicht darauf an“, ſagte Storke wegwerfend. „Jahr und Tag

mag hingehen, ehe Er die Prinzenamme wiederkriegt und dann

– iſt ſie hochmütig geworden und will nichts mehr von

Ihm wiſſen.“

„O Herr, gnädiger Herr, helft mir!“ flehte der Ver

zweifelte und ballte die Fäuſte.

„Ja, wie iſt Ihm zu helfen? Die Amme kommt nur in

Begleitung aus den herrſchaftlichen Gemächern, und wenn

einer im Schloß ahnt, daß ihr Mann um den Weg iſt, geht's

ihm und ihr ſchlecht. Freilich, wenn ich Ihn in den Stall

nähme, würde Er's doch wohl heraus ſpintiſieren, wie Er zu

ſeiner Lotte käme.“

„Ja Gnaden, das würd' ich!“ rief der Mann freudig.

„Und Er würde mir bei Seele und Seligkeit zuſchwören,

nie zu verraten, daß Er der Amme Mann iſt, und daß ich

davon gewußt? denn es iſt pures Mitleid von mir, wenn ich

Ihm den Willen thue, eigentlich darf ich's nicht.“

Da fiel der arme Kerl auf die Kniee, hob die Hände in

die Höhe und ſchwor, keiner wiſſe und ſolle wiſſen, daß die

Amme ihn angehe, und dem gnädigen Herrn wolle er ſein

Lebetag dankbar ſein als ſeinem allergrößten Wohlthäter.

Storke lächelte, es war ein eiſiges, boshaftes Lächeln,

wie es ſein keckes Geſicht noch nie verunziert hatte.

„Gut“, ſagte er, „vielleicht iſt's verkehrt, ſolchem Pack

wie Er iſt zu vertrauen, aber ich habe 'mal das Mitleid mit

Ihm und ſeiner Lieſe –“

„Lotte, Herr!“

„Ich will noch mehr für Ihn thun, weil Sein Unglück mich

Vor dem Fenſter des Zimmers, in dem die Amme

– nach Süden hinaus – wohnt, ſteht eine ſtarke und hohe

Kaſtanie. Er kann doch klettern?“

„Ja, Herr!“ rief der Mann mit funkelnden Augen.

„Schrei Er nicht ſo unverſchämt – ſei Er manierlich,

vorſichtig, ſonſt laſſe ich Ihn hinauspeitſchen und jage Ihn

zum Teufel!“

Der große Herr ging im Zimmer auf und ab, blieb dann

vor dem andern ſtehen und ſah ihn mit unſicherem Blick an.

Ein paarmal nahm er einen Anlauf, als wolle er etwas ſagen,

aber der Hals war ihm trocken.

„Seine Lage iſt übel –“ brachte er endlich heraus.
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„Wenn der kleine Prinz

am Leben bleibt, wird Er

ſein Weibſobald nichtwie

der bekommen. – Man

kann ja aber nicht wiſſen

– ſo ein kleines Kind –“

„Wenn das Herzogskind

ſtürbe?“ fragte Peter und

riß die Augen auf. „Ja, am beſten wär's“, knirſchte er, „es

nimmt, was meinem Jungen gehört; ich kriegte mein Weib

wieder, wenn ſie's nicht mehr brauchten, und alles würde gut.“

„Jetzt geh Er; ich habe mich ſchon zu lange mit Ihm

aufgehalten“, herrſchte der Oberſtallmeiſter den erſchrocken

Zuſammenfahrenden an. Storke öffnete die Zimmerthür.

„Jean, bring Er den Kerl nach dem Marſtall; ſag' Er dem

Leibkutſcher, er habe mich geſtern um noch einen Wagenwäſcher

gebeten, er ſolle den da nehmen und einkleiden.“

Peter trat erfreut an die Thür; ſein Scharren, Mütze

ſchwenken, Grinſen und Nicken wollte kein Ende nehmen.

Der Oberſtallmeiſter winkte ſeinem Kammerdiener und

wandte ſich angeekelt ab; Jean ſchob den erhörten Bittſteller

hinaus, und Daniel Storke blieb allein.

Ihn ſchwindelte, er ſtützte ſich auf die Tiſchkante, hatte

er doch die Empfindung, als ſtehe er auf einem hohen Berge

und habe eben mit ſpielendem Fuß einen Stein ins Rollen

gebracht. Konnte ſein eigener Standpunkt durch dieſen los

geſtoßenen Stein nicht auch wankend werden? Behielt er

feſten Boden unter den Füßen, oder mußte er nach in die

gähnende Tiefe?

Unruhig ging er auf und ab, er haßte dieſen ſchmutzigen
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Zum hundertjährigen Gedächtnis von Herzog Leopolds von Braunſchweig Opfertode in der Oder:

Gleichzeitige Darſtellung des Vorgangs von Daniel Chodowiecki.

Lump mit ſeinen lächer

lichen Anſprüchen. Mor

gen konnte er ihn aber

wieder fortjagen. Sollte

er Jean zurückrufen, er

ſtand am offenen Fenſter

und ſah den beiden Da

vonſchreitenden nach.

Schon hob er die Jagdpfeife an ſeine Lippen, um den halben

Entſchluß zur Ausführung zu bringen. Da ſah er ein paar

Frauengeſtalten aus einem der Bosketgänge einbiegen und den

Weg der beiden Männer kreuzen. Es war die Herzogin mit

Roſa von Bünau; ſollte er eine vielleicht ärgerliche Szene mit

dem widerlichen Kerl, dem Peter, im Gehörkreiſe der beiden

Damen herbeiführen? Nein, es würde ſich gewiß leicht ein

Anlaß finden, den neuen Wagenwäſcher wegen Untauglichkeit

wieder zu entfernen – er wollte ſich vorläufig die peinlichen

Eindrücke aus dem Sinn ſchlagen.

Es gelang ihm leicht, denn Gedanken und Blick folgten

ohne Zwang der reizenden Geſtalt des ſchönen Kammerfräu

leins. Ein heißes Verlangen, Roſa heute noch zu ſprechen,

etwas wie eine Verſöhnung, wenigſtens einen freundlichen

Blick, ein gutes Wort von ihr zu erlangen, trieb ihn an, ihr

zu folgen, er griff nach ſeinem Jagdhut und eilte hinaus.

Geſchickt wußte er es ſo einzurichten, daß er den beiden

Damen, wie vom Schloß kommend, begegnete. Ehrerbietig

trat er zur Seite und begrüßte die Herzogin.

„Alſo hat mein Gemahl Ihn ſchon entlaſſen, Oberſtall

meiſter?“ redete die hohe Frau den Daſtehenden an. „Die

Herren nehmen, wie ich höre, noch einen Abſchiedstrunk.“
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„Seine Hochfürſtliche Durchlaucht waren ſo gnädig, mich

zu beurlauben.“

„Ich habe meinen Gemahl noch nicht geſprochen; iſt die

Partie nach Wunſch ausgefallen?“

Storke, alſo feſtgehalten, ſchritt neben den Damen in dem

breiten Parkwege dahin und erzählte von der Fahrt, den Er

folgen der Jagd und des Fiſchfangs, dem ſchönen Diner im

Freien und der heiteren Rücktour. Die Herzogin lächelte ihn

an, ſie that es nicht oft, der Oberſtallmeiſter zählte nicht zu

ihren Lieblingen, aber die Gewißheit, daß Johann Adolf einen

Tag nach ſeinem Sinn genoſſen habe, beglückte ſie, und ſtimmte

ſie freundlich für den Berichterſtatter, welcher ermutigt fort

fuhr:

„Der einzige Mangel heute war die Abweſenheit der

Damen; hätten Eure Hochfürſtliche Durchlaucht die fête cham

pêtre mit dero Gegenwart verherrlicht, wäre der Tag voll

kommen geweſen.“ Es gelang ihm bei dieſen Worten einen

Blick halb zurück auf Roſa zu werfen, der ein freudiges Rot,

ihn wieder wie ſonſt artig gegen ſich zu ſehen, die Wangen

färbte.

Die Herzogin drohte mit dem Fächer. „Flatteur“,

lächelte ſie. „Als ob wir nicht recht gut wüßten, daß die

Männer ſolche Tage gern unter ſich genießen. Und obendrein

iſt jagen und fiſchen ein heroiſches Vergnügen, für welches

ich kein penchant beſitze.“

Man bog jetzt in die große Allee, welche aufs Schloß

zuführte. Ein Lakai eilte herbei und meldete: Seine Hoch

fürſtliche Durchlaucht habe nach der Frau Herzogin gefragt.

Die zärtliche Gattin beeilte ihre Schritte. Da trat der

hohe Herr ſelbſt durch das große Eiſenthor in den Garten;

in ſeiner ſtraffen Haltung, das heitere Geſicht von Luſt und

Wein gerötet, kam er der kleinen Geſellſchaft entgegen und be

grüßte ſie mit lautem Zuruf:

„He, da treffe ich ja die Damen in gutem Geleit! Und

Er Storke, Er verdammter Schwernöter, Er Pfiffikus, hat ja

eine famoſe Witterung für Zeit und Ort. Ich ſage Ihnen,

Herzogin, der Kerl hat den ganzen Tag die Ohren hängen

laſſen wie ein begoſſener Pudel, und jetzt ſieht er aus, als

hätte Gott Amor ihm einen Orden geſchenkt.“ Er bot ſeiner

Gemahlin den Arm und führte ſie unter Lachen und Scherzen

auf das Schloß zu.

Der Oberſtallmeiſter ſchloß ſich mit dem Kammer

fräulein an.

„Sie haben mir vergeben, Baron von Storke. Ich

meine, ich hätte es Ihnen angeſehen?“ fragte das ſchöne Mäd

chen mit zaghaftem Aufblicken und verſchleierter Stimme.

„Ich halte es nicht aus, Ihnen zu zürnen, Fräulein von

Bünau, ich muß Ihnen gut ſein“, entgegnete Storke gleich

falls halblaut, „obwohl ich auch jetzt noch nicht begreife, wes

halb Sie mir geſtern mein gutes Recht kürzten – mich be

leidigten?“ Er ſah ſie dabei mit ſeinen zwingenden Augen

wie ſonſt an, ſo daß ſie ihr Thun heute ſelbſt nicht mehr ver

ſtand und kleinlaut erwiderte:

„Es war eine thörichte Caprice, tragen Sie mir meinen

Mißgriff nicht nach.“

Man hatte den äußeren Schloßhof erreicht und ſchritt

unter der Thorterraſſe in den inneren Hof, wo ſich viele an

dere Perſonen zu den Hereintretenden geſellten und jede Unter

haltung zu Zweien verhinderten. (Fortſetzung folgt.)

5um einhundertjährigen Todestag des Herzogs Leopold

von Braunſchweig 27. April 1885.

Von Georg Thiel.

(Zu dem Bilde auf S. 469.)

„Am 27. April 1785 hatten wir das Unglück, unſern

allgemein geliebten und venerierten Chef, den Herzog Maxi

milian Julius Leopold von Braunſchweig, auf eine höchſt

traurige Art zu verlieren. Der ungewöhnlich tiefe Schnee,

der in der Reminisceremeſſe dieſes Jahres gefallen war, hatte

die verderbliche Folge, daß die Oder gegen das Ende des

April mit einem jeden Tage immer höher anſchwoll. Am

27. April war ſie vier Zoll höher geſtiegen, als es bei Menſchen

gedenken je geſchehen iſt. Das Waſſer trat in die Stadt und

der ganze Kaſernenhof war überſchwemmt. Sie drohte alle

Augenblicke den Damm zu durchbrechen und in der Damm

vorſtadt die ſchrecklichſten Verwüſtungen anzurichten. Am

27. April hörte man in der Nacht ein ungewöhnliches Brauſen

in der Luft, welches eine große Hagelwolke verurſachte, die

aus Nordweſt heraufzog und den Strom nach der Dammſeite

trieb. Um acht Uhr des Morgens brach die Oder einige

hundert Schritt von der Brücke auf der nördlichen Seite den

Damm durch und ſetzte die ganze Dammvorſtadt unter Waſſer.

Der Strom hob die Eisböcke aus dem Grunde und führte ſie

fort. Um zehn Uhr gingen einige Joche der Brücke weg,

denen bald mehrere folgten, wodurch die Kommunikation zwiſchen

der Stadt und Vorſtadt aufgehoben und alle Rettungsanſtalten

vereitelt wurden. Um drei Uhr nachmittags erfolgte ein zweiter

Durchbruch auf der ſüdlichen Seite der Brücke, der die Ver

wüſtungen in der Dammvorſtadt vollendete. Zu gleicher Zeit

brach die Oder an der Kühburg durch, riß ein Stück von dem

Berge am Wege nach Kunnersdorf weg und hemmte auf eine

Zeit lang die ganze Paſſage nach Schleſien, die aber bald

wieder hergeſtellt wurde. – Die Verwüſtungen in der Damm

vorſtadt waren ſchrecklich; der Strom riß ein Haus nach dem

andern weg und verſandete den Boden an vielen Orten ſo,

daß das ganze Territorium verloren zu ſein ſchien. Der edle

Herzog Leopold, der in dieſer allgemeinen Not den ganzen

Vormittag äußerſt beſchäftigt geweſen war, um Rettungsan

ſtalten für die unglücklichen Dammeinwohner zu treffen, ent

ſchloß ſich gleich nach der Parade, auf der er noch um elf Uhr

ganz tiefſinnig war, hinüberzufahren, um womöglich jenſeits

Anſtalten zur Rettung der Unglücklichen zu machen. Er be

ſtieg einen Kahn und fuhr durch die große Offnung der zer

riſſenen Brücke, wo der Kahn zwar einmal an einen Eisbock

heftig anſtieß, aber doch glücklich hindurchkam. Die Heftigkeit

des Stromes trieb den Kahn gerade in den Bruch hinein, den

die Oder um acht Uhr in den Damm gemacht hatte. Die

Schiffer waren nicht vermögend, das Fahrzeug zu regieren,

ſondern mußten ſich der Gewalt des Stromes überlaſſen. Zum

Unglück ſtieß der Kahn an eine unter dem Waſſer befindliche

Weide und fing an, Waſſer zu ſchöpfen; der Steuermann fiel

hierüber rückwärts ins Waſſer; der Herzog taumelte, ſprang

nach der Mitte des Kahnes und faßte den einen Schifferknecht

in den Arm, als der Kahn noch einmal an eine Weide ſtieß

und umſchlug. – Der Herzog fiel mitten in den Strudel und

eine hohe Woge ſchlug über ihm zuſammen. Alle Anſtalten,

die ſogleich gemacht wurden, waren vergebens. Er war ver

ſchwunden und kam nicht wieder zum Vorſchein. Sechs Tage

nachher fand man den Leichnam ungefähr zweihundert Schritt

von dem Orte, wo er verſunken war, in einem Garten, der

dem Feldwebel Neubauer von der Leibkompanie gehörte. Er

ward hierauf hinübergefahren und in ſein Quartier gebracht.

Hier ward er einbalſamiert und den Sonnabend abends vor

Pfingſten nach Braunſchweig gebracht. – Es iſt nicht zu be

ſchreiben, was für eine Beſtürzung die Nachricht, daß der

Prinz ertrunken ſei, in der ganzen Stadt verbreitete. Man

muß Augenzeuge geweſen ſein, um ſich hiervon eine rechte

Vorſtellung zu machen. Die Teilnehmung und das Jammer

geſchrei ſo vieler Tauſende war ſehr natürlich, da ſein ganzes

Leben im Wohlthun beſtanden hatte. Noch nie iſt ein Fürſt

ſo allgemein und ſo aufrichtig geliebt und beweint worden.–

Sein Andenken bleibt bei dieſem Regiment ewig im Segen.

Die von ihm geſtiftete Garniſonſchule wird ſeinen Namen

immer unvergeßlich erhalten.“

Dies die Nachricht von dem Tode des Herzogs Leopold

von Braunſchweig, wie ſie der damalige Feldprediger des

Regiments des Prinzen Leopold, Krüger, dem Garniſonkirchen

buch in Frankfurt a./O. anvertraut hat.

Herzog Maximilian Julius Leopold von Braunſchweig

Lüneburg wurde am 11. Oktober 1752 zu Wolfenbüttel ge

boren. Er war der letzte unter allen Prinzen und Prinzeſſinnen
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dieſes fürſtlichen Hauſes. Sein Vater war der Herzog Karl,

ſeine Mutter Philippine Charlotte, Tochter des Königs Friedrich

Wilhelm I, Schweſter des großen Königs, Friedrich II. Ein

glückliches Erbteil fiel dieſem Prinzen von ſeinen fürſtlichen

Eltern zu, indem er ebenſo in ſeiner Leutſeligkeit und Menſchen

liebe ſeinem hohen Vater glich, als er die hervorragenden

Geiſteseigenſchaften ſeiner Mutter empfing, die ſich in ſeiner

Teilnahme für alle Zweige der Wiſſenſchaft und Kunſt in

ſeinem ſpäteren Leben äußerten. – Seine Jugend fiel in jene

große, Europa erſchütternde Zeit, in welcher Friedrich der

Große für die Erhaltung des preußiſchen Königthrones, für

die Sicherheit und Freiheit ſeines Landes die Waffen ergriff,

und in welcher Prinzen des Braunſchweigiſchen Hauſes –

Franz und Heinrich – den Tod fürs Vaterland ſtarben. –

Als fünfjähriger Knabe mußte er mit ſeinen fürſtlichen Eltern

vor den franzöſiſchen Heeren aus ſeinem Vaterlande fliehen.

Celle, dann Blankenburg boten den Flüchtenden Zuflucht.

Seinen Unterricht und ſeine Erziehung leitete zuerſt ein Herr

von Wallmuden, dann der Oberſt von Warnſtedt. Dem Abt

Jeruſalem war die Unterweiſung im Chriſtentum anvertraut.

Das vom Prinzen in ſeinem ſiebzehnten Jahre verfaßte Glau

bensbekenntnis mit ſeinen Nachträgen geſtattet einen Einblick

in ſeine ſeltene Geiſtesentwickelung. Er ſchreibt u. a.: „Meine

Pflicht iſt, dahin zu ſtreben, daß die Welt, oder vielmehr der

vernünftigſte und beſte Teil derſelben, mit Recht ein vorteil

haftes Urteil von mir fällt. Folglich muß ich mich bemühen,

mir denjenigen inneren, würdigen Charakter zu verſchaffen,

um meinem Nächſten alles dasjenige zu leiſten, wodurch ich

verdiene, daß man gut von mir urteilt, und muß mir nicht

einfallen laſſen, ohne wahre Verdienſte wegen meiner Geburt

oder wegen der Vorzüge meiner Eltern, oder anderer äußerer

Glücksumſtände auf die Hochachtung der Menſchen Anſpruch

zu machen. Ich muß ferner, bei dem würdigſten inneren Cha

rakter und einem äußerlichen, pflichtmäßigen Verhalten, über

haupt nicht ſorglos in Anſehung derjenigen an und für ſich

unſchuldigen Dinge ſein, die einen böſen Schein haben, viel

mehr muß ich, ſoviel als mit Vernunft und gutem Gewiſſen

geſchehen kann, alles dasjenige vermeiden, was ohnerachtet der

beſten Abſichten und der beſten inneren Beſchaffenheit meines

Herzens mir die Achtung der Menſchen rauben würde. – –

Die Religion muß mich gehorſam gegen Gott, getreu gegen

meinen König, aufrichtig, liebreich gegen meine Nebenmenſchen

und ſoviel ich nur immer Vermögen dazu habe, wohlthätig,

thätig und treu in meinem Beruf und in allen meinen Hand

lungen redlich, gerecht, billig und mäßig machen. Jede Reli

gion, die dieſes nicht kann, muß in den Augen Gottes ein

Greuel ſein, wenn ich auch für die ſogenannte Ehre Gottes

mein Vermögen oder auch ſogar mein Leben verſchwendete.“

Die neueren Sprachen, die franzöſiſche, italieniſche, eng

liſche und polniſche, erlernte der Prinz mit ſtaunenswerter

Leichtigkeit; nicht minder ſchnell erfaßte er die ſeinem mili

täriſchen Beruf entſprechenden Wiſſenſchaften der Mathematik

und Taktik. Der große König ſchätzte ſchon den Jüngling

hoch, und ſeine Generale erkannten in den Talenten desſelben

den heldenmütigen Geiſt der Brüder wieder und ſahen voraus,

daß er dem Beiſpiel der Sieger bei Freiberg und Minden

folgen werde. Beſonders zog den Prinzen das Studium der

Geſchichte an und dieſes befähigte ihn auch zu der Wertſchätzung

ſeines Onkels Friedrichs II. 1770 nahm Friedrich der Große

den Prinzen zur Zuſammenkunft mit dem Kaiſer Joſeph unter

ſeine nächſten Begleiter. Von dieſer Reiſe kehrte Leopold,

nachdem er die Höfe von Ansbach, Erlangen und Weimar

beſucht und in Straßburg beſonders ſeine militäriſchen Kennt

niſſe erweitert hatte, 1772 nach Braunſchweig zurück, von wo

er nach Sonnenburg ſich begab, um den Ritterſchlag als Jo

hanniterritter zu empfangen. 1775 reiſte der Prinz über

Wien nach Italien, wo er unter Leſſings Leitung ein außer

ordentlich fruchtbares Studium der Kunſt betrieb, welches er

erſt verließ, als ihm ein neuer Wirkungskreis von dem König

Friedrich II angewieſen wurde. Dasſelbe Regiment, deſſen

Fahne einſt Schwerin vor Prag ergriffen, und die er ſterbend

A

mit ſeiner Leiche gedeckt hatte, welches ſpäter ein dem großen

König beſonders werter General von Diringshofen befehligt

hatte, wurde dem Herzog verliehen. Am 7. Februar 1776

zog der Herzog als Chef dieſes Regiments in Frankfurt a./O.

ein. Es iſt wohl kaum ein Tag ſeines Aufenthaltes in dieſer

Stadt vergangen, der nicht irgend eine That der erbarmenden

und helfenden Nächſtenliebe aufzuweiſen gehabt hätte. Der

Herzog war ein Beſchützer der Unterdrückten, ein Verſorger

der Armen. Den Mantel nahm er von ſeiner Schulter, um

mit demſelben Frierende zu bedecken. In den ſpäten Abend

ſtunden achtete er auf die erleuchteten Fenſter in den von den

Armen bewohnten Stadtteilen, und wenn Krankheit oder Not

die Veranlaſſung zum Wachen war, brachte er perſönlich Troſt

und Hilfe. – Am 26. Januar 1778 wurde die vom Herzog

Leopold aus eignen Mitteln erbaute Garniſonſchule in Frank

furt a./O. eingeweiht. 320 Kinder der Soldaten ſeines Regi

ments, die bisher in keiner Schule Aufnahme gefunden hatten,

ſich bettelnd und ſtehlend in den Dörfern und auf den Feldern

der Umgegend herumtrieben, fanden hier unentgeltlichen Unter

richt und eine Pflegeſtätte des Geiſtes, der den edeln Stifter

erfüllte. – Dieſes Denkmal des Herzogs iſt bis heute noch er

halten, und hat die Garniſonſchule in Frankfurt a./O. in ihrer

hundertſiebenjährigen Geſchichte auch gar manche Wandlung

erfahren, ſo hält ſie doch feſt an den alten Uberlieferungen und

bewahrt noch treu das Andenken an den Herzog Leopold.

1787 wurde dem Herzog an der Stelle, an welcher er in den

Fluß geſtürzt war, ein Denkmal errichtet, zu welchem nicht

nur Deutſchland, ſondern auch Frankreich und Italien beige

ſteuert hatte. – Zum Schluſſe finde noch die Verhandlung

mit dem Begleiter des Herzogs auf ſeiner Todesfahrt hier

ſeine Stelle:

„Aktum Frankfurth an der Oder den 28. Aprill 1785.

Da geſtern bey der unhaltbaren Uebergießung der Oder

zum Damme bey hieſiger Stadt das übergroße Unglück arri

viret, daß der Durchlauchtigſte Fürſt Leopold von Braunſchweig

bey der Ueberfahrt von der Gubenſchen Vorſtadt nach dem

gegenſeitigen Damme ertrunken; So iſt der hieſige Bürger

und Fiſcher auf der Gubenſchen Vorſtadt Johann Schwartze,

welche Sr. Durchlauchten, bey dieſer unglücklichen Farth ge

führet, von ſeiner Wiſſenſchaft befraget worden.

Derſelbe ſaget: er ſey geſtern gegen 12 Uhr mit ſeinem

Drebel-Kahn bey dem Fiſcher-Thore gelegen, dahin ſey der

gnädigſte Herr gekommen, ſey in den Kahn geſtiegen, ohne

ihm ein Wort zu ſagen, und habe mit der Hand den Kahn

abgeſtoßen. Worauf dann er Comparent Sr. Durchlaucht

gefragt: Gnädigſter Herr, wo wollen Sie hin? worauf er

erwidert Ich will herüberfahren. Comparent habe geſagt,

O Gnädigſter Herr, Es iſt eine gefährliche Farth, der Herzog

aber habe geantwortet Es gehet ſchon mit dem Kahn. Com

parent habe noch einen Schifferknecht Chriſtian Peſtler, einen

Soldaten und Schifferknecht Johann Berfelde engagirt gehabt,

daß ſie mit ihm zur Rettung der Unglücklichen zum Damme

fahren ſolten, der Berfelde als Soldat hieſigen Regimentes

habe ſich zuvor die Erlaubnis von Sr. Durchlaucht zur Ueber

farth ausbitten wollen, mit dieſem ſey Se. Durchlaucht wie

vorgedacht zu ſeinem Kahn gekommen, und hätte verlangt, mit

übergeſetzt zu werden, und bey Lehmanns, wo die Oder zuerſt

übergegangen hingefahren zu werden.

Comparent wäre alſo mit Ihro Durchlaucht 4 Perſohnen

ſtark vom Fiſcher-Thor ab durch die Brücke glücklich paſſiret;

Als ſie aber bey Lehmanns an den angedrückten Nothdamm

gekommen, ſo hätte die gewaltſam zuſtröhmende Fluth den

Steuerbord des Kahnes an einer Weide geworfen, und ſo ge

wandt, daß die Vorderſten keinen Grund erlangen können.

In dem Augenblick hätte der Kahn Waſſer geſchöpfet, er Com

parent wäre herausgefallen, zu Grunde gegangen, er hätte

aber glücklicher Weiſe eine Weide gefaſſet, und an derſelben

in die Höhe gekommen, bis er abgeholet worden. Von dem

Augenblick an wiſſe er nicht, was weiter geſchehen, Dieſe ſeine

ihm vorgehaltene Ausſage hat er bekräftiget und unterſchrieben.

Johann Schwartze. Müller.“
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Aus der deutſchen Reichsbank.

„Vom Eiſenhut zur Kaiſerkrone“ heißt ein Werk von

Schwebel, welches die Entwickelung der Hohenzollernmonarchie

von ihren erſten Anfängen an behandelt; Streckfuß hat in

ſeinem Werke: „Vom Fiſcherdorf zur Weltſtadt“ das An

wachſen Berlins aus ſeinem kleinen Urſprung als Fiſcherdorf

bis zu ſeiner jetzigen Bedeutung geſchildert; wir könnten dem

analog unſern Artikel nennen: „Vom Jägerhof zur Reichs

bank“. Das ganze Terrain nämlich, auf dem dieſelbe ſteht, mit

ihrer Umgebung war urſprünglich fiskaliſcher Beſitz; in nächſter

Nähe lag der kurfürſtliche Holzgarten, nach dem noch heute

eine zur Bank führende Straße heißt, und wo dieſe ſelbſt ſteht,

war früher der kurfürſtliche, dann königliche Jägerhof, an der

Ecke der nach dieſem benannten Jäger- und der Oberwallſtraße.

Als aber Friedrich der Große ſeinen Rieſenkampf durch den

Hubertusburger Frieden beendet, da faßte er mit aller Energie

den Gedanken auf, nun wieder den ſo zerrütteten inneren

Wohlſtand ſeines Landes zu heben, und als beſtes Mittel für

eine Aufbeſſerung von Handel und Induſtrie erkannte er die

Gründung einer preußiſchen Bank. Er gab den Jägerhof her

und auf deſſen Grund und Boden erhob ſich ſchon zwei Jahre

nach Beendigung des ſiebenjährigen Krieges, im Jahre 1765,

die Bank.

Ihr Anfang aber war noch klein, das ihr zur Verfügung

geſtellte Kapital gering und wenig geſichert. Schon Friedrich

geraubt. Allmählich aber erholte ſie

ſich von dieſen Schlägen und wurde,

was ſie ſein ſollte, eine Stütze des

Handels und der Induſtrie; wie ſie

heldenmütig unter ihrem bewährten

Chef, dem Präſident v. Dechend, im

Kriege von 1866 eingetreten, haben

wir ſchon früher (III. Jahrgang

S.538 ff.) einmal gezeigt, jetzt wollen

wir nur von ihrem Ubergang in die

deutſche Reichsbank und ihrem Wir

ken als ſolche ſprechen. –Das erſtere

war, äußerlich betrachtet, recht ſchwie

rig. Baurat Hitzig hatte den Plan

des Neubaues entworfen, der ſich

über die Fläche von 105 Ar er

ſtreckte (80 für die Gebäude, 25

für die Hof- und Gartenräume), aber

er konnte nur allmählich ausgeführt

werden. Denn der Geſchäftsbetrieb

der Bank durfte während der ganzen

Zeit weder durch den Neubau noch

durch den Abbruch der alten Bau

lichkeiten auch nur einen Tag lang

unterbrochen werden, und ſo mußten die alten Räumlichkeiten

ſo lange erhalten und benutzt werden, bis plötzlich von einem

Tage zum andern die Büreaus, Kaſſen, 2c. aus dem alten

Bau proviſoriſch in die bereits fertig geſtellten Lokalitäten des

neuen überſiedelt werden konnten. Aber dies wurde ſo ge

ſchickt durchgeführt, daß das Publikum kaum etwas von einer

Störung bemerkte.

1873 wurde der erſte Teil, 1876 das ganze Gebäude

fertig geſtellt, und nun ſteht es herrlich und großartig da. Der

Haupteingang führt durch die Vorderfront in der Jägerſtraße,

die wir auf unſerer Abbildung (S.468) vor uns ſehen. Es iſt

ein nur zweiſtöckiges Gebäude, mit neunzehn Fenſtern in der

Front, davon je ſechs in den Seitenflügeln, ſieben im Mittel

bau, deſſen obere Etagen acht korinthiſche Säulen ſchmücken.

In den Fenſterbrüſtungen ſind die vierundzwanzig Wappen

der deutſchen Staaten angebracht. An den Ecken des Daches

befinden ſich zur Aufnahme großer Illuminationsflammen

Schalen auf antikem Dreifuß, jede gehalten von zwei Greifen,

das flache Mitteldach wird geziert von einer vom Prof. Franz

aus ſchleſiſchem Sandſtein gearbeiteten Gruppe: Germania,

umgeben von den allegoriſchen Figuren des Handels, der

Schiffahrt, der Induſtrie und des Ackerbaus; ſie ſcheinen in

einem Nachen ſoeben gelandet, ähnlich wie das Glücksſchiff der

Japaner, auf dem alljährlich die ſieben Glücksgötter ihr

geliebtes Japan beſuchen.

Die Straße iſt, wie man ſieht, ſehr belebt, auch eine

Pferdebahnlinie fährt hindurch; deſto größer aber iſt der Kon

traſt, wenn man in das Gebäude eintritt, wo die größte Ruhe

und Ordnung herrſcht; die würdigen, hohen, echt künſtleriſch

Wilhelm I hatte den Plan eines ſolchen Inſtituts gehegt, es

kam aber nicht zuſtande, weil zu viel Abenteurer und Pro

jektenmacher, wie Hoppmann, Graumann, v. Cocceji, v. Cal

zabigi, ſich an den Plänen zur Bank verſuchten. Endlich, im

Juni 1765, erſchien das „Edikt und Reglement der königlichen

Giro- und Lehnbanko“ und am 20. Juli desſelben Jahres

wurde dieſelbe in eben dem Gebäude eröffnet, welches ſie inne

hatte, ſo lange ſie preußiſche Bank war, und der Verwaltung

des Geh. Kommerzienrats Wurmb unterſtellt.

Die Mittel der Bank waren gering; 1806 hatte ſie es

nur zu einem eigenen Vermögen von 700 000 Thalern ge

bracht und auch dieſe wurden ihr von Napoleon I faſt ganz

ausgeſchmückten Räume wirken feierlich und erhebend auf jeden,

nie hört man, trotz der vielen, fortwährend dort Verkehrenden

den geringſten ſtörenden Lärm.

Durch den Haupteingang alſo gelangt man zuerſt in eine

Vorhalle und durch eine Glasthür in einen breiten, die ganze

Front durchziehenden Korridor, in dem die einzelnen Büreaus

liegen, und durch eine zweite Glasthür in das herrliche Trep

penhaus, von dem wir eine Seite im Bilde oben ſehen. Reiche

Dekorationen ſchmücken den Raum, deſſen Wände aus Stuck

marmor mit den farbig eingelegten Wappen des Deutſchen

Reichs und den vier deutſchen Königreichen beſtehen; der Fuß

boden iſt mit farbigen Marmorflieſen belegt; an beiden Seiten

führen breite Treppen hinauf in das obere Stockwerk, die

Stufen aus rotem bairiſchen Granit, die Geländerſimſe aus

weißem Marmor. Eine breite Galerie mit ſchönen Bogen

umzieht das Ganze, das eine gewölbte Glasdecke überſpannt;

in den Abendſtunden aber brennt hier elektriſches Licht.
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Ein zweiter Korridor führt uns zu dem Kontor für

den Hauptverkehr der Bank, den Giroverkehr, und das Kontor

für offene Depoſiten.

Wir haben deſſen Zweck

und praktiſche Einrich

tung ſchon früher be

ſprochen, heute wollen

wir nur noch ein paar

neue, zweckmäßige Ein

richtungen in demſelben

erwähnen. Daß die De

potsſchränke

men feuerfeſte, eiſerne

ſind, iſt ſelbſtverſtänd

lich. Damit aber bei

einem etwa ausbrechen

den Feuer – ein faſt

undenkbarer Fall –

dieſe Schränke nicht

glühend werden und ſo

die Depots verſengen

können, wird vor jedem

ein aus eiſernem Well

blech hergeſtellter Schutzvorhang herabgelaſſen, welcher zwiſchen

ſich und den Schränken noch einen breiten Luftraum freiläßt, ſo

daß auch dieſe Gefahr beſeitigt iſt. Und die Zahltiſche ſind

v. Dechend, Direktor der Reichsbank in Berlin.

verſchiedene Arten – und doch ſteigt die Zahl der Deponie

renden fortwährend, weil die Vorteile und Annehmlichkeiten

zu groß ſind. Die Effekten ſind geſchützt gegen jede Gefahr;

ſelbſt der Blitz iſt durch ein höchſt kompliziertes und weit

reichendes, nach Prof. Helmholtz' Angabe zu hohem Preiſe

eingerichtetes Netz von Blitzableitern ausgeſchloſſen. Der

Beſitzer ſolcher eingelieferter Papiere nimmt ſie auch nicht

ſo leichtſinnig wieder heraus, als hätte er ſie in eigenem, leicht

vollkom

zugänglichem Verwahrſam; die Bank zieht die Zinſen ein,

ſchafft neue Talons, wenn die alten verbraucht ſind, kontrol

liert die Verloſungen, zieht die Gewinne ein und zahlt ſie aus

und macht ſogar bei neuen Emiſſionen die Inhaber der alten

darauf aufmerkſam, ob dieſelben ihr Bezugsrecht ausüben

wollen oder nicht. Es iſt alſo kein Wunder, daß das Publi

kum gern ſolche Erleichterungen benutzt, und müſſen jetzt hun

dertundzwanzig Beamte hier den Dienſt verrichten; bei unſrer

vorigen Beſprechung waren es nur vierzig. Und alle müſſen

von früh bis ſpät angeſtrengt arbeiten, denn im Jahre 1884

mußten 2 800 000 Stück Zinskoupons eingezogen und darauf

54/2 Millionen Mark an Zinſen und Dividenden berechnet

und ausgezahlt werden. Bei ſo großer Zahl können die

Koupons natürlich nicht abgeſchnitten, ſondern müſſen, meiſt in

größerer Menge, mit Hilfe eines eiſernen Winkelmaßes abge

ſo erhöht und verbreitert worden, daß ein diebiſches Hinüber

greifen über dieſelben unmöglich geworden; um aber auch einen

etwa unaufmerkſamen Klienten vor der Gefahr zu ſchützen, von

einem Nachbar beſtohlen zu werden, ſind Boxes eingerichtet,

d. h. weit über den Zahltiſch hinausreichende Gitter, welche

die einzelnen Plätze ſo

abgrenzen, daß niemand

um dieſelben

herumgreiſen

kann und ein

Diebſtahl, wie

er vor einiger

Zeit einem Kaſ

ſenboten zuge

fügt worden,

jetzt unmöglich

iſt. Die größte

Vorſicht iſt aber

auch nötig,

wenn man be

denkt, daß hier

beiſpielsweiſe

am 16. März

130 887 De

pots(über3000

mehr als am

Anfange des

Jahres) mit

einem Wert von

faſt 12 Mil

liarde lagerten.

Als wir 1877

(XIII. Jahrg.

S. 457) hier

und jetzt ſind es bereits vier- bis fünfmal ſo viel! Die Bank hat,

um dem übermäßigen Andrang möglichſt zu ſteuern, die Koſten

etwas erhöht, jetzt zahlt man 30 Pf. pro 1000 Mark inlän

diſcher und 50 Pf, für ebenſoviel fremder Effekten – denn

alle Papiere finden ſich hier zuſammen, jetzt ſchon über 3000

XXI. Jahrgang. 30. k.

riſſen werden; dann werden ſie zuſammengelegt, mit Etikette

verſehen, eingezogen und endlich den Inhabern auf vorange

gangene Anweiſung an Zahltiſchen, wie die oben beſchriebenen,

ausgezahlt.

Wir haben dieſe Abteilung ſo eingehend beſprochen und

werden es noch weiter mit den folgenden thun, weil wir es

uns zur Aufgabe gemacht, unſere Leſer von Zeit zu Zeit über

den gewaltigen Verkehrsaufſchwung unſerer Reichshauptbank

zu benachrichtigen. Und

ſo kommen wir jetzt zu

dem Hauptge

ſchäft der Bank,

dem Girover

kehr, der von

dem vorjähri

gen Geſamtum

ſatz der Bank,

71/2 Milliar

den, allein bei

nahe 55 Mil

liarden in An

ſpruch nahm.

Dieſer Giro

verkehr bildet

jetzt die Grund

lage für den

ganzen Geld

verkehr; Bank

notenundbares

Geld ſind dage

gen faſt ganz

in den Hinter

grund getreten

und jener Ver

kehr wächſt all

jährlich durch

ſchnittlich um

über berichte- 120 Millionen.

ten, ſprachen An dieſer Stelle

Wir ſchon VON Die Reichsbank in Berlin: 3. Direktorenzimmer. werden alle

der ungeheu- Abrechnungen,

ren Zahl von Zahlungsan

30000Depots, weiſungen 2c.

von einem Girokontoinhaber auf den andern ausgeführt, ja,

auch wer kein ſolches Konto hat, kann für einen Inhaber eines

ſolchen einzahlen, dem es gut geſchrieben wird. Das geſchah

bis zum vorigen Juli koſtenfrei; jetzt werden 10 Pf. pro

1000 Mark Proviſion genommen, weil der Andrang zu groß
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war; es wurden im vorigen Jahre in 396 458 Poſten 1218/2

Millionen Mark eingezahlt!

Der ganze Geldverkehr wird einfach durch Checks aus

geführt, durch weiße, die nur eben Zahlungsanweiſungen ſind

wie die engliſchen und die anderer Staaten, und durch rote,

welche nicht zur Zirkulation beſtimmt ſind, wie jene, ſondern

nur dazu dienen, um von einem Konto eine Summe auf ein

anderes überſchreiben zu laſſen, wobei es gleichgültig iſt, ob

der Empfänger am Orte oder an irgend einem anderen

Bankplatze wohnt; ſo ſind im vorigen Jahre nach anderen

Orten 6552 Millionen Mark in 624930 Stück, alſo täglich

etwa 2100 Stück übertragen worden!

Dieſe roten Checks werden nur vormittags und nachmittags

bis vier Uhr koſtenfrei angenommen, von vier bis viereinhalb

Uhr muß für jedes Stück 50 Pf, von viereinhalb bis fünf
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acht anderen Hauptbankplätzen. Früher geſchah das nur

vormittags, in Berlin jetzt gegen eine Extraproviſion auch

nachmittags. An dem Tage, wo Ihr Referent dort war,

ſtellte ſich nur eine ſehr geringfügige Summe als Reſultat

dieſer Abrechnung heraus, nur etwa 15 Millionen! –

Verlaſſen wir nun dieſe Räume, ſo treten wir in den

von unſerem Zeichner (S. 477) getreu wiedergegebenen großen

Kaſſenſaal, der gleich beim Eintritt durch ſeine Größe und

Höhe, ſeine freundliche Helle durch Ober- und Seitenlicht, ſowie

durch ſeine gute Ventilation überraſcht und der in der Mitte

noch Bänke für das Publikum enthält. Rund umher ziehen

ſich in ſolchen Abteilungen, wie wir auf dem Bilde zur Linken

ſehen, die zwanzig verſchiedenen Kaſſen und Zahlſtellen, in der

Mitte derſelben ein beſonderer Raum für den Chef dieſer Ab

teilung, der von ſeinem Platz aus das Ganze überſehen und

Die Reichsbank in Berlin:

Uhr aber eine Mark Proviſion gezahlt werden, damit nicht

alle Firmen bis zuletzt warten, denn alle dieſe Zahlungsanwei

ſungen müſſen noch denſelben Tag expediert werden.

Eine beſondere Erleichterung gewährt die nach dem

Vorbild des Londoner Clearing-house eingerichtete „Abrech

nungsſtelle“. Dieſelbe befindet ſich in einem der großen Licht

höfe an der Seite des Veſtibuls; hier kommen alle Morgen

die legitimirten Vertreter der größten Berliner Firmen zu

ſammen, um ihre Forderungen gegenſeitig zu verrechnen; zu

Haus werden dann dieſe Forderungen und Verpflichtungen

geprüft und beſtätigt, und gegen Mittag treten alle dieſe Herren

in demſelben Raum wieder zuſammen. Jeder hat ſeinen be

ſtimmten Platz, jeder empfängt von den betreffenden Firmen

die Forderungen und Anweiſungen, ſtellt ſie zuſammen auf

ein Formular, überreicht ſie dem anweſenden Chef dieſer Ab

teilung, der, wenn alle eingeliefert ſind, ſie vergleicht und ſo

bald er die Summe der Forderungen und zu leiſtenden Zah

lungen verglichen und ſie beide gleich gefunden, die Anweſen

den entläßt; eher darf niemand fort. Ebenſo geſchieht es an

4. Der große Sitzungsſaal.

dirigieren kann. Hier in dieſem Saale iſt genügend Raum

für achthundert bis tauſend Perſonen. Hier befindet ſich auch

die Reichshauptkaſſe, welche alle Geſchäfte des Reichs verſieht,

alle Ausgaben desſelben bucht und beſorgt und zwar un

entgeltlich.

Von hier aus kommen wir in Räume, welche dem Pub

likum im allgemeinen nicht geöffnet ſind: in die Treſors und

die Zählkaſſen. Vorher aber noch beſuchen wir die Abteilung

für verſchloſſene Depots, in welche jedermann ſeine Effekten

oder ſeine Wertſachen, Gold- und Silbergerät, wohlverpackt

und verſchloſſen gegen geringe Gebühr deponieren kann, jetzt

auch mit deklariertem Werte, für welchen die Bank aufzukommen

hat. Doch iſt da nichts zu beſorgen, denn die Kiſten und

Kaſten verſinken in die Tiefe und ſteigen durch hydrauliſchen

Druck wieder auf, ſobald ſie verlangt werden; unten aber

liegen ſie in einem feuer- und diebesſicheren Treſor. Den

Schutz gegen Feuer haben wir ſchon erwähnt; gegen Diebe

ſchützen die Wächter, die gewaltigen, innen noch mit Eiſen

ſchienen verſehenen Wände, die feſten Thüren und die Tiefe
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des Zement- und Sandſteinbodens, die ſo bedeutend iſt, daß

wer etwa von unten, minierend einbrechen wollte, erſt das

Grundwaſſer paſſieren und in dieſem arbeiten müßte, wenn

er nicht vorher in demſelben umkommt. Die Verwaltung der

Bank aber, ſtets bemüht, den Wünſchen des Publikums nicht

nur nach- ſondern ſogar zuvorzukommen, läßt ſoeben eine für

die Inhaber ſolcher Depots ſehr willkommene Einrichtung

treffen: Viele Leute ſcheuen ſich nämlich, ihr Vermögen in den

offenen Depots niederzulegen, weil ſie davon einen ſchlimmen

Einfluß auf ihre Steuerveranlagung fürchten, obwohl alle Be

amte der Bank zum abſoluten Stillſchweigen verpflichtet ſind.

Für dieſe ängſtlichen Gemüter alſo, ſowie für jeden, der es

braucht, werden jetzt in einem Seitenkorridor kleine Kabinen

eingerichtet, mit verſchließbaren Thüren, damit kein Unberufener

eindringt, und mit allem, was zum Offnen und Verſchnüren

der Pakete notwendig iſt, verſehen, wo jeder ſeinem Depot

entnehmen oder zufügen kann, was er will. Ein größerer Raum

dient ſogar dazu, wenn mehrere Perſonen zugleich, etwa Erben

oder dergleichen, ein Depotſtück öffnen wollen; ſo iſt für alles

geſorgt!

Aus dem Kaſſenſaal kommt man nun auch, d. h. wenn

man die Erlaubnis hat, in die Treſors, wo unendliche Gold

und Silbermaſſen aufgeſtapelt liegen, Barren jeder Größe,

und wo der Weg oft über kleine „goldene Berge“, die hier

kein Bild der Phantaſie ſind, hinwegführt, während in Schränken

ebenſo unzählbare Beutel mit Gold-, Silber- und allerlei

Münzen und große Haufen Papiergeld den neidiſchen Blick

auf ſich ziehen; jeder Beutel ſagt in einem Etikett, das auch

ſeine Nummer angibt, wie groß ſein Inhalt iſt. In dieſe

Räume können nur immer drei Beamte zugleich eintreten, die

jeder einen anderen Schlüſſel haben, ſo daß die Möglichkeit

jeder Malverſion ausgeſchloſſen iſt. In einem Nebenraume

wird das eingehende Papiergeld auf ſeine Richtigkeit geprüft,

das richtig befundene ſortiert, gebündelt und an die Haupt

kaſſe abgeliefert; ebenſo an anderer Stelle das eingehende

Metall, und es machte einen eigentümlichen Eindruck, die Gold

wage, die ſo ſcharf iſt, daß ſie ein Tauſendſtel Gramm an

zeigt, noch immer in ihrer ſelbſtthätigen Bewegung und Arbeit

zu ſehen und zu bedenken, wie viel Geld ſeit der letzten Be

ſchreibung, die wir im Jahre 1877 gegeben, hier hinunter

gerollt: in jeder Minute ſeitdem etwa dreißig Stück! Und

immer noch arbeitet dieſe kleine Wage mit ihrem hydrau

liſchen Motor gleich ſicher und ungeſtört, ein Zeichen der treff

lichen Arbeit des deutſchen Mechanikers Stückradt.

Verlaſſen wir nun die unteren Räume und ſteigen die

Treppe hinauf, ſo kommen wir in die der Verwaltung ge

weihten Räume. Die ganze Organiſation dieſer Verwaltung

iſt intereſſant und wohl noch wenig bekannt; deshalb wollen

wir ſie detailliert hier wiedergeben. Sie erſtreckt ſich über

einundſechzig Reichsbankhaupt- und Reichsbankſtellen, die von

ſelbſtändigen Vorſtandsbeamten unter eigener Verantwortlich

keit verwaltet werden; ferner auf zwei Kommanditen, vier

Nebenſtellen, welche durch je zwei Bankbeamte verwaltet werden,

und auf hunderteinundfünfzig Nebenſtellen, an deren Spitze

ein kaufmänniſcher, auf Kündigung angeſtellter Agent ſteht,

der aber während der Zeit ſeiner Bankthätigkeit als Beamter

gilt. Die Zentralleitung geht von Berlin aus, an der Spitze

derſelben ſteht der Reichskanzler, der aber inbezug auf die

eigentliche Verwaltung durch den Präſidenten des Direktoriums

vertreten wird, jetzt Exzellenz v. Dechend. Dieſer ebenſo ener

giſche als einſichtige Chef, der ſchon im Jahre 1876 ſein

fünfundzwanzigjähriges Jubiläum als Mitglied des Direk

toriums der Bank gefeiert, und, will's Gott, im nächſten

Jahre ſeinen fünfzigjährigen Gedenktag als Staatsdiener

begehen wird, arbeitet mit unermüdlicher Thätigkeit von

früh bis ſpät, iſt jederzeit in ſeinem Arbeitszimmer für ge

ſchäftliche Beſucher zu ſprechen, denn ſeine Zeit gehört nicht

ihm, ſagt er, ſondern ſeinem Amt und dem Publikum, und

von hier aus leitet er noch immer mit voller Jugendfriſche

und Kraft die Verwaltung der etwa zweihundertzwanzig Bank

ſtellen von Memel bis Metz mit ihren über zwölfhundert Be

amten, deren Kontrolle eine ſinnreiche Einrichtung ihm eine

neben ſeinem Arbeitstiſch aufgeſtellte Tafel in jedem Augen

blick ermöglicht.

Ausgeführt wird die Verwaltung ſelbſt durch ein Direk

torium, zu dem noch ſechs andere, vom Kaiſer auf Lebenszeit

ernannte Mitglieder gehören. Die Anteilseigner dagegen

werden zunächſt durch die Generalverſammlung vertreten, deren

Drgan für die laufende Kontrolle der Zentralbank-Ausſchuß

iſt, da ſie ſelbſt nur einmal jährlich zuſammentritt. Die An

teilseigner wählen in den Zentralausſchuß fünfzehn Mitglieder

und fünfzehn Stellvertreter, natürlich aus den Kreiſen der

größeren Bankiers und Induſtriellen, aber der Ausſchuß hat

nur beratende Stimme, alſo keinen direkten Einfluß auf die

Verwaltung. Er nun wählt wiederum drei Deputierte und

drei Stellvertreter, welche ſich laufend über die Geſchäfte zu

informieren haben; ſie ſind berechtigt, an allen Sitzungen des

Direktoriums mit beratender Stimme teilzunehmen.

Eine ähnliche Einrichtung beſteht bei allen ſiebzehn Reichs

bankhauptſtellen. Aber überall, auch hier, haben Ausſchuß

Beigeordnete nur konſultative Berechtigung, ſo daß es durch

aus irrtümlich iſt, anzunehmen, die größeren Geldmächte hätten

einen direkten Einfluß auf die Bank. Uber allen aber ſteht

das Reich, das eine Oberaufſicht ausübt durch das Bankkura

torium, beſtehend aus dem Reichskanzler als Vorſitzendem und

vier Mitgliedern, den hervorragendſten Finanzmännern der

Bundesſtaaten; ſie zuſammen bilden die eigentliche Aufſichts

behörde.

Bei ſo wohlgeordneter, vorſichtiger Verwaltung und da

die Banknoten, welche zirkulieren, nicht, wie geſetzlich nur ver

langt wird, mit 33'/g, ſondern mit 80 Prozent und mehr ge

deckt ſind, iſt es kein Wunder, daß die Anteile der Bank wie

preußiſche Staatspapiere, wie Konſols etwa, bezahlt werden;

bei 6'/2 Prozent Dividende ſtehen ſie zwiſchen 140 und 150

Prozent!

Gehen wir nun an der, in derſelben Etage befindlichen

Bibliothek, an der Hauptbuchhalterei 2c. vorüber zu den beiden

Sitzungsſälen. Der für das Direktorium (S. 473) zeigt ſich

uns auf dem Bilde in ſeiner einfachen, würdigen Schönheit, mit

Säulen und Pilaſtern aus Stuckmarmor, die Vaſen aus Marmor,

Decken und Wände reich mit Malerei verſehen. Größer und

reicher iſt der Sitzungsſaal für den Zentralausſchuß, mit zehn

großen, vom Profeſſor Geſellſchapp gemalten Wandgemälden,

welche allegoriſch die Städte mit den Hauptbankfilialen darſtellen.

Der auch als Feſtſaal dienende Saal iſt vor allem geſchmückt

durch ein vom Profeſſor Bülow gemaltes lebensgroßes Bild

des Kaiſers, welches derſelbe bei der Eröffnung der Reichs

bank geſchenkt; zu ſeiten desſelben zwei 2 Meter hohe

Bronzeſtatuen, der Krieg (von Siemering) und der Friede

(von A. Wolff), ihm gegenüber die Arbeit (von Geiger) und

der Reichtum (von Begas).

Und ſcheiden wir jetzt aus der Bank, ſo erwecken dieſe

Figuren in uns den Wunſch: Möge Friede und Arbeit hier

immer blühen und der Reichtum ihnen lohnen!

Th. Coßmann.

Odyſſeus.

Eine Vogel- und Menſchengeſchichte von Heinrich Seidel.

(Fortſetzung.)

2. Die Nachtigall. (Lusciola luscinia.)

So ſeinen Sang vollbringet Doch ſüßer noch erklinget

Bey Mon vnd Sonnenſchein. Ein ſonders Vögelein.

Friedrich von Spee.

Nach einiger Zeit bemerkte Hermann Werder, daß aus

der entfernten Bucht in der Nähe des weißen Hauſes ein Kahn

ſich ablöſte und in den See hinausfuhr. Bald erkannte er

zwei Männer darin, deren einer mit kräftigen Ruderſchlägen

das Fahrzeug fortbewegte, während der andere am Vorderteil

ſaß und über den See hinausblickte. Dieſer Mann erhob ſich,

als der Kahn in die Nähe der Bucht kam, und zeigte ſich als

ein großer wohlbeleibter Herr mit einem roſigen jovialen Antlitz.

Indem er ſpähend ſeine Augen umhergleiten ließ, rief er:

„Nun, wo weilt er, der herrliche Dulder Odyſſeus?“



Hermann nahm auf dieſe luſtige Anrede einen grünen

Zweig und ſchwenkte ihn kräftig.

Land getrieben, der Mann ſtieg aus und ließ ſich von dem

Ruderer ein Bündel reichen, mit welchem er ſich Hermanns

Lagerſtatt nahte. „Beim Erderſchütterer Zeus!“ rief er,

Der Kahn ward ans

„wunderbar iſt dein Schickſal, o Fremdling! Doch ehe ich un

nütze Worte verſchwende, nimm hier dies Bündel, es enthält

die nötige Gewandung. Piepmeyer, der kunſtvollſte Schneider

in der turmreichen Stadt Gollnow, entwarf ſie vor Jahren

aus ſchleſiſchem Tuch.“

Während Hermann ſich ankleidete, zog der Mann eine

Flaſche hervor, hielt ſie gegen das Licht und ſprach dann:

„Nimm auch dies, würdiger Fremdling, denn ich ſehe, du

ſchudderſt trotz Helios' wärmenden Strahlen. Kunſtreiche gal

liſche Mönche brauten dieſen Trunk aus myſtiſchen Kräutern

des Gebirges und köſtlichem Cognak. Wie liebliches Feuer

durchrinnt er die Adern, iſt morgens nicht übel, des Mittags

vorzüglich, des Abends heilſam und nicht ſchädlich um

Mitternacht.“

Nachdem Hermann getrunken und ſich vollends angekleidet

hatte, ſprach der Mann weiter:

„Nun Sie wieder als Kulturmenſch, wenn auch in etwas

beutlicher Gewandung – denn für meine behäbige Fülle, nicht

Ihre jugendliche Schlankheit, entwarf Piepmeyer dies Kunſt

werk – vor mir

ſtehen, erlauben

vorſtelle. Mein

Baſtian und ich

bin der Beſitzer

des Gutes Golden

ſee. Und nun

laſſen Sie uns das

ſchöngeſchnäbelte

Schiffbeſteigenund

nach Hauſe fahren,

Herr Doktor, und

den Göttern ein

Dankopfer bringen

für Ihre glückliche

Errettung.“ Wäh

rend ſie über den

See fuhren, ſetzte

der joviale Herr

in ſeiner burlesken

Weiſe die Unter

haltung fort, und

bald landeten ſie

in einer kleinen

Bucht, von welcher

Sie, daß ich mich

Name iſt Konrad

aus ein ſchöner wohlgepflegter Garten ſich in Terraſſen zu dem

weißen Hauſe hinaufzog. Was Hermann, als ſie dieſen durch

ſchritten, beſonders auffiel, war der ungewöhnliche Reichtum an

ſingenden Vögeln, welche alle Sträuche und Bäume beſetzten und

die Luft mit ſüßen Klängen erfüllten. Sein geübtes Ohr unter

ſchied ſofort den flötenden Geſang des Mönches und der

Gartengrasmücke, das laute Schwatzen des Gartenlaubvogels,

das Schmettern der Finken und das liebliche Lied des Rot

kehlchens. Dazwiſchen ſchwirrte der Waldlaubvogel, und aus

den Wipfeln klang die ſonderbare abfallende Tonfolge des

Fitis. Aber alles übertönten die Nachtigallen, welche in den

Gebüſchen wetteifernd gegen einander jauchzten und jubelten,

daß man faſt davon betäubt wurde. Hermann ſprach ſeine

Verwunderung darüber aus, und Herr Baſtian erwiderte:

„Mein Bruder hat dies zuſtande gebracht, er iſt der Gebieter

alles deſſen, was da fleucht und kreucht, und die Vögel des

Himmels gehorchen ſeinen Winken.“

Sie gelangten jetzt an eine von Roſen umrankte Veranda

vor dem Hauſe, woſelbſt zwei Damen, mit weiblichen Arbeiten

beſchäftigt, ſaßen. Die ältere, eine behäbige roſige Erſchei

nung, war die Frau des Herrn Baſtian, und in der Tochter

erkannte Hermann ſeine gütige Retterin wieder. Beide

Damen lächelten, als ſie ihn in ſeinem ſonderbaren Aufzuge

erblickten, und bei der jüngeren miſchte ſich zugleich ein ſanftes

Erröten hinein. „Wie Roſen in einer ſilbernen Schüſſel“;

würde Herr Baſtian vielleicht geſagt haben, wenn er es be

merkt hätte, da dies aber nicht der Fall war, ſo rief er:

„Teuerſte Gattin, ich hoffe, das Vesperbrot ſteht bereit, denn

ich fürchte, unſer herrlicher Dulder Odyſſeus hat einen wahn

ſinnigen Hunger!“ Da die Frau dazu nickte, ſo fuhr er fort:

„Gut, ſo laßt uns hineingehen und die Hände erheben zum

lecker bereiteten Mahle!“

Im anſtoßenden Gartenſaale war ein Tiſch gedeckt, welcher

nach der Sitte des Landes gar reichlich mit allerlei kalten

Gerichten bedeckt war. -

„Nun, mein lieber Freund“, ſagte Herr Baſtian, als

man ſich geſetzt hatte, „wovon wünſchen Sie, vom geräucherten

Rücken des ſchwerhinwandelnden Stiers, von der bräunlichen

Ente, oder vom Schinken des Schweins, des purpurroſigen

Querſchnitt köſtlicher Speck umkränzt. Iſt Ihnen Mettwurſt

genehm, kunſtvoll in Därme geſtopft, von einer Meiſterin Hand?

Roſalie Rütebuſch heißt ſie und führt uns die Wirtſchaft.“

„Aber lieber Konrad“, ſagte lächelnd die Frau, „was

ſoll der Herr Doktor von dir denken?“ dann wandte ſie ſich

an dieſen und fuhr fort: „So geht es oft den ganzen Tag

und kein vernünftiges Wort kommt aus ſeinem Munde. Zu

weilen verſteht kein Menſch, was er eigentlich will.“

„Weib, ſtöre nicht den erhabenen Flug meiner Gedanken!“

ſagte Herr Baſtian, indem er ein mächtiges Stück Rauchfleiſch

herunterſäbelte.

Das Geſpräch kam nun wieder auf Hermanns Aben

teuer und es ward die beſtimmte Vermutung ausgeſprochen, daß der

ſchwarze Jochen, ein bekannter Vagabund, welcher ſich in der letzten

Zeit in der Gegend herumgetrieben hatte, wahrſcheinlich der Thäter

geweſen ſei. Zugleich kam auch die Rede auf die ornithologiſchen

Studien des jungen Doktors und nun bedauerte man, daß Onkel Ludwig

gerade heute auf einem Ausflug begriffen ſei.– „Mein Bruder Ludwig,

das iſt Ihr Mann“, ſagte Herr Baſtian. „Heute iſt er fort und ſitzt

in einem entfernten Moor, wo er es auf irgend einen beſonderen Vogel

abgeſehen hat, der eine außergewöhnliche Art zu piepen an ſich trägt.

Aber morgen iſt er wieder da und da müſſen Sie ihn gleich beſuchen.

Ja, das iſt Ihr Mann. Wenn Sie den nehmen und ſetzen ihn mitten

in den unbekannteſten Teil von Afrika, wo die Karte noch ganz weiß

iſt, mitten in den Urwald, und es hockt da auf einem Kokosnußölſoda

ſeifenbaum ein ganz unmöglicher Vogel, wie Sie ihn in Ihren kühnſten

Träumen nicht zu denken wagen, da bemerkt er Ihnen ganz kaltblütig:

„„Aha, Gallipago officinalis““, oder wie das Bieſt ſonſt auf latei

niſch heißt, und ſagt Ihnen, was für Eier er legt und wie ſeine Fami

lienverhältniſſe ſind. Oder Sie ſetzen ihn in die indiſchen Dſchungeln,

wo es von Tigern wimmelt, wie hier in guten Jahren von Feldmäuſen,

was wird er thun? Vogelneſter wird er ſuchen im Angeſicht des ſicheren
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Todes und noch im Rachen des Tigers ſein Taſchenbuch mit

Notizen bereichern.“

„Sie haben ſchon ſelber bemerkt, wie er den Garten und

ſeine Umgebung in raffinierter Weiſe mit Singvögeln bevölkert

hat, ſo daß man an ſchönen Frühlingsabenden wie heute, wenn

die ganze Bande uniſono loslegt, ſein eigenes Wort nicht ver

ſtehen kann. Ich will Ihnen einen Vorſchlag machen. Sie

bemerkten vorhin, daß Sie Ihren Koffer nach Gollnow voraus

geſchickt haben ins Hotel zur goldnen Sonne. Morgen mit

und laſſe ihn abholen, und Sie bleiben hier, ſo lange Sie

wollen. Ornithologiſche Studien können Sie hier machen,

daß Ihnen die Augen übergehen. Auch die Flora iſt in hie

„ungemein intereſſant“. Es wachſen hier Sorten von Un

kraut, von welchen ſonſt die ganze Provinz verſchont geblieben

iſt.

dieſe Freundlichkeit? Wahrlich ich ſage Ihnen, brächte man

mir alle Schätze Indiens auf einem Präſentierteller und flehte

mich an: „„Bitte, bedienen Sie ſich!““ es würde mich nicht

ſo glücklich machen, als wenn Sie jetzt ja antworten!“

Was ſollte Hermann auf eine ſo freundliche Aufforderung

wohl anders thun, als ſie anzunehmen, zumal ihm kein Hinder

nis im Wege lag und der eigentliche Zweck ſeiner Fußreiſe

ſich ſcheinbar hier am beſten erfüllen ließ?

Nach dem Eſſen ſaß er noch eine Weile mit Herrn Baſtian

bei einer guten Flaſche franzöſiſchen Weißweins und ging dann

und den übrigen Ereigniſſen des Tages eine frühzeitige Er

müdung ſich bei ihm einſtellte. Das Zimmer lag in einem

Giebel nach dem Garten hinaus, und Hermann ſaß noch eine

Weile am Fenſter und blickte in die Junimondnacht. Mit

hinunter an den See, der ſich in dämmernde Buchten und in

den ſilbernen Mondſcheindunſt der Ferne verlor. Schimmernde

dem Früheſten ſchicke ich Friedrich mit den veiden Ponies hin

ſiger Umgebung, wie der Rektor Baumüller aus Gollnow ſagt,

Die Reichsbank in Berlin:

Nichtwahr, mein teuerſter Odyſſeus, Sie erweiſen mir

hinauf in ſein Zimmer, da doch nach dem ſtarken Fußmarſch

hellen Steigen und düſtern Gebüſchgruppen zog ſich der Garten

Blumenangeſichter blickten ſtill aus den Schatten, und ein

ſüßer Duft von jungen Roſen ſtieg zu ihm empor. In der

Ferne, in der Nähe, überall ſchlugen die Nachtigallen; eine ſaß

nahe am Fenſter in dem zierlichen Gezweige eines Baumes,

er ſah den ſchlanken, dunklen Körper des Tierchens gegen den

hellen Abendhimmel ſich abheben und bemerkte deutlich, wie

es mit Leib und Seele jauchzte und jubelte. Wenn in der

Nähe einmal eine kurze Stille eintrat, ſo kamen aus der

traumhaften Ferne hold verworren die Töne der anderen

herüber, ſo daß keine Sekunde ohne die lieblichen Klänge war.

Derweil er ſo ſaß, ward unten im Hauſe, wo noch ein ſanfter

Lichtſchimmer in die Nacht hinausging und das Blattwerk

grün durchleuchtete, ein Klavier angeſchlagen, und nach

einem kurzen Vorſpiel ertönte der Geſang einer ſchönen

vollen Mädchenſtimme zum Preiſe der ſchönen Roſenzeit:

6. Der Kaſſenſaal.

Wenn die wilden Roſen blühn

An des Feldes Rand,

Friſchgemähtes Wieſengrün

Duftet durch das Land,

Wenn in ſtillen Waldesgründen

Sich die roten Beeren ründen

Und die Sommerszeit verkünden,

Wenn der Himmel blaut ſo weit:

O du ſchöne Roſenzeit!

Hell und warm iſt nun die Nacht,

Länger wird der Tag,

Daß er all der Schönheit Pracht

In ſich faſſen mag.

Frühling iſt noch nicht gegangen,

Sommer hat ſchon angefangen,

Beide hier vereinigt prangen,

Herbſt und Winter ſind noch weit:

O du ſchöne Roſenzeit!

Ja, in Roſen ſteht die Welt,

Aber ahnungsbang „

Rauſchet durch das Ahrenfeld

Schon ein fremder Klang.

Bald ertönt der Erntereigen,

Und die Roſe wird ſich neigen,

Und die Vögel werden ſchweigen!

Ach wie bald, dann liegſt du weit,

O du ſchöne Roſenzeit!
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Dann war es ſtill und nur das unendliche Singen der

Nachtigallen blieb zurück. Hermann wartete noch eine Weile,

dann ſchloß er leiſe das Fenſter, legte ſich zu Bett und ließ

ſich in den Schlaf ſingen.

3. Der Zaunkönig. (Troglodytes parvulus.)

Genügſamkeit, - -

Wie dünkt der kleinſte Kreis dir weit! J. Trojan.

Am nächſten Morgen wurde Hermann durch den Knall

eines Schuſſes dicht unter ſeinem Fenſter aus dem Schlaf ge

weckt. Als er ſchnell ans Fenſter eilte, ſah er einen älteren,

hochgewachſenen Mann, der eine Vogelflinte unter dem Arme

trug und ſich in der Richtung nach dem See zu entfernte.

Nun bückte er ſich und nahm eine tote Elſter auf, betrachtete

ſie eine Weile wohlgefällig und verlor ſich dann hinter das

Buſchwerk. „Aha“, dachte Hermann, „wieder ein Neſträuber

weniger. Hier wird ſtrenge Juſtiz geübt.“ Dann kleidete er

ſich ſchnell an und ging hinunter. Dort traf er Herrn Baſtian,

der ihn in gewohnter Weiſe begrüßte, allein am Kaffeetiſch.

„Liebſter Odyſſeus“, rief er dann, „das köſtliche arabiſche

Getränk wartet bereits Ihrer. Sobald Sie dasſelbe ſich ein

verleibt haben, bringe ich Sie zu meinem Bruder, dem Zaun

könig. Er hat reiche Erfahrungen und naſſe Füße von ſeinem

geſtrigen Ausfluge zurückgebracht.“

Sie gingen dann durch den Garten, bis ſie an einen

mächtigen Reiſigzaun kamen, der einen zweiten Garten um

ſchloß. Als ſie durch ein kleines Pförtchen dort eingetreten

waren, bot ſich Hermann ein freundlicher Anblick dar. Man

konnte es eine künſtliche Wildnis nennen, was ſich dort den

Blicken zeigte, denn trotz aller ſcheinbaren Unregelmäßigkeit

war doch die ordnende Menſchenhand nicht zu verkennen.

Aus einem üppigen, von tauſend Blumen durchwirkten Raſen

erhoben ſich die mannigfachſten Gebüſchgruppen und einzelne

weithinſchattende Bäume. Was den Anblick aber gerade jetzt

zu einem zauberhaften machte, waren die unzähligen wilden

Roſenſträuche, welche überall in Mengen zwiſchen dem andern

Grün verteilt, im zarten Schmuck ihrer blaßroten Blüten

ſtanden. Das Jauchzen und Jubilieren der kleinen gefiederten

Muſikanten in dieſem Teile des Gartens aber war geradezu

betäubend. Weiterhin war ein größerer Raſenplatz, aus deſſen

Mitte ſich eine mächtige Linde erhob, welche, wie es die Art

dieſer Bäume iſt, wenn man ſie ihrem Willen überläßt, ihre

Zweige bis an den Boden niederhängen ließ und ſomit gleich

einer gewaltigen grünen Kuppel daſtand. Dahinter lag von

Epheu und Roſen überrankt ein kleines freundliches Garten

haus, welches dem Schöpfer dieſes anmutigen Paradieſes, dem

Herrn Ludwig Baſtian, zur Wohnung diente. Als ſie eintraten,

fanden ſie dieſen in ſeinem Wohnzimmer am Tiſche ſitzen, wie

er gerade fünf junge halbflügge Zaunkönige, deren ihm auf

jedem Finger der linken Hand einer ſaß, vermittelſt einer

Federpoſe mit friſchen Ameiſeneiern fütterte.

„Entſchuldigen Sie“, ſagte er, nachdem der Gutsbeſitzer

ihm den fremden jungen Mann vorgeſtellt und ſich entfernt

hatte, „wenn ich erſt das Geſchäft erledige. Ich halte keine

Vögel in der Gefangenſchaft außer Troglodytes parvulus, für

welchen ich eine alte Vorliebe beſitze. Aber ſie leben bei mir

ſo gut wie in der Freiheit.“ Damit deutete er rückwärts auf

eine Seitenwand ſeines Zimmers, die vom Fußboden bis zur

Decke in einen großen Reiſigzaun verwandelt war, von Epheu

und rankenden Pflanzen umſponnen. Unterdeſſen waren auch

die Bewohner dieſer Einrichtung, einige ältere Zaunkönige, aus

ihren Schlupfwinkeln, welche ſie nach Art dieſer Tiere ſofort

bei dem Anblick eines Fremden aufgeſucht hatten, wieder her

vorgekommen und ſchlüpften keck und mutig zwiſchen den

Zweigen umher.

„Sie haben Naturwiſſenſchaften ſtudiert?“ fragte Herr

Ludwig Baſtian dann. Als Hermann dies bejahte, ſagte er:

„Nun da können Sie hier manches ſehen, es iſt eine gute

Gegend, beſonders was Ornithologie betrifft.“ Sodann that

er ſeine fünf kleinen Pfleglinge wieder an ihren Ort, nahm

eine Vogelflinte vom Nagel und forderte Hermann auf mitzu

kommen. Sie gingen in den Garten hinaus, um die mannig

fachen Anlagen desſelben, welche ausſchließlich dem Schutze

und der Beobachtung der Vögel gewidmet waren, zu betrachten.

Alle Gebüſche waren ringsum und in ihrem Innern mit Dorn

ſträuchern bewahrt und durchflochten, um das vierfüßige Raub

geſindel abzuhalten, und außerdem waren ſie zuſammengeſetzt

ſowohl aus ſolchen Sträuchern, welche den kleinen Singvögeln

angenehme Niſtgelegenheit bieten, als auch aus ſolchen, deren

Beeren und Früchte ihnen zur Nahrung dienen. Dieſe An

lagen hatten ſich reichlich belohnt, und alle Augenblicke bog

Herr Ludwig Baſtian einige Zweige beiſeite und ließ Hermann

in ein zierliches Neſt mit Jungen oder Eiern blicken. Nach

einer Weile gelangten ſie an einen kreisförmigen, von lauter

Dorngeſtrüpp hergeſtellten Zaun von großem Umfange, aus

deſſen Mittelpunkt eine mächtige Fichte, deren untere Zweige ent

fernt waren, emporragte. „Dies iſt mein Panorama“, ſagte Herr

Baſtian, und ehe noch Hermann ſich die Erklärung dieſer ſonder

baren Bezeichnung ausbitten konnte, hatte der alte Herr eine

kleine Pforte aufgeſchloſſen und führte ihn in das Innere.

Dort war alles von dichtem Gebüſch erfüllt, nur daß rings

am Zaun herum ein enger Gang freiblieb. Gegenüber der

Pforte befand ſich der Eingang eines ſchmalen, aus Pfoſten

und Brettern gezimmerten Tunnels von Manneshöhe, welcher

in das Gebüſch hineinführte und von demſelben berankt und

überwachſen war. Als Hermann ſeinem Führer in dieſen

Gang hinein folgte, bemerkte er, daß der mit Sägemehl be

ſtreute Fußboden die Schritte lautlos machte, und daß eine

Menge von kleinen runden Löchern in die Seitenwände ge

bohrt waren, durch welche man in das Gebüſch hineinblicken

konnte. Dann gelangten ſie in der Mitte der Anlage, wo die

Fichte ſtand, auf einen kreisrunden Platz, der mit einer Bretter

wand eingefaßt war, und nun bemerkte Hermann, daß im

ganzen acht ſolche Gänge von hier aus ſternförmig ausſtrahlten.

„An dieſem Ort“, ſagte Herr Baſtian, „habe ich am

meiſten gelernt. Ich bin ſtolz auf dieſe Anlage, denn ſie iſt

meine eigenſte Erfindung und hat ſich aufs ſchönſte bewährt.

Folgen Sie mir, aber machen Sie kein Geräuſch.“

Sie ſchlichen nun beide einen der anderen Gänge entlang,

bis Herr Ludwig ſtillſtand und Hermann bedeutete, durch eines

der Löcher in den Seitenwänden zu blicken, während er leiſe

flüſterte: „Sylvia hypolais“. Der junge Naturforſcher ſah,

als er dieſe Weiſung befolgte und in das ſonniggrüne Gebüſch

blickte, gerade hinein in das zierlich gebaute Neſt eines Garten

laubvogels, deſſen Junge ſoeben ausgekrochen waren und die

häßlichen nackten Köpfe nebeneinander geſchichtet ſchlafend da

lagen. Plötzlich huſchte es durch das Blätterwerk, und einer

der alten Vögel ſaß auf dem Rande des Neſtes mit einem

Schnabel voll kleiner Inſekten, während gleichzeitig die vier

aufgeſperrten Mäuler der Jungen emporfuhren und mit

zitternden Hälſen nach dem erſehnten Futter angelten. Her

mann war, wie man ſich denken kann, entzückt über dieſe Ein

richtung, welche einen ungeſtörten Einblick in das Leben und

Treiben dieſer kleinen Welt geſtattete, und ſie wanderten eine

ganze Weile dort umher, noch in manches Neſt und manchen

grünen Winkel blickend, wo die kleinen zierlichen Tierchen ohne

Furcht und ahnungslos ihren Verrichtungen nachgingen. Zuletzt,

als ſie ſich wieder einmal in dem Mittelkreis befanden, ſagte Herr

Ludwig Baſtian geheimnisvoll: „Nun zeige ich Ihnen noch

etwas, das ſich als ein beſonderes Glück zum erſtenmal in

dieſer Anlage ereignet hat, nachdem ſeit lange mein ſehnlichſter

Wunſch darauf gerichtet geweſen war.“

Damit führte er Hermann in einen der Gänge, hieß ihn

niederknieen und durch ein ziemlich tief liegendes Loch ſehen.

Durch ein Zwitſchern aufmerkſam gemacht, fand er bald das

Neſt einer Zaungrasmücke, welches nahebei in einem Strauche

ſtand, und erſchrak faſt, denn es befand ſich nur ein einziger,

für das kleine Neſt ungemein großer Vogel darin, der den

orangeroten Rachen weit aufriß und unter fortwährendem

Zirpen unausgeſetzt nach Futter ſchnappte, obwohl die kleinen

weißgrauen Pflegeeltern alle Augenblicke mit einem Schnabel

voll Räupchen geflogen kamen, um die unerſättliche Gier dieſes

Ungetüms zu befriedigen. Zwar hatte Hermann ſolches noch
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niemals in der Natur geſehen, doch wußte er gleich, daß dies

ein junger Kuckuck war. Er ſandte nur ſchnell einen dank

baren Blick und ein Kopfnicken zu ſeinem Führer empor, der

mit einer Art von lächelndem Vaterſtolz daneben ſtand, und

vertiefte ſich dann ſofort wieder in einen Anblick, welcher

ſeinem ornithologiſchen Herzen ſo ungemein wohl that.

Sie verließen dann dieſen Ort und gingen ferner in

dem Garten umher. Derſelbe erſtreckte ſich bis an eine flache

Seebucht, welche weit hinaus von einem großen Rohrwalde

erfüllt war. Dieſer war von ſchmalen Bretterſtegen durch

zogen und an einzelnen Stellen lagen kleine Reiſighütten mit

Gucklöchern darin, durch welche Einrichtung es möglich ward,

das Leben und Treiben der Vögel, welche das Rohr bewohnen

oder als Nachtquartier benutzen, zu beobachten. „Hier“, ſagte

Herr Baſtian, „habe ich ſchon im Herbſt, wenn die Stare zur

Abendzeit ſich ins Rohr zur Ruhe begeben, mitten unter ihnen

gehockt, faſt betäubt von dem unendlichen Lärm und Geſchwätz,

welches dieſe Tiere vollführen, bis ſie endlich zur Ruhe

kommen und zu dreien und mehreren auf einem niedergebo

genen Rohrſtengel ſitzend in Schlaf verſinken.“

Plötzlich beugte Herr Baſtian ſich lauſchend vor, während

er mit den Augen in die Ferne ſpähte; dann ergriff er ſeine

Vogelflinte und ſchlich vorſichtig durch das Gebüſch vorwärts,

während Hermann ihm in gleicher Weiſe folgte. Plötzlich

erhob er ſein Gewehr, zielte und ſchoß. Danach lachte er

kaum hörbar in ſich hinein und ging raſch voran. Bald hob

er einen rotrückigen Würger von der Erde auf und hielt ihn

am Flügel empor. „Dem habe ich ſchon lange nachgetrachtet“,

ſagte er ſchmunzelnd, „neulich als wir einige trübe kalte Tage

hatten, wo ſich der Inſektenfang nicht lohnt, hat er mir min

deſtens ſechs Neſter mit jungen Vögeln ausgeraubt. Ich fand

hinter meinem Garten auf dem Felde einen Dornbuſch, wo er

ein ganzes Geheck der hier ſo ſeltenen Sperber-Grasmücke an

die Dornen geſpießt hatte, um ſie bequemlich zu verſpeiſen.“

Unterdes waren ſie wieder aufwärts geſchritten und ge

langten nun zu einem kleinen freien Platze, welcher rings von

Gebüſchen umgeben war. Hier ſtand ein kleines, mit Borke

bekleidetes Häuschen, deſſen Innenraum weiter nichts als einen

Schrank, einen Tiſch, zwei Stühle und einige Kiſten enthielt.

Dieſe waren inwendig mit Blech beſchlagen und hatten Deckel

von engem Fliegengitter. Herr Baſtian öffnete eine derſelben,

und nun zeigte ſich, daß dieſe Kiſten ungeheure Mehlwurm

zuchten enthielten. Er nahm eine Hand voll der krabbelnden

Tiere heraus, füllte eine Schale damit, und ſammelte in

eine zweite verſchiedene Sämereien, welche in den Schiebladen

des Schrankes enthalten waren. Sodann hieß er Hermann

innen bleiben und durch ein in der Thür befindliches Fenſter

blicken, während er ſelbſt mit den Schalen hinaustrat,

fortwährend ein lautes lockendes Pfeifen vernehmen ließ und

dazu von dem Futter auf die Erde ſtreute. Kaum war dies

geſchehen, als es ſich in den Gebüſchen regte und flatternd

herzugeflogen kam. Anfangs waren die kleinen Tierchen zag

haft, ſaßen auf den äußerſten Spitzen der Zweige und äugten

verlangend auf den Boden, allein bald faßten die kühnſten

Mut, nahmen ſchnell einen Wurm oder ein paar Körnchen

auf und entflohen damit, aber nicht lange dauerte es, da hatten

ſie alle Scheu verloren, und nun kribbelte und pickte es auf

dem Boden gar vielfach durcheinander. Da gab es Nachti

gallen, Grasmücken, Laubvögel, Rotſchwänze, Meiſen und

allerlei Finkenarten. Manche hatten ihre ſchon ausgeflogenen

Jungen herzugeführt und ätzten ſie eifrig, andere ſah man

eilig den Schnabel voll zappelnder Mehlwürmer ſammeln und

haſtig davonfliegen, um ihre Neſtlinge damit zu ſpeiſen, und

einige gab es ſogar, welche ſo dreiſt waren, daß ſie ſich auf

die Ränder der Schüſſeln ſetzten und die Nahrung von der

Ouelle holten. Hermann ſah mit Vergnügen dieſem anmu

tigen Schauſpiel zu und bewunderte im ſtillen die liebevolle

Ausdauer und Geduld, welche ſo ſcheuen Tierchen ein ſo großes

Maß von Zutraulichkeit beigebracht hatte.

Als ſie hernach dem Hauſe wieder zugingen, ſprach Herr

Ludwig Baſtian: „Hier innerhalb dieſes Reiſigzaunes bin ich

–

ein König, zwar nur ein Zaunkönig, aber doch ein unbeſchränkter

Herrſcher, und ich glaube, daß ich auch ein guter bin, denn ich

fordere keine anderen Abgaben und Zöllevon meinen Unterthanen,

als ein wenig Geſang und heiteres Weſen. Sie leben unter

meinem mächtigen Schutze frei und ungehindert, und über

Räuber und Mörder halte ich ſtrenges Gericht. Dies iſt

meine eigene Welt, die ich mir geſchaffen habe, und wenn ich

auch nur ein Zaunkönig bin, ſo möchte ich doch nicht tauſchen

mit irgend einem andern wirklichen König.

(Fortſetzung folgt.)

Am Familientiſch.

Ein neuer hiſtoriſcher Atlas.

Der unerhörte buchhändleriſche Erfolg, den Richard Andrees

Allgemeiner Handatlas vor einigen Jahren hatte, iſt noch jedermann

in friſcher Erinnerung. Für 20 Mk. wurde hier dem freudig über

raſchten Publikum ein Atlas geboten, wie er bisher nur für den

dreifachen Preis erworben werden konnte, und auch der weniger Be

mittelte war jetzt in der Lage, ſich in den Beſitz eines Kartenwerkes

zu ſetzen, wie es die meiſten anderen Nationen überhaupt nicht be

ſitzen. Kein Wunder, daß man „den Andree“ jetzt faſt in jeder

gebildeten deutſchen Familie findet.

Der Erfolg dieſes Unternehmens gab der Verlagshandlung den

Mut, der Nation für den gleichen Preis nun auch einen hiſtoriſchen

Atlas zur Verfügung zu ſtellen, der in gleich überſichtlicher und

umfaſſender Weiſe die Reſultate der hiſtoriſchen Forſchung unſerer

Tage vors Auge führen ſollte. Ich ſage den Mut, denn auch der,

dem dieſe Dinge ganz fern liegen, wird ſich ſagen, daß ein ſolcher

Atlas, der nur ein Viertteil ſo viel koſtet, wie der ihm entſprechende

bisher vorhandene, ſich nur bei einer verhältnismäßig enormen

Auflage bezahlt machen kann. Steckt hier doch in jeder einzelnen

Karte ein voll gerütteltes und geſchütteltes Maß von hiſtoriſcher

Arbeit, kann ſolch ein Werk doch nur entſtehen aus dem planvollen

Zuſammenwirken zahlreicher Fachgelehrter. So haben denn auch

zu unſerem Atlas: „ Profeſſor G. Droyſens Allgemeiner

hiſtoriſcher Handatlas in ſechsundneunzig Karten mit erläu

terndem Text“ unter der Fahne des Herausgebers eine lange Reihe

von Gelehrten mitgewirkt, indem ſie die Karten entweder ſelbſt zeich

neten oder aber auf das genaueſte durchſahen. Dieſelben oder andere

Spezialiſten ſchrieben dann auch, meiſt unter Leitung des Profeſſors

W. Arndt in Leipzig, den erklärenden Text, der unſerem wie dem

Andreeſchen Atlas beigegeben wurde und der in dieſem Fall beſon

ders willkommen iſt. Blicken wir z. B. auf die in der erſten Lie

ferung enthaltene Karte: „Welfiſche Lande“, ſo gewahren wir, daß

die am Südharz liegende Grafſchaft Hohnſtein nicht zu den wel

fiſchen Stammlanden gehört, erſt der Text belehrt uns aber, daß

ſie 1593 an Braunſchweig kam und zwar zu Mittelbraunſchweig.

So iſt es überall, der Text tritt erklärend zu dem Bilde, indem er

die Details mitteilt, welche dort nicht ausgedrückt werden konnten,

weil ſie ſich vielfach in beſtändigem Fluß befanden. Wollte man alle

die Teilungen, welche einzelne kleine deutſche Staaten im Laufe der

Jahrhunderte erfuhren, kartographiſch wiedergeben, ſo müßte man

den Landen jedes großen deutſchen Fürſtengeſchlechtes einen beſonderen

Atlas widmen.

Der hiſtoriſche Handatlas erſcheint in zehn Lieferungen, um

auch denjenigen, welchen die gleichzeitige Ausgabe von 20 Mark

läſtig wäre, die Anſchaffung zu ermöglichen, es liegt daher bisher

nur eine Lieferung vor, aber da dieſe Karten aus allen Perioden

umfaßt, gewährt e ein getreues Bild des Ganzen. Wir erhalten

hier aus der Geſchichte der alten Welt zunächſt eine zweiſeitige Ge

ſamtkarte von Griechenland und eine Spezialkarte von Böotien und

Attika, beide revidiert von Dr. W. Sieglin, einem hervorragenden

Fachmann. Ferner als Karten zur griechiſchen Geſchichte: Hellas zur

Zeit des peloponneſiſchen Krieges, die Reiche der Diadochen und

Pläne von Athen, Olympia und der Akropolis von Athen. Ferner

ein Kärtchen der Umgebung von Troja. Die Reiſen des Apoſtel

Paulus führen uns auf das Gebiet der Religionsgeſchichte.

Auf dem zweiten Bogen zeigt uns die höchſt intereſſante Haupt

karte Deutſchland, eine Nebenkarte Europa im XIV. Jahrhundert

(revidiert von Profeſſor Th. Lindner). Ferner erhalten wir überaus

belehrende Karten der Wettiniſchen Lande (gez. von H. Mieliſch), der

Welfiſchen Lande (gezeichnet von L. Hänſelmann in Braunſchweig), der

Bayriſchen Monarchieund endlich der alten Kreiseinteilung Deutſchlands.

Der dritte Bogen bietet eine zweiſeitige Kolonial- nnd Welt

verkehrskarte mit Spezialkarten von Kamerun, Gold- und Sklaven

küſte, Südafrika 2c., Nordamerika, die Südſeeinſeln und eine Reli

ionskarte der Erde. Auf dieſen letzten Karten mündet, wie man

Ä der Strom der Geſchichte vielfach ſchon in die Gegenwart.

In dieſer Weiſe wird nun der Atlas forterſcheinen. Deutſch

land wird uns als ſolches in zehn Karten, in ſeinen einzelnen Teilen

aber noch in vielen anderen vorgeführt werden, Europa in ſieben,

England in vier, Frankreich auch in vier e.

Es iſt wohl nicht nötig, noch auf den Wert eines ſolches Atlas

aufmerkſam zu machen. Handelt es ſich doch um ein Bildungs

mittel allererſten Ranges. Was ſich durch Worte kaum oder doch

-



nur mit großer Mühe begreiflich machen läßt, erklärt hier ein Blick zu vertiefen und ſo einen Staat gleichſam nach und nach erwachſen

und die Karte haftet überdies unvergleichlich feſter im Gedächtnis zu ſehen.

als die Zahl. Wollen wir die Geſchichte recht verſtehen, ſo muß So wird denn gewiß auch, der hiſtoriſche Handatlas allſeitig

immer die Karte neben dem Buch liegen. Und dann – welchen ebenſo willkommen ſein, wie es der geographiſche ſeinerzeit war.

Genuß gewährt es dem Geſchichtsfreunde, ſich in eine ſolche Karte Th. H. Pantenius.

Ein Uachklang zum Bismarckfeſte.

Was wurde nicht alles dem Kanzler zum Preis Ja Preis Ihr, die ſich als mutige Braut

Gedichtet, geſungen, geſprochen! Dem gefürchteten Recken vertraute,

Von Lorbeer und Eiche hat jeder ſein Reis Die liebend als Gattin ſein Haus Ihm gebaut,

Dem Helden zu Ehren gebrochen; Indeß Er das Reich uns erbaute;

Doch der ihm zum Lorbeer die Roſe noch brach Die treulich wie Siegfrieds minniglich Weib

Und der ihm zum Herzen am herzigſten ſprach, Des Helden pflegte an Seele und Leib;

Das iſt, wir haben's geleſen, Gottlob! und kein grimmiger Hagen

Ein kluger Schwabe geweſen. Hat den herrlichen Freund Ihr erſchlagen!

Am Feſt, als der ſchwäbiſche Frauenlob*) Und ſelig der Mann, dem die Perle beſchert,

Die Fürſtin huldigend ehrte: Und er weiß in Gold ſie zu faſſen:

Ha! wie da des Kanzlers Haupt ſich erhob, Ein tugendſam Weib am häuslichen Herd,

Sein Blick ſich freudig verklärte! Auf die ſich ſein Herz kann verlaſſen;

Und als er die Sträubende an ſich zog, Er hält ſie wert und ſie hält ihn warm,

Zum kräftigen Kuſſe ſich niederbog: Und die Gattin am Herzen, die Kinder im Arm,

Wie feurig der Jubel ertönte, Kann, mag's auch ſtürmen und brauſen,

Daß die fürſtliche Halle erdröhnte! Fürwahr Fürſt Bismarck ſchön hauſen.

- Karl Gerok.

*) Der württembergiſche Miniſterpräſident v. Mittnacht brachte bei dem Frühſchoppen des 1. April auf die Fürſtin, die „treueſte Freundin

und Gefährtin des Fürſten“, einen begeiſterten Toaſt aus, worauf dieſer ſeiner Gemahlin als einzige Erwiderung einen Kuß gab.
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Souverän.

Roman von A. v. d. Elbe.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

Achtes Kapitel.

Infolge neuer Nachrichten aus Dresden fing man nun

im Weißenfelſer Schloſſe ernſtlich an, Vorbereitungen für den

bevorſtehenden Abgang des Herzogs und ſeines Gefolges zur

Armee zu treffen. Die jüngeren Männer, ſämtlich ſo weit

militäriſch geſchult, um als Adjutanten in der Suite des

Herzogs dienen zu können, oder auch durch ihr Amt an die

Perſon des Fürſten gefeſſelt, hielten ſich bereit, ihren Herrn

zu begleiten. Nur der Hofmarſchall, ein älterer, korpulenter

Herr, mit einer großen Familie geſegnet, ſollte – von den

höheren Hofchargen der einzige – mit dem nötigen Perſonal

an Dienerſchaft zur Fürſorge für die Herzogin zurückbleiben.

Der Oberſtallmeiſter ſuchte die Stallbedienten, die Pferde

und die Wagen aus, welche mit ins Feld beordert wurden,

und beſtimmte, wer und was dablieb.

Den neuen Wagenwäſcher, welchen der Leibkutſcher:

„moros und wenig anſtellig“ nannte, erklärte der Oberſtall

meiſter für nicht brauchbar genug, um ihn mitzunehmen. Peter,

der den Entſcheid ſeines Vorgeſetzten, mit trotzigem Blick bei

ſeite ſtehend, angehört hatte, richtete ſich ſchmunzelnd auf; er

hatte ſich's juſt überlegt, daß er eher ausreißen als mitgehen

würde. Die Winke des gnädigen, ihm ſo wohlgeſinnten Herrn

Oberſtallmeiſter hatte Peter Mork ſich raſch zu nutze gemacht.

Am Südflügel des gewaltigen Schloßbaues fand er bald

die hochragende Kaſtanie und ſtieg, ſowie es dämmerte und

der Stalldienſt ſein Ende erreichte, in dem deckenden Gezweig

des Baumes bis zur Fenſterhöhe des erſten Stocks empor.

Drinnen war Licht und es lag alles klar vor ihm.

Da hatte er denn endlich ſeine Lotte wiedergeſehen. Und

wie wohl ging es dem Weibe, welch ein prächtiges Gemach,

das gleißte ja von Seide und Gold, die Wiege allein, ſo etwas

kannte er gar nicht! Da war noch eine andere Perſon, die

XXI. Jahrgang. 31. k.

ſeine Frau bediente, die ihr das Kind auf den Schoß legte.

Und nun, als er das Prinzchen behaglich da trinken ſah, wo

ſein Kind, ſein armes, jammerndes, verlaſſenes Wurm, hin

gehörte, ballte er vor Zorn und Neid ſo unbedacht die Fäuſte,

daß er vergaß ſich zu halten und faſt vom Baum gefallen

wäre. Aber er gewann ſeinen Sitz wieder und ſtierte, immer

näher auf dem ſtarken Aſt, den er inne hatte, zum Fenſter

heran rutſchend, brennenden Blicks in die Staatskammer.

Das geſättigte Prinzchen wurde jetzt in ſein Goldbett

zurückgetragen. Ein Lakai brachte auf einem großen Brett

mehrere dampfende Schüſſeln nebſt dem Weinkrug, er ſtellte

alles auf den Tiſch zur Seite, ſprach ein paar Worte mit den

Frauen und ging. Die Amme ſetzte ſich zum Eſſen nieder,

und die andere Frau verließ das Zimmer. Jetzt wagte ſich

Peter noch weiter vor, und es gelang ihm, an das Fenſter zu

klopfen. Sein Weib wurde aufmerkſam, erſchrocken lauſchte

es, ſtand auf und öffnete das Fenſter.

„Lotte ich bin's, erſchreck dich nicht!“ raunte Peter ihr zu.

„Ach herrjeſſes! Mein Mann!“

„Freuſt dich denn nicht?“

„Nu ja, ich freue mich.“

„So hilf, daß ich 'reinkomme; haſt ja da für zwei auf

geſchüſſelt.“

Sie langte mit ihren ſtarken Armen hinaus, zog den

Aſt heran, auf dem er ſaß, nun ein Sprung und er ſaß neben

ihr, umhalſte ſie und küßte ſie weidlich ab. -

„Lange kannſt du hier nicht bleiben“, ſagte ſie, als er

ſie wieder zu Atem kommen ließ; „die gnädigſte Frau Herzogin

kann ihr Prinzchen ſehen wollen, auch die Wartefrau iſt immer

nach 'nem Stündchen wieder vom Abendbroteſſen da. Erwiſcht

dich aber einer bei mir, geht's uns beiden mordſchlecht!“

„Na, ich brauche doch nicht gleich wieder 'nauszuſpringen.



Wir hören's ſchon, wenn einer kommt. Laß mich nur 'mal

bei dir 'rumgucken. Sitzeſt recht wie im Paradieſe und haſt

uns zu Hauſe wohl ganz vergeſſen?“

„Was du ſprechen kannſt, Peter, vergeſſen? Ne, gewiß

nich! Einen ſchönen Thaler Geld bring ich euch aus'm

Herzogenſchloß mit, dafür können wir's uns komod machen.“

„Ich will nichts als dich, biſt mir lieber als alles Geld!“

rief er und umfaßte ſie wieder ſtürmiſch.

„Solch ein Schnack“, kicherte ſie, „wirſt's Geld ſchon

leiden mögen. Komm, iß mit, wenn du Hunger haſt, ich kann's

doch nicht allein zwingen und ſoll's immer aufkriegen.“

Er langte zu, nach einigen Biſſen wurde er aber wieder

unruhig. „Ich will 'mal deinen Prinzen ſehen“, ſagte er und

trat an die Wiege.

„Nur ſachte“, warnte ſie mit kauendem Munde, „wenn's

Jüngelchen ſchreit, laufen ſie gleich von allen Seiten herbei.“

Er hatte die Spitzenvorhänge mit plumper Fauſt zurückge

ſchlagen und neigte ſich über das ſchlummernde Kind.

„Wie ſo'en Balg es gut hat!“ knirſchte er. „Unſeres

ſchreit ſich halb tot, iſt vielleicht ſchon hin.“

„Mutter wird für'n ſorgen“, ſagte das Weib gleichmütig.

„Argert's dich denn nie, dem zu geben, was deinem

gehört?“

„Ne, dafür bezahlen ſie mich ja.

neuen Kleider ſchon geſehen?“

„Ach was Kleider! E'n Jungen ſeh' ich, der mich ärgert,

weil er da iſt.“ –

„Pſt, da geht wer. Mach, daß du 'nauskommſt.“

Er glaubte auch nahende Schritte zu hören, und beide

eilten an das offene Fenſter; er haſchte nach dem vorgeſtreckten

Aſt, gab, in der Fenſterbank ſitzend, dem Weibe noch einen

großen Schmatz und ſchwang ſich hinaus.

Kaum hatte Lotte das Fenſter geſchloſſen und ſaß wieder

bei ihrem Fleiſch mit Klößen, als die Wärterin zurückkam.

„Sie läßt ſich ja heute Zeit“, ſagte die Frau auf die

gefüllten Schüſſeln blickend. „Sie hat doch Hunger, iſt doch

geſund?“ Lotte bejahte, und die Eßluſt, mit der ſie jetzt die

Speiſen zu ſich nahm, beruhigte jedes Mißtrauen der verant

wortlichen Hüterin.

Nachdem Peter einmal den Weg ins Schloß und zu ſeiner

ſchmerzlich vermißten Lotte gefunden hatte, nachdem er zufällig

erkundet, wenn er ſie allein treffe, wiederholte er ſeinen Be

ſuch ſo oft er konnte. Er eignete ſich immer mehr Geſchick

lichkeit beim Klettern, beim Ein- und Ausſteigen an, half ihr

das reichlich zugemeſſene Abendbrot verzehren – wofür die

Wärterin ihre Pflegebefohlene lobte und heimlich die Portionen

vergrößern ließ – ärgerte ſich über das wohlbehütete Prinz

chen und entwich geſchickt, ſo wie ſich in einem der Vorzimmer

Schritte hören ließen.

Mittlerweile lauſchte man im Schloſſe mit Spannung

auf alle von außen kommenden Nachrichten, und der Herzog

machte ſich jeden Tag auf den Marſchbefehl gefaßt.

Es war am zweiten Auguſt, als eine Kurſächſiſche

Stafette in den Schloßhof ſprengte und dem Herzoge den

Befehl brachte, unverzüglich zur Armee aufzubrechen. Fried

rich II bewegte ſich mit 80000 Mann der böhmiſchen Grenze

zu. Die mobilen öſterreichiſchen Korps mit den ſächſiſchen

Truppen ſollten vor der Hand eine beobachtende Stellung ein

nehmen, da der Prinz Karl von Lothringen, durch Maria

Thereſia vom Rhein zurückberufen, mit ſeiner Armee in Eil

märſchen herbeizog.

Niemand war glücklicher als der Herzog; die Neigungen

eines alten Haudegens, welche ihm nun einmal inne wohnten,

ſein lebhaftes unruhiges Temperament, wurden nur, wenn er

im Felde lag, vollauf befriedigt. Seine Freudigkeit teilte ſich

den Kavalieren ſeiner Umgebung mit; es war Mode und

Tagesparole, den Ausmarſch als etwas Erwünſchtes zu preiſen.

Die Herzogin trug von vorn herein ſchwer an der be

vorſtehenden Trennung. Ihrem zaghaften, von trüben Ahnungen

heimgeſuchten Gemüt drängten ſich auch jetzt die ſchlimmſten

Befürchtungen auf. Sie zitterte für Geſundheit und Leben

-- - -

Haſte denn meine
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ihres heißgeliebten Gatten, aber auch für ihrer Kleinen Wohl,

das ſie noch mehr von dunklen Mächten gefährdet hielt, wenn

der ſtarke Hort und Held ſie verließ. Sie wußte aber, daß

ſie bei Johann Adolf mit ihren Bedenken und Befürchtungen

kein Verſtändnis fand, und bemühte ſich, ihren Kummer bis

zur Trennungsſtunde zu beherrſchen.

Daniel von Storke hatte ſeit jener erſten Begrüßung im

Park, am Tage des Schäferſpiels, wo er die artige Franzöſin

getroffen, oft in der Dämmerſtunde nach einer Begegnung mit

Clemence Bernard ausgeſehen. Er war manchmal von ſeiner

Wohnung ohne Zweck durch abgelegene Partieen des Luſt

gartens dem Schloſſe zu geſchlendert. Oftmals war er aller

dings auch in der letzten Zeit vor dem Ausmarſch durch den

Dienſt in jener Abendſtunde fern gehalten.

Sei es nun, daß Mademoiſelle Clemence nicht gekommen

war, oder daß man ſich verfehlte, Storke hatte das Mädchen

nur flüchtig oder aus der Ferne wiedergeſehen und würde

doch gern mit der anſcheinend gefälligen Schönen angeknüpft

haben. Obgleich er ſich bewußt war, daß ihn eine heiße

Leidenſchaft zu Roſa von Bünau hinziehe, hätte er einen zärt

lichen Zeitvertreib mit der feurigen Franzöſin nicht verſchmäht.

Lag doch ſchon mehr dergleichen in ſeiner Vergangenheit. Und

dann – eingeſtehen wollte er ſich's nicht – aber es lauerte

in den dunkelſten Falten ſeiner Seele noch ein Grund, Be

ziehungen zu der Bonne zu wünſchen. Vielleicht ein Werkzeug,

welches – Er wollte ja nicht ſelber eingreifen, wenn aber

Dinge geſchahen, die er ſich gut rechnen konnte, ohne ſie gethan

zu haben, ſo würde er nicht ſo thöricht ſein, ſie ungenützt zu

laſſen.

Am Abend vor dem Ausmarſch verſammelte der Herzog

ſeinen ganzen Hofſtaat zur Abſchiedstafel; um acht Uhr ent

ließ er aber ſeine Gäſte, gab ihnen den guten Rat, ſich früh

ſchlafen zu legen, um morgen bei Zeiten friſch zu ſein, und

forderte nur noch die Kavaliere auf, ſich bei Ihrer Durchlaucht -

der Frau Herzogin zu empfehlen.

Friederike hatte ihm geſtanden, daß ſie nicht die Kraft

in ſich fühle, morgen öffentlich von ihm Abſchied zu nehmen,

und zugleich gebeten, die letzten Abendſtunden allein mit ihm

zubringen zu dürfen. Er trug als rückſichtsvoller Gatte gern

ihren Wünſchen Rechnung, und ſo geſtaltete ſich nach aufge

hobener Abendtafel eine Abſchiedskour der ſcheidenden Herren

des herzoglichen Hofes von den daheim bleibenden Damen.

Die Fürſtin empfing zuerſt, voran ſtehend, den ehrer

bietigen Handkuß der Kavaliere, ſprach in ihrer gütigen Weiſe,

die Stimme von Thränen verſchleiert, hier ein paar Worte

des Abſchieds, da die Hoffnung aus, ein frohes Wiederſehen zu

feiern. Von ihr entlaſſen, ſchritten die nach dem Rang defilie

renden Herren zu den hinter ihrer Gebieterin aufgeſtellten

Damen. Auch hier Handküſſe, mehr oder weniger innige Blicke,

eine ſchimmernde Thräne, gute Wünſche, laut oder verſtohlen

geſprochene Scheideworte. Alles in wenige Minuten zuſammen

gedrängt; dann Zurückziehen der Herrſchaften, begleitet von

allen Damen, ſtumme, tiefe Verbeugung der Herren und nun

zwangloſes Auseinandergehen derſelben.

Graf Luja hatte als Reiſemarſchall noch im Schloſſe zu

thun, daher ſchlenderte Daniel von Storke allein, in Gedanken

verloren, durch den mondbeleuchteten Park ſeinem Hauſe zu.

Was würde der Feldzug ihm bringen? Würde ſich ihm

dort oder hier ein Glücksfall bieten? Er konnte, er wollte

nicht arm, nicht unbeachtet bleiben! Er mochte ſich ſein Alter

nicht in abhängiger Stellung, im einförmigen Kreislauf dieſes

kleinen Hofes denken. Als Günſtling Brühls, des allmächtigen

Miniſterregenten, an dem üppigen Dresdener Hofe, zugleich

Großgrundbeſitzer, vermählt mit der ſchönen Roſa, der Tochter

eines der erſten Geſchlechter des Landes, das war eine Aus

ſicht, mit der es ſich zu leben lohnte!

Roſa ſchien bewegt, als er ihr zuletzt in die Augen ge

ſehen, ihre Hand war kalt und zitterte, als er ſie an ſeine

Lippen zog, aber Zſcheplitz ſtand neben ihm, wem galt ihr

Erröten und Erblaſſen? „Mir galt ihre Erregung, mir,“

flüſterte er bei ſich, „wenn ſie ſich dem Kammerjunker geneigt



zeigt, geſchieht es aus Gehorſam für die Fürſtin, ich gewinne

ihr Herz, wenn ich zurück komme! Aber wird während dem

etwas geſchehen, meine Zwecke zu fördern? Wird Peter?“

– Er ſann und ſann.

Als er aufblickte, ſah er ſich in einem dunklen Lauben

gange, und vor ihm her huſchte eine ſchlanke weiße Geſtalt.

Das war kein Reifrock, wie die Damen des Hofes ihn trugen,

das war die einfachere Tracht – ſollte Clemence?

Dieſer Gedanke rieſelte ihm wie ein Trunk heißen Weins

durch die Glieder. Er beſchleunigte ſeine Schritte und hatte

ſie, die ſich einholen laſſen wollte, bald erreicht.

„Ah, Mademoiſelle Bernard,“ ſagte er halblaut, „welch

ein Glück, ſie zu treffen!“

Das Mädchen blieb ſtehen und fingierte Erſchrecken –

wie er dachte – als aber ein Mondſtrahl das blaſſe Geſicht

ſtreifte, ſah er, daß ihre Lippen bebten. So war es nicht

allein Luſt zu einem galanten Abenteuer, ſo liebte ihn die

Franzöſin. „Wie oft habe ich mich abends nach Ihnen umgeſehen,

teure Clemence,“ fuhr er geſchmeichelt und erregt von ſeiner

Beobachtung fort; „ich wagte zu hoffen, daß Sie mir Gelegen

heit geben würden, wieder mit Ihnen zuſammenzutreffen, war

es Ihnen nicht möglich, ſich los zu machen?“

„Meine Pflicht“ – ſtammelte ſie, „zur Obhut des

Prinzen –“

„Ich danke Ihnen, daß Sie mir wenigſtens vergönnen,

Ihnen lebewohl zu ſagen.“

Sie ſeufzte tief und rang vergebens nach Worten. Er

küßte ihre Hand, die weich und warm war und mit ſanftem

Druck in der ſeinen blieb.

„Wie ſchwer erſcheint mir in dieſer köſtlichen Stunde das

Scheiden,“ flüſterte er und legte den Arm um ihre ſchlanke

Geſtalt. Sie blieb ſtehen, barg das Haupt an ſeiner Bruſt und

brach in Schluchzen aus, er zog ſie an ſich, ihre Lippen fanden

ſich, er fühlte die leidenſchaftliche Glut dieſes hingebenden Ge

ſchöpfes. „So liebſt du mich, reizende Clemence?“ fragte er

zärtlich.

„Unbeſchreiblich!“ hauchte ſie.

In dieſem Augenblicke hallten durch die tiefe Stille des

Abends Schritte vom Schloſſe her. Das Mädchen erbebte

und riß ſich los. Storke wollte die Abgewandte halten und

beſchwor ſie, mit ihm einen Seitengang einzuſchlagen.

„Nein, nein, ich darf nicht, laſſen Sie mich“ – wehrte

Clemence und entwand ſich ſeiner erneuten Umarmung. Wäh

rend die Franzöſin verſchwand, kamen die Schritte des Störers

immer näher.

„Wie liebenswürdig, auf mich zu warten, Baron,“ ſagte

jetzt Graf Luja in ſeiner kühlen Art zu dem Oberſtallmeiſter.

Storke bezwang ſich gewaltſam. „Geſchäfte ſchon be

endet?“ ſtieß er hervor.

Bei einer wortkargen Unterhaltung gelangte man an die

Wohnung und trennte ſich ohne Aufenthalt.

Daniel von Storke ſchritt noch lange unruhig in ſeinem

Zimmer auf und ab. Wie ſchade, fort zu müſſen, wo ſich ihm

ſolch ein verlockendes Verhältnis darbot! Aber er kam ja,

wie er hoffte, zurück, um da anzuknüpfen, wo er jetzt abbrach.

Am andern Morgen war er früh auf, um die letzten

Anordnungen in den Ställen und Wagenremiſen zu treffen.

Er ſah ſich düſtern Blicks nach Peter Mork um, und es gelang

ihm, den ungeſchlachten Kerl in einem Schuppen allein zu

treffen, wo derſelbe ſich, ſtatt Lederzeug zu putzen, auf einem

Wagenkiſſen rekelte.

Als der Hochmögende herankam, ſprang Peter in die

Höhe und that geſchäftig.

„Iſt Er zufrieden, hat Er ſein Weib oft geſehen?“ redete

der Oberſtallmeiſter den Untergebenen an.

Der andere nickte mit breitmäuligem Lachen. „Halten

zu Gnaden, ja, noch lieber wär's mir, ich kännt mit er ab

ziehen.“

„Er war im Schloß?“

Hinaufſteigens.

„Iſt prächtig drinnen,“ ſchmunzelte Peter.

Storke machte das Zeichen des

Der Oberſtallmeiſter wandte ſich zum Gehen. Noch

einmal kehrte er um und ſagte lachend: „Ich glaube, der

Henke hat ein Auge auf die rotbäckige Amme geworfen, nehm'

Er ſich in acht.“

„Der dicke Kutſcher?“ ſchrie Mork und ſchoß mit fun

kelnden Augen vor.

„Laß Er mich, Er verfluchter Kerl, ich bin's ja nicht!“

„Haben Eure Gnaden was geſehen?“ keuchte Peter.

„Nun ja, was man ſo im Vorübergehen bemerkt,“ lächelte

der Oberſtallmeiſter, „kleine wohlgefällige Redensarten, unver

ſchämtes Nachſtarren –“

„Gnädiger Herr, nehmen Sie Henke mit in den Krieg“,

flehte der Wagenwäſcher und packte ſeines Vorgeſetzten Hand.

Dieſer ſtieß ihn mit einer zornigen Gebärde von ſich und ver

ließ, ohne ſich umzuſehen, den Schuppen, er rieb ſich mit dem

Taſchentuche die Hand, die Peters ſchwielige Fäuſte berührt

hatten, und wandte ſich mit Eifer ſeinen Geſchäften zu.

Eine halbe Stunde ſpäter brach der Herzog Johann Adolf

mit ſeiner wohlausgerüſteten Suite aus dem Schloſſe auf, um

die Führung eines kurſächſiſchen Armeekorps im bevorſtehen

den Feldzuge zu übernehmen.

Neuntes Kapitel.

Friedrich II war in Böhmen eingerückt und ſtand anfangs

September vor Prag, das ſich nach einem heftigen Bombarde

ment Mitte des Monats ergab. Die Stellung der Preußen

wurde aber beim Heranrücken der verbündeten Oſterreicher und

Sachſen unhaltbar und Friedrich mußte ſich im Oktober wieder

über die Elbe zurückziehen. Der Prinz von Lothringen und

der Feldmarſchall von Daun drängten den König bis nach

Schleſien zurück, wo die Armee Winterquartiere bezog. Fried

rich ſelbſt ging nach Berlin, um neue Rüſtungen zu betreiben,

und auch die Feldherren der Verbündeten hielten ſich während

der Winterraſt ihrer Truppen in bequem gelegenen Städten auf.

Johann Adolf von Weißenfels begab ſich mit ſeinem

Stabe nach Dresden, wo man über die ſcheinbar großen Er

folge der Herbſtkampagne triumphierte. Der König gab ſeiner

Siegesfreude durch glänzende Feſte entſprechenden Ausdruck,

und nie war an dem üppigen Dresdener Hof ein Winter hei

terer und geräuſchvoller verlaufen, als der von 1744 auf 45.

Der Herzog fühlte ſich in dem lauten Treiben der Hof

feſtlichkeiten, in dem er als einer der erſten Würdenträger

neben ſeinem Vetter, dem Kurfürſten ſtand, ſehr wohl und an

ſeinem Platze. Er beſaß ein ſchön eingerichtetes Haus in

Dresden, wo er ſchon öfter Hof gehalten hatte, ſah der Wieder

aufnahme der Feindſeligkeiten gegen Preußen in ſeinem ſangui

niſchen Gemüt mit großen Siegeshoffnungen entgegen und

entbehrte nichts, als eine Wiedervereinigung mit Weib und

Kindern. Er liebte ſeine Gemahlin aufrichtig und hätte ſeinen

Hofhalt gern mit eleganten Frauen, die in der ſchönen Welt

Dresdens eine große Rolle ſpielten, geſchmückt. Dieſe Männer

wirtſchaft erſchien ihm reizlos.

Er beſchloß alſo gegen Weihnachten die Seinen zum Feſte

kommen zu laſſen und ſandte eine Stafette mit der Bitte an

die Herzogin, ihre Uberſiedelung baldthunlichſt ins Werk zu

ſetzen. Daß Friederike ſich ungern dazu entſchließen werde,

dachte er wohl. Ihr ſtiller, hausmütterlicher Sinn, mit der

leiſen Neigung zur Sorge und Schwermut ließ ſie das laute

Gepränge des kurfürſtlichen Hofes ſcheuen. Sein Wunſch

aber und die Sehnſucht nach ſeiner Nähe, der ſie oft in Briefen

Ausdruck gab, ſollten ſie, ſo hoffte er gewiß, zur Annahme

ſeiner Vorſchläge beſtimmen.

Der Oberſtallmeiſter von Storke genoß die Freuden der

großen Welt mit vollen Zügen. Leichtlebig genug, um ſich

durch keine Bedenken und tieferen Empfindungen beirren zu

laſſen, regte ſich doch auf dem Grunde ſeiner Seele etwas,

das er bemüht war im Geräuſch der Luſtbarkeiten zu betäuben.

Wenn der allwöchentliche Kurier aus Weißenfels ankam,

fühlte er einen kalten Schauder und atmete erleichtert auf,

ſobald er vernahm, daß es dort allerſeits gut gehe, und daß

nichts Beſonderes vorgefallen ſei.
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„Peter, der rabiate Kerl, iſt geduldiger als ich dachte“,

murmelte er wohl einmal zwiſchen zuſammengebiſſenen Zähnen.

„Aber wenn er hört, daß die Herzogin mit den Kindern her

kommt, ſein Weib fortgeht, wie dann? Daß er dort bleibt,

ſteht feſt.“

Daniel von Storke hatte ſeinen gefährlichen Protektor,

den Grafen Brühl, ſehr oft bei den verſchiedenen Feſtlichkeiten

von fern geſehen, nie aber ein Wort mit ihm gewechſelt. Streifte

ihn ja einmal flüchtig der Blick des großen Herrn, ſo ſchien

etwas wie eine Mahnung darin zu liegen, die Storke erſchreckte

und reizte. Mit Hennicke dagegen war er öfter zuſammen

getroffen, hatte aber nur flüchtig und oberflächlich mit ihm ge

ſprochen. Eines Tages, als er im Dämmerlichte von einem Hof

diner zurückkommend, eben ſeine Wohnung erreichte, trat ihm

ein Mann im Mantel entgegen. Er erkannte den vertrauten

Kammerdiener des Miniſters.

„Mein Gebieter laſſen Eure Gnaden erſuchen, mitzu

kommen“, raunte ihm der Mann zu.

Es blieb dem Oberſtallmeiſter nichts übrig als zu ge

horchen, er erklärte ſich bereit, und die beiden gingen.

Sie wandten ſich der Elbe zu, wo unfern dem Kurfürſt

lichen Schloſſe das Palais Brühls mit dem Garten auf der

herrlichen Elbterraſſe, faſt ſtattlicher als die Reſidenz ſeines

Herrn ſich ausbreitete. Dreizehn Häuſer hatte Brühl ange

kauft, um ſich hier großartig anbauen zu können. Die

ganze Anlage mit dem Belvedere, dem Komödienhauſe, der

dreihundert Fuß langen Bildergalerie zwiſchen dem Biblio

theksgebäude und dem Kiosk, dem Garten voll Statuen, Fon

tänen, Grotten und Orangerieen galt für ein Wunder der Kunſt

und des feinſten Geſchmacks. Das weitläufige Palais war

mit dem größten Glanz eingerichtet. Gobelins und Seiden

tapeten, Plafondgemälde, Stuck und Vergoldung, wandhohe

Spiegel, Porzellankamine, geſchweifte mit Samt und Seide

bezogene Möbel wohin man ſah. Ein Heer von dreihundert

Dienern aller Grade in Livree beſorgte den großartigen Haus

halt. Kammerjunker und Pagen von Adel machten die Hon

neurs, Oper und Kapelle ſtanden zur Verfügung. Ein paar

hundert Pferde, prächtige Wagen und Sänften harrten in den

Marſtällen. Eine Schar von Köchen, Konditoren und Keller

meiſtern war für die Tafel beſchäftigt.

Somit übertraf der Aufwand dieſes Haushaltes alles,

was ſich jemals ein Privatmann erlauben durfte.

Hatte Daniel von Storke ſich durch Brühls Auftreten

in Weißenfels, durch das, was er von ihm und ſeiner Stellung

wußte, imponieren laſſen, ſo überbot doch der Augenſchein alle

ſeine Erwartungen. Er ſah hier in Dresden, daß es nur auf

den Willen des gewaltigen Mannes ankomme, um Unerhörtes

ins Werk zu ſetzen. So gut Brühl über ſeinen Herrn, über

einen großen Teil der Geldmittel des Landes, über politiſche

Bündniſſe, Krieg und Frieden verfügte, ebenſo konnte er ſeine

willkürliche Machtbefugnis auf Freiheit und Leben der Indi

viduen ausdehnen.

Das Leben in Dresden war ganz danach angethan, Storke

zu zeigen, daß man mit Bedenklichkeiten nicht weit reiche. Und

hatten ihn dieſe nie viel behelligt, ſo überwand er hier die

letzten Gewiſſensſkrupel. Er wollte ſich hineinwerfen in den

Kampf um ſein Emporkommen, ſein Glück, einerlei, wer ihm

dabei unter die Füße kam, wenn ihm nur der Sieg, der ihm

alle Genüſſe des Lebens verſprach, zu teil wurde.

Mit ähnlichen Gedanken beſchäftigt, betrat Daniel von

Storke, an der Seite ſeines Begleiters, durch eine Nebenthür

den Palaſt ſeines hohen Gönners.

bül ergriff er eine brennende Wachskerze und leuchtete dem

geſpannt Folgenden über eine teppichbelegte Geheimtreppe in

den erſten Stock. Durch ein paar leere Prunkſäle gelangten

ſie in ein ſchwach erhelltes Vorzimmer; hier bedeutete der

Führer flüſternden Tones den Kavalier, daß er warten möge,

bis er ihn rufe, und verſchwand durch eine Tapetenthür. Storke

wagte nicht ſich zu rühren und wurde doch von Unruhe verzehrt.

Ganz unerwartet öffnete ſich eine Thür zur Seite, die
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vergoldeten Kronleuchter mit vielen Wachskerzen reichlich er

Der Kammerdiener ſchritt voran, in einem kleinen Veſti

Storke nicht beachtet hatte, da er ſeine ganze Aufmerkſamkeit

auf den Punkt richtete, wo der Kammerdiener verſchwunden

war. Sich umblickend erkannte er den Geheimrat Hennicke,

der unangenehm lächelnd auf ihn zukam.

„Ah, ſehr erfreut, Sie unerwartet hier zu treffen“, ſagte

er mit ungeſchickt geſpielter Uberraſchung.

Storke fühlte, daß Hennicke ihn ins Gebet nehmen wollte,

und peinlich berührt, aber ein ablehnendes Verhalten nicht

wagend, hielt er dem widerwärtigen Manne ſtand.

„Alles wohl da hinten?“ fragte der Geheimrat. „Dachte

pikante Neuigkeiten aus Weißenfels zu hören. Sie haben

mich doch verſtanden und werden jede Gelegenheit, die ſich

bietet Ihren Willen durchzuſetzen, beim Schopf zu ergreifen

wiſſen? Oder –“

„Ja, ja“, flüſterte Storke, „ich habe verſtanden, ich

bin bereit.“

Trotz allem, was er bisher gedacht und gethan, erſchreckte

ihn nun doch das furchtbare Verſprechen, durch welches er

ſich mit den Einflüſterungen Hennickes einverſtanden erklärte.

„Sie werden Ihrer ſelbſt halber nicht unvorſichtig ſein“,

fuhr der Verſucher fort, „und doch des eigenen Vorteils wegen

radikal genug vorgehen. Ich denke auch, Sie werden Ihre

glänzenden Ausſichten ſobald realiſieren, wie Sie können.

Glauben Sie mir, junger Herr, es iſt ein Agrement, ſchon in

der Jugend zu genießen! Wie gefällt Ihnen Dresden? Ich

denke, im Beſitz einer einträglichen Hofcharge ſoll es Ihnen

bei uns wohlbehagen.“

„Ich würde mich glücklich ſchätzen und in Dankbarkeit

erſterben, wenn ich jenes Ziel erreichen könnte“, entgegnete

Storke eifrig.

„Steht alles in Ihrer Macht – allein bei Ihnen“ –

grinſte Hennicke, horchte zur Seite, nickte leicht hin und ver

ſchwand durch dieſelbe Thür, durch welche er erſchienen war.

Endlich kam der Kammerdiener zurück und bat den Har

renden, ihm zu folgen.

Sie betraten einen glänzend ausgeſtatteten Salon. In

dem Rokokokamin von Meißner Porzellan loderte ein Feuer,

das behagliche Wärme verbreitete, ein feines Parfüm durchzog

den Raum, welcher von einem unter der Decke hängenden,

hellt wurde. Hinter den halb geſchloſſenen Portieren eines

Nebenkabinetts ſah Storke den Miniſter am Schreibtiſche ſitzen,

der Kammerdiener war verſchwunden.

Nach wenigen Minuten erhob ſich Brühl, ſchlug den

dunkelblauen Sammetvorhang zurück, betrat den Salon und

kam auf den ſich tief Verneigenden zu.

„Nun mein Vortrefflichſter, wie ſieht es in Weißenfels

aus?“ redete der Miniſter ſpöttiſchen Tons den devot Da

ſtehenden an. „Findet Er denn gar keine Gelegenheit, auf

Seinen Fürſten zu wirken?“

Storke, der kecke, gewandte Mann erbebte in Verlegen

heit, wie ein geſcholtener Schulknabe, der ſeine Pflicht ver

ſäumte. „Laſſen Eure Erlauchte Exzellenz mir Zeit“ –

ſtammelte er.

Des Miniſters Stimme klang merklich freundlicher, als

er fortfuhr: „Setzen wir uns und plaudern. Ich will mir

mit den Details Seiner Bemühungen nicht die Laune verderben.“

Es ſchien, als werde der Miniſter zutraulich, ja gemütlich,

er wiegte ſich leiſe mit dem Oberkörper auf dem vergoldeten

Armſtuhl und ſagte:

„Seh Er, mein Lieber, wir ſind alle Schauſpieler, es

kommt nur darauf an, ſeine Rolle gut zu ſpielen. Jeder will

in ſeiner Weiſe gefallen, etwas Großes ausrichten. So ringt

denn der Geſcheite mit allen Mitteln um den Siegeskranz.

Niemals iſt ein Staat mächtig geworden, ohne Dinge zu be

gehen, die der platte Unterthanenverſtand Betrug, Preſſion

nennt! Neuerdings iſt ja Friedrich von Preußen auch Oſt

friesland zugefallen. Weiß Er, wie das zuging? Kaiſer

Karl VI hat ohne Zuſtimmung der Kurfürſten ſeinem Freunde

Friedrich Wilhelm I in einem goldenen Tabakskaſten den Erb

und Belehnungsbrief über Oſtfriesland verehrt. Dafür und



für Anwartſchaft auf die Erbfolge in Jülich und Berg hat

Preußen ihm die pragmatiſche Sanktion gewährleiſtet, alſo

der Kaiſerin Maria Thereſia die öſterreichiſchen Lande, das

Vatererbe, garantiert. Nun iſt der letzte Fürſt von Oſtfries

land, Edzard Cirkſena, achtundzwanzigjährig geſtorben. Ein

recht erfreulicher Fall für Preußen. Wer weiß, ob man nicht

dort einen chargé d'affaires hielt? Friedrich II beeilte ſich

natürlich, während er gerade bemüht iſt, Maria Thereſia

Schleſien zu rauben, den Lohn für das Nichthalten der prag

matiſchen Sanktion einzuſtreichen. Wie würde Er dergleichen

im Privatleben nennen?“

Der Miniſter brach nach dieſen Worten in ein boshaftes

Lachen aus. Er war jederzeit bemüht, Steine auf das Thun

des genialen Friedrich zu werfen, dem ſein ſchlaffer Souverän

ſo weit nachſtand. Sich die Hände reibend fuhr er fort:

„Nun, ich denke, im nächſten Frühjahr entwinden wir

dem Ruheſtörer ſeine Lorbeeren und holen uns den wohlver

dienten Schadenerſatz für unſere Kriegsmühen!“

Storke beeilte ſich zuzuſtimmen und zu verſichern, daß

die ſächſiſche Armee gewiß ihre volle Schuldigkeit thun werde.

„Ich habe Ihm in Kürze vorgehalten, wie es in der

Politik zugeht“, hub Brühl an, „ſollten Ihm nun wieder

Skrupel aufſteigen, ſo denk Er daran, wie's die andern machen,

die von aller Welt hochgeprieſen werden. Denk Er, daß man

dergleichen „groß“ nennt! Jeder für ſich, und Gott für uns

alle! Nun geh Er hin, amüſier Er ſich, aber vergeſſe Er nie,

daß, will Er meine Gunſt und guten Lohn gewinnen, Johann

Adolf abdizieren muß.“

Der Miniſter erhob ſich. Er drückte dem Erfreuten

ohne Umſtände eine ſchwere Börſe in die Hand, damit entließ

er ſein jetzt völlig gefügiges Werkzeug.

Storke gab noch einmal die Verſicherung, mit Bereit

willigkeit und Ergebenheit den Wünſchen ſeines Gönners

dienen zu wollen, und zog ſich unter tiefen Verbeugungen aus

dem Salon zurück. Im Vorzimmer erwartete ihn der Kam

merdiener und führte ihn desſelben Weges, welchen ſie ge

kommen, wieder auf die Straße.

Es war eine klare, ſchöne Froſtnacht, Mond und Sterne,

die an einem tiefblauen Himmel glitzerten, ſpiegelten ſich im

breiten Strom der Elbe. Der hehre Frieden, die ſtille Maje

ſtät in der Natur fanden bei dem ruheloſen Manne, der ſeiner

Wohnung zuſchritt, keine Beachtung.

Wie furchtbar hatte der in Ausſicht geſtellte Lohn alle

Dämonen in ſeiner Bruſt aufgeſtachelt! Das Dresdener Hof

leben, mit ſeinen Intriguen, ſeinem Haſchen nach Beſitz und

Genuß, dem allſeitigen Ringen und Uberbieten hatte Storke

längſt in ſeine gefährlichen Strudel gezogen. Seinen dunkeln

Winkel verlaſſen, hier im Sonnenglanz der großen Welt eine

Rolle ſpielen können, ausgezeichnet von dem Gewaltigen, ſich

emporſchwingen wie Jenem es geglückt, welch eine Perſpektive!

Vor ſeiner Thür ſtehend fühlte er, daß die Stille ſeiner

vier Wände ihn erdrücken werde, er kehrte um und ging in

ein nahes Geſellſchaftshaus, wo hohes Spiel getrieben wurde.

In einem bunten Kreiſe üppiger Lebemänner fühlte er ſich an

ſeinem rechten Platze. Er wollte verſuchen, ob das Gold des

Grafen ihm Glück bringe. (Fortſetzung folgt.)

Wo kommen unſere gefiederten Lieblinge her?

Eine Antwort auf viele Anfragen.

Seit die Neigung der Vogelliebhaber Europas ſich mehr und

mehr den ausländiſchen Vögeln zugewandt hat, iſt aus dem beſchei

denen Vogelhandel der früheren # ein großartiger Betrieb ge

worden, in dem alljährlich mehrere Millionen umgeſetzt werden.

Während früher die Vögel der fremden Weltteile nur gelegentlich

durch Schiffskapitäne und Matroſen nach Europa gebracht wurden,

und dann zu hohen Preiſen bei den Händlern in den Seeſtädten

zu haben waren, kommen jetzt Tauſende von Vögeln einer Art auf

einem Dampfer zu uns herüber und die Großhändler verkaufen ſie

dann zu unglaublich billigen Preiſen. Hier beſteht nun aber ein

weſentlicher Unterſchied zwiſchen Nordamerika und Auſtralien einer

ſeits und zwiſchen Aſien, Afrika und Südamerika anderſeits. In

den zuerſt genannten Weltteilen iſt der Vogelhandel organiſiert, es

# dort Vogelhandlungen, welche von denÄ und die

ögel dann weiter an europäiſche Händler verkaufen. Man kann

daher eine Spottdroſſel, einen Kardinal in Amerika, eine Sittichart

oder beſtimmte Prachtfinken in Auſtralien beſtellen. Anders in den

ſpäter genannten Teilen der Welt. Hier gibt es keine lokalen Händler,

welche mit Europa in Verbindung ſtehen und den dortigen Geſchmack

kennen. Die Wilden oder der Pöbel der Hafenſtädte bringen auf

den Markt, was ſie eben haben, und der Agent des europäiſchen

Händlers kann nur einkaufen, was am Platze iſt. Daher das ſo

rätſelhafte Auftauchen und wieder Verſchwinden gewiſſer Vogelarten

im Handel. Ganz plötzlich erſcheint dieſe oder jene Finkenart, die

bisher nur höchſt ſelten war, in tauſenden von Exemplaren auf dem

Markte. Sie findet Anklang, man kauft ſie, man verlangt noch mehr,

aber die Vögel ſind nicht mehr zu haben und erſcheinen vielleicht

erſt nach manchem Jahr wieder.

DenÄ Teil des Vogelhandels bilden die Papageien,

die aus allen Weltteilen zu uns kommen. Die bekannteſten und

geſuchteſten liefern uns Afrika – den Graupapagei, Amerika – die

Amazonen und Auſtralien – die Wellenſittiche. Während die erſteren

als SprecherÄ t werden, ſind die zuletzt genannten nur reizende

Ziervögel. Nach Angabe des Tier- und Vogelhändlers G. Bode

in Leipzig, mit dem ich in Verbindung ſtehe, verkauft er allein

alljährlich etwa tauſend Stück Graupapageien, etwa fünfhundert

Stück Amazonen und gegen zweitauſend Paar Wellenſittiche. Man

kann ſich danach ungefähr ein Bild davon machen, wie viele dieſer

Vögel alljährlich nach Deutſchland kommen, denn außer G. Bode

gibt es noch eine ganze Anzahl anderer Großhändler wie Reiche in

Alfeld, Chriſtiane Hagenbeck in Hamburg c. Und wie wohlfeil ſind

die Vögel geworden! Bode verkauft die Graupapageien durchſchnittlich

für 15 M., die Amazonen für 25 M., die Wellenſittiche ebenſo für

10 M. das Paar.

Ä den genannten bilden noch unzählige Arten von Papa

eien, Kakadus und Sittichen den Gegenſtand des Vogelhandels.

ch ſah einmal bei Bode fünfhundert Stück Naſenkakadus in zwanzig

Kiſten, die mehrere Wagen füllten, ankommen. Dieſe Vögel, welche

die Reiſe um die halbe Welt gemacht hatten, wurden in Leipzig für

etwa 10 M. an die kleinen Händler verkauft.

Höchſt beliebt ſind ferner die kleinen Finken. Dieſe liefert

größtenteils Afrika (Aſtrildchen, Amaranth, Schmetterlingsfinken c.)

und Auſtralien (Zebrafink, Diamantfink, Bartfink c.), doch kommt

eins der beliebteſten dieſer Vögelchen, der Tigerfink, meiſt aus Aſien.

Größere, herrlich gefärbte Finken kommen aus Amerika (Indigofink,

Papſtfink, die Kardinäle), auch ein allerliebſter kleiner – der Kuba

fink. Während dieſe aus New A)ork oder New Orleans per Dampfer

eintreffen, kommen die andern in großen Maſſen auf rückkehrenden

Schiffen, die afrikaniſchen meiſt nach Marſeille oder Bordeaux, die

auſtraliſchen nach London. Bode vertreibt alljährlich achttauſend Paar

Prachtfinken, darunter etwa dreitauſend Paar Tigerfinken. Der Durch

ſchnittspreis der erſteren beträgt etwa 4, der der letzteren etwa 3 M.

Ungemein groß iſt auch die Zahl der Weberſinken, die alljährlich

nach Deutſchland gebracht wird. Dieſe Vögel bauen bekanntlich auch

im Käfig reizende Neſter und gewähren dadurch viel Unterhaltung.

Die Zahl der Sänger iſt freilich unter allen dieſen Gäſten nur

ſehr gering. Es liegt das daran, daß die beſten Sänger in den

Tropen wie bei uns Inſektenfreſſer ſind, dieſe aber in der Gefangen

ſchaft hohe Anſprüche machen und auf der Reiſe ſehr ſorgfältig ver

pflegt werden müſſen. Unter dieſen kommen nur die amerikaniſchen

Spottdroſſeln und Trupiale, die Bülbüls und die derben Stare

Afrikas und dieÄ (Peking-Nachtigallen) Aſiens regel

mäßig und in größerer Zahl in den Handel. Ä übrige erſcheint

nur vereinzelt und # hohen Preiſen.

So lange die Vögel ſich in den Händen von Matroſen 2c. be

finden, läßt Verpflegung naturgemäß oft viel zu wünſchen

übrig; ſobald ſie aber in den eigentlichen Vogelhandel übergingen,

erhalten ſie durchgehend eine ſachkundige Abwartung. Die großen

Vogelhändler Deutſchlands ſorgen z. B. regelmäßig dafür, daß die

Ä Sendungen, die ſie aus Marſeille oder Bordeaux erhalten,

unterwegs Stationen machen können. Die Verſendung erfolgt in

ſehr praktiſchen Käfigen, ſo daß nur ſelten einmal ein Vogel tot

oder beſchädigt ankommt.

Während wir die Kinder der Tropen in unſerer Stube niſten

laſſen oder uns an ihrem Geſange erfreuen,Ä die Bewohner

der fremden Weltteile, namentlich aber die Auswanderer, auch wieder

Vögel von uns. Vor allem kommen hier die Kanarienvögel in Be

tracht, die in vielen, vielen Tauſenden aus Deutſchland nach allen

Weltteilen verſandt werden. Nächſt ihnen ſind abgerichtete Gimpel,

die Lieder pfeifen, ſehr begehrt. Da die Ausfuhr der einheimiſchen

Vögel verboten und dieÄ ſich infolge deſſen mit ihr

nicht abgeben, läßt ſich über den Export derſelben nichtsÄ es

erfahren, doch dürfte die Zahl der Vögel, welche der Deutſche ſich

kommen läßt, um ſich auch in der Fremde an den Tönen der hei

miſchen Wälder zu erfreuen, nicht ganz unbeträchtlich ſein. Hier

werden wohl der Stieglitz, der Hänfling, der Plattmönch und die

Singdroſſel in erſter Reihe in Frage kommen.

Intereſſant iſt die Thatſache, daß zwei der auſtraliſchen Vögel,

die Wellenſittiche und die Zebrafinken bereits in großer Zahl in

Deutſchland gezüchtet werden und zwar gewerbsmäßig. Soll dabei

übrigens wirklich ein Gewinn erzielt werden, ſo bedarf es außer

der Liebhaberei auch noch großen Geſchicks und vieler Geduld. Ge

ſellt ſich dann auch noch das Glück hinzu, ſo mag dieſe Zucht in

der That einen hübſchen Nebenverdienſt abwerfen. Th. H: P.
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Adriaan van Oſtade.

Von Adolf Roſenberg.

Adriaan Brouwer und Adriaan van Oſtade, die begabteſten

Schüler des Frans Hals, ſind auch die genialſten Sittenmaler der

niederländiſchen Schüler, insbeſondere die Maler des Bauernlebens

und des Kleinbürgertums. Während aber bei Brouwer der Humor

einen dämoniſchen Charakter annahm, während er die ausgelaſſenen

und derben Szenen, die er malte, auch ſelbſt durchlebte und am

Ende ſeine Ausſchweifungen mit einem frühen Tode bezahlen mußte,

führte Adriaan van Oſtade, ähnlich wie ſein vlämiſcher Kunſt

genoſſe David

Teniers, der

jüngere, ein

behagliches Le

ben in bürger

licher Wohlan

ſtändigkeit. Er

kam mit ſeinen

Modellen nicht

weiter in Be

rührung als es

eben ſeineKunſt

verlangte. Der

Meiſter wurde

nicht in Lübeck,

wie früher ſei

ne Biographen

angaben, ſon

dern im Jahr

1610inHarlem

geboren, wo er

am 10. Dezem

ber die Taufe

empfing. Sein

Vater ſoll ein

Weber geweſen

ſein, welcher

das DorfOſtade

bei Eindhoven

verlaſſen hatte,

weil man ihn

wegen ſeiner

Religion ver

folgte. Er ver

heiratete ſich im

Jahre 1605 zu -

Harlem, und

aus ſeiner Ehe

gingen achtKin

der hervor, von

denen ſich zwei,

Adriaan und

Iſaak, als Ma

ler Ruhm er

worben haben.

Da Adriaan

ſich für den Be

ruf eines Ma

lers entſchieden

hatte, war es

ſelbſtverſtänd

lich, daß er bei

dem berühm

ten Haupte

der Harlemer

Schule, bei dem

jovialen Frans

Hals, in die

Lehre trat. Der Einfluß dieſes Meiſters zeigt ſich denn auch deut

lich in den Bildern, welche während der erſten Periode von Adriaan

van Oſtades Thätigkeit, etwa von 1630–1640, entſtanden ſind.

In den Kompoſitionen waltet ein derber Humor vor, der bisweilen

an die Karikatur ſtreift. Der Künſtler ſtellt mit Vorliebe Tänze,

Schlägereien und Zechgelage von dramatiſcher Bewegung dar, bei

welchen es zwar ſehr ungebunden, aber immer anſtändig zugeht.

Und darin unterſcheidet ſich Adriaan van Oſtade ſehr zu ſeinem

Vorteil von ſeinem Schulgenoſſen Brouwer: ſeine Bilder arten mie

mals bis zur Gemeinheit und tieriſchen Roheit aus. Ein gemüt

licher Humor adelt ſelbſt die häßlichſten und unförmlichſten Bauern

figuren. Gegen Ende der dreißiger Jahre wurde auch Adriaan van

Oſtade wie die meiſten ſeiner Kunſtgenoſſen in den Ä; des

glänzenden Meteors Rembrandt gezogen. Jetzt ſchu

köſtlicher Genrebilder, auf welchen ſich feinſte Charakteriſtik und

zarteſte Abtönung des Kolorits mit jenem goldigen Schimmer und

jenem ſchwebenden Helldunkel paaren, welche die unverkennbaren

Abzeichen Rembrandtſcher Kunſt ſind. Von ſeinen Hauptwerken

E

Aus den Kupferſtichmappen des Daheim.

er jene Reihe

nennen wir den Leiermann vor dem Bauernhauſe im Berliner

Muſeum (1640), das Innere einer Hütte im Louvre (1642), die

Bj in der Schenke in München (1647), den Quackſalber in

Amſterdam (1648), die Geſellſchaft vor dem Bauernhauſe in der

Petersburger Eremitage und die Bauern im Muſeum van der Hoop,
beide 1661, der Schulmeiſter im Louvre (1662), die Bauern in der

Schenke im Muſeum des Haag (1662), den Künſtler vor ſeiner

Staffelei in der Dresdener Galerie (1665), das Maleratelier und

die Bauerngeſellſchaft im Muſeum zu Amſterdam (1671), die Kegel

ſpieler in Wien (1673). Mit dieſen Bildertiteln haben wir zugleich

die Motive angedeutet, welche Adriaan van Oſtade mit Vorliebe

behandelte. – Trotzdem der Künſtler auf Zeichnung und Kolorit

eine große

Sorgfalt ver

wendete, hat er

doch etwa vier

hundert Ge

mälde hinter

laſſen, unter

denen ſich auch

einige genre
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rühmteſten

Feinmalersder
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Schule, wett

eifern können.

Am reinſten

und freieſten

entfaltet ſich

Oſtadesgeniale

Begabung und

ſein mit un

erſchöpflicher
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ſprudelner Hu

mor in ſeinen

Zeichnungen

und Radierun

gen, welche die

ſelben Stoffe

behandeln wie

ſeine Gemälde.

Von ſeinen Ra

dierungen ſind

etwa fünfzig

auf uns ge

kommen, welche

ſich ebenſo ſehr

durch große

Gewandtheitin

der Führung

der Nadel als

durch eine kräf

tige maleri

ſche Auffaſſung

auszeichnen.

Sie ſind meiſt

in den vierziger

Jahren, alſo in der Zeit höchſter künſtleriſcher Kraftentfaltung ent

ſtanden. Diejenige, welche wir in genauer Nachbildung wiedergeben,

zeigt uns ein ländliches Wirtshaus, vor deſſen Thür zechende Bauern

der Muſik zuhören, die von einem grotesken Paare, einem Violin

und einem Drehorgelſpieler, ausgeführt wird. Die vom Kirchturm

herabwehende Fahne deutet auf die fröhliche Kirmeszeit, der auch

die tanzenden Bauern im Hintergrund ihren Tribut zollen. Unſer

Blatt, das ſehr geſucht iſt, koſtete auf der Auktion Drugulin 105 M.

Während die Spur des in Antwerpen früh verſtorbenen Brouwer

bald verloren ging, hat Adriaan van Oſtade einen weitgreifenden

Einfluß auf die holländiſche Genremalerei ausgeübt. Sein Bruder

Iſaak, der luſtige Kneipwirt Jan Steen, Cornelis Bega und Cor

nelis Duſart, um nur die bedeutendſten zu nennen, waren ſeine

Schüler. Adriaan van Oſtade war bis zu ſeinem Tode in Harlem

thätig. Wie hoch er bei ſeinen Genoſſen in Anſehen ſtand, beweiſt

der uns überlieferte Umſtand, daß er 1662 zum Dekan der Maler

gilde erwählt wurde. Er wurde am 2. Mai 1685 begraben.
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Vater und Mutter der Kompanie. Originalzeichnung von R. Knötel.

Die Eltern der Kompanie.

Unter den Unteroffizieren des Füſilierbataillons herrſcht

eine große und ſehr erklärliche Aufregung. Geſtern iſt mit allen

militäriſchen Ehren der Feldwebel Breiter der dritten Kom

panie zu Grabe geleitet worden, welcher länger als dreißig

Jahre ſeinem Könige in Krieg und Frieden mit aller Hin

gebung gedient hat, und mancher der jüngeren Kameraden

würde ſein ehrgeizigſtes Streben erfüllt ſehen, wenn er in die

viel begehrte Stellung einrücken könnte.

Man hat vielfach die Stellung von Hauptmann und

Feldwebel, von Eskadronchef und Wachtmeiſter den zahlreichen

Soldaten der von ihnen geführten Abteilungen gegenüber mit

dem Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern verglichen. Der

Vergleich hinkt in gewiſſer Beziehung, wie faſt alle Vergleiche.

Anderſeits laſſen ſich aber in der durch denſelben angedeuteten

Richtung ſo viele Analogieen finden, ſo zahlreiche Berührungs

punkte aufführen, daß der Volksmund doch nicht unrecht hat,

wenn er den kommandierenden Offizier der kleinſten taktiſchen

Abteilung unſers Heeres und ſeinen treuen Gehilfen als die

Eltern der Kompanie bezeichnet. Der Chef, als der geſtrenge

Vater, behält wie der gute Pater Familias die großen, auf

feſte Ordnung und gemeinſames Handeln, auf die Verwendung

der Truppe gerichteten Verhältniſſe in der Hand, und über

läßt der ſorgſamen Mutter die Sorge um die kleinen Einzel

heiten des Hauſes, hier des Dienſtes. An der Ahnlichkeit des

Verhältniſſes ändert auch die Thatſache wenig, daß die Kom

paniemutter meiſtens noch bärbeißiger und übellauniger zu

ſein pflegt als der Herr des Hauſes, und namentlich durchaus

entfernt von jener Schwäche zahlreicher Mütter ſich erweiſt,

welche die Ungezogenheiten der lieben Kleinen gern vertuſchen

und dem ſtrafenden Arme des Vaters entziehen. Nichts der

gleichen! Der Feldwebel meldet ohne Nachſicht jeden Verſtoß

gegen die Dienſtvorſchriften, den er ſieht oder bemerkt – und

er ſieht und bemerkt ſonderbarerweiſe alles – dem Chef, und

die Strafe folgt dann dem Vergehen auf dem Fuße nach.

Deshalb iſt die Kompaniemutter auch mehr gefürchtet, als geliebt.

Der alte Breiter war ein Muſter von einem Feldwebel

geweſen, und die Füſiliere ſahen jetzt mit bangem Erwarten

ſeinem Nachfolger entgegen. Ohne Mutter können die zahl

reichen Kinder nicht lange bleiben, und der Hauptmann muß

ſich deshalb entſchließen, einen neuen Gehilfen zu erwählen.

In der Regel rücken die Unteroffiziere zum Sergeanten

und ſpäter zum Vizefeldwebel nach ihrer Anciennetät auf.

Der Poſten des Feldwebels erfordert aber einerſeits manche

XXI. Jahrgang. 31. k.

beſondere Eigenſchaften, wie ſtrenge Gerechtigkeitsliebe, Selb

ſtändigkeit des Charakters, erprobte Rechtſchaffenheit auch in

den kleinſten Dingen, außerdem in hohem Grade Takt, körper

liche Rüſtigkeit und geiſtige Regſamkeit. Anderſeits muß der

Vorgeſetzte unbedingtes perſönliches Vertrauen in ſeinen Feld

webel ſetzen können, wenn das Wirken des letzteren für den

Dienſt erſprießlich werden ſoll. Deshalb kann der Hauptmann

aus dem geſamten Unteroffizierkorps des Bataillons ſeine

Wahltreffen, welche der Beſtätigung des Regimentskommandeurs

nicht unterliegt. Von oben herab wird der Stellung des Feld

webels eine große Bedeutung für den geſamten inneren Dienſt

betrieb beigemeſſen. Das erhellt ſchon aus dem Umſtande,

daß die Beſtallung desſelben beim Gardekorps von Sr. Majeſtät

Allerhöchſtſelbſt, bei den andern Armeekorps von den komman

dierenden Generalen vollzogen wird.

Mit wahrem Feuereifer nimmt ſich der neue Feldwebel

der vielfachen Geſchäfte an. Seine Bücher ſind ſtets in muſter

hafter Ordnung und dabei iſt er ein wahrer Uberall und

Nirgends, taucht gewiß dort auf, wo ihn die zu irgend einem

übermütigen Streiche komplottierenden Füſiliere am wenigſten

erwarten, hat ſich bald den nötigen Reſpekt ſelbſt bei den weit

älteren Unteroffizieren zu verſchaffen gewußt, denen er den

„Marſch bläſt“, daß es nur ſo klingt, wenn es nötig wird,

und iſt überhaupt ſo recht ein Mann nach dem Herzen ſeines

Chefs. Für ſeine Perſon ſchneidig, ſcharf, friſch, gewandt, in

der Kompanie, die er ordentlich „im Tritt“ hat, ſtreng ohne

Anſehen der Perſon, aber gerecht, fürſorglich und wohlwollend.

Hauptmann und Feldwebel leben und wirken denn auch

zuſammen „wie ein Herz und eine Seele.“ Schwer wird es

dem letzteren, ſich darein zu finden, wenn ſein Chef zum

Major aufrückt und ihn verläßt. Denn der „junge“ Herr,

der an jene Stelle tritt, bringt, namentlich wenn er bislang

Adjutant oder gar zum Generalſtabe kommandiert war, zahl

reiche Anſchauungen mit, die dem in ſeinen Anſichten feſt ge

ſchulten Feldwebel verderblich für das geſamte Heerweſen er

ſcheinen wollen. Da gibt es denn häufig genug einen kleinen

Krieg unter der Oberfläche, der nicht immer mit dem unbe

dingten Siege des Hauptmanns endigt. Geradezu unangenehm

aber kann, trotz aller Ehrerbietigkeit in der Form, der Feld

webel dem unglücklichen Premierleutnant werden, der den

beurlaubten Chef in der Führung der Kompanie vertritt.

Fragt er den Brummbär nicht bei jeder Anordnung um ſeinen

Rat, oder handelt er gar einmal gegen den Vorſchlag desſelben,

ſo muß er bei jeder Gelegenheit hören, wie der Herr Haupt

mann dies und jenes „gehandhabt“ zu haben wünſchen, und

daß der Herr Hauptmann – der Name wird nicht genannt,

für den Feldwebel exiſtiert nur ein Hauptmann, ein Haupt

mann, deſſen Titel nachdrücklich betont wird– „hinterlaſſen“

haben, wie hier und dort gewirtſchaftet werden ſoll. Ihm

ſchwirrt ordentlich der Kopf, und er iſt froh, wenn er endlich

dem Herrn Hauptmann ſeine Kompanie mit dem „alten

Kameel“ von einem Feldwebel – das epitheton ornans wird

nur gedacht, beileibe nicht geäußert – wieder übergeben kann.

Er nimmt ſich vor, ſeinen Feldwebel einſt beſſer zu erziehen.

Ob er bis zu dem Zeitpunkte, da der zweite Stern auf den

Epauletten eintrifft, nicht vielleicht doch noch anderer Meinung

wird, möge dahingeſtellt bleiben. H. Vogt.

Odyſſeus.

Eine Vogel- und Menſchengeſchichte. Von Heinrich Seidel.

4. Die Blaumeiſe. Parus coeruleus.

Liebe flößeſt du ein und Begier; ich fühl es und brenne.

Liebenswürdige, nun flöße Vertrauen mir ein. Goethe.

Der ſchwarze Jochen war wirklich der Dieb geweſen.

Er hatte ſich durch die Pracht ſeines neuen Anzuges und ſtarke

Schnapsankäufe in Gollnow ſehr verdächtig gemacht; man

hatte ihn gefaßt und ihm die Sachen, ſowie den größten Teil

des Geldes wieder abgenommen. Hermann jedoch, dem es

widerſtand die Kleider, welche dem Leibe dieſes kühnen Land

fahrers einmal zum Futteral gedient hatten, wieder zu benutzen,

belohnte den Gendarmen damit, welchem der Fang gelungen
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war, und ließ ſich von Herrn Piepmeyer in Gollnow einen

neuen Anzug fertigen, welcher dieſem, der ſeine ganze Kunſt

daran ſetzte, den fremden Herrn aus Berlin zu befriedigen,

auch ſehr wohl gelang. Unterdes führte er in dieſem behag

lichen Landaufenthalt ein Leben, welches ihm ſehr wohl gefiel.

Er durchſtreifte mit Herrn Ludwig Baſtian die Gegend nach

allen Richtungen, und da durch ein glückliches Zuſammentreffen

im Umkreiſe dieſer großen Seefläche alle Bodenarten zu finden

waren, ſowohl ſandige Kiefernheide wie üppiger Buchenwald,

weite Wieſenflächen, große Torfmoore und üppiger von mäch

tigen Hecken durchzogener Ackerboden, aus welchem einſame

mit Gebüſch und Schilf umwachſene Teiche zum Himmel empor

blickten, ſo bot ſich ein reichlicher Anlaß zu vergnüglichem

Studium dar. In der Entfernung einer Meile fand ſich auf

einer von mächtigen Buchen bewachſenen und mit zahlreichen

bemoosten Findlingsblöcken beſäeten Halbinſel eine Reiher

kolonie und wieder in einer andern Gegend in einem iſolierten

Feldgehölz von alten Kiefern eine Anſiedelung von Saatkrähen.

Die beiden Naturfreunde fuhren tagelang auf dem See

umher oder ſaßen in ſtillen baumüberragten Buchten verborgen

im Rohr, mit dem Fernrohr nach Waſſervögeln ſpähend.

Weder Mücken noch Stechfliegen vermochten ſie zu vertreiben,

wenn ſie zwiſchen krüppligem Weidengeſtrüpp und hartem

Seggengras die ſcheuen Moorvögel belauſchten, und oft fand

ſie die mondhelle Mitternacht noch im Walde, wo ſie dem

Treiben des Ziegenmelkers und anderer Nachtvögel nachſpürten

oder auf den ſeltſamen, dem Schwirren der großen grünen

Heuſchrecke ähnlichen, Geſang des Buſchrohrſängers horchten.

Aber es ſollte bald ein ſeltener und ſchöner Vogel auf

tauchen, welcher Hermann im Laufe der Zeit doch zuweilen

ein wenig von dieſen Lieblingsbeſchäftigungen abzog. Es kam

Beſuch aus Gollnow, die Tochter des Amtsgerichtsrates dieſer

guten Stadt, Fräulein Veronika Brandt, ein ſehr bewegliches

ſchönes Mädchen, das ebenſo blond als lebhaft war und einen

ſeltſamen Kontraſt bildete gegen Agnes, die Tochter des Hauſes,

welche eine ſanfte Schönheit mit ſtillen dunklen Augen und

ſchwarzbraunem ein wenig gewelltem Haare war. Dieſer

junge Springinsfeld machte das ganze Haus lebendig und

auch Hermann ward in dieſe Zauberkreiſe gezogen und ihm

viel Gelegenheit geboten, ſeine Ritterpflichten gegen beide junge

Damen auszuüben. Die ſchöne Umgegend gab mannigfache

Veranlaſſung zu verſchiedenartigen Ausflügen; es war eine

Höhe in der Nähe, die einen weiten Umblick in die Ferne ge

ſtattete, auf ein bachdurchwundenes Wieſenthal und die weite

ſchimmernde Ebene, darin freundliche Dörfer verſtreut lagen,

auf blaue Seen von dämmernden Wäldern umgrenzt, und die

ſanften verſchwimmenden Hügelzüge am Horizont. Der See

bot ſtille, durch Hochwald umſäumte Buchten von einſamer

Schönheit, in welchen die Waſſerroſen blühten, und umſchloß

bewaldete Inſeln, die mit blühenden Gebüſchen über die Flut

geneigt, auf dem klaren Spiegel zu ſchwimmen ſchienen. Da

gab es luſtige Entdeckungsreiſen zu Kahn, von welchen die

ſchönen Mädchen mit ſeltenen Waldblumen geſchmückt oder

bekränzt mit Waſſerroſen heimkehrten. Zuweilen auch ruderte

Hermann ſie im Mondſchein weit hinaus auf die geheimnis

volle Fläche. Von den Rudern tropfte flüſſiges Silber, ein

langer ſchimmernder Streif bezeichnete die Spur des Fahr

zeuges und die Inſeln lagen im Mondesnebel wie verzauberte

Eilande. Wenn dann die Mädchen ſchöne zweiſtimmige Lieder

in die Nacht hinausſangen, ſo mochte jemand, der vom Ufer

aus ſo zauberiſche Klänge hörte, deren Urſprung ihm ver

borgen blieb, wohl an allerlei Nixenmärchen erinnert werden.

Onkel Ludwig brummte zuweilen, wenn ihm der Umgang

des für ſeine Liebhabereien und Studien ſo verſtändnisvollen

jungen Mannes durch die Mädchen auf längere Zeit entzogen

wurde; er betrachtete überhaupt Veronika ſtets mit ſeltſam

kritiſchen Blicken, und als er ſie einſt mit Schilf und Waſſer

roſen anmutig geſchmückt von einem ſolchen Ausflug heim

kehren ſah, murmelte er, ungerührt durch den reizvollen Anblick,

doch ſo, daß es nur Hermann verſtand:

„Vor Nixen ſoll man ſich in acht nehmen, ſie taugen nichts.“

Der junge Naturforſcher genoß, was ihm das Schickſal

Liebliches bot, und noch war ſein Herz frei und ruhig. Es

gibt ſchöne glänzende Zeiten im Leben, welche man hinnimmt,

als könnte es nicht anders ſein, und erſt aus der Ferne und

in der Erinnerung, wenn ſie wie ſelige Inſeln in einem Meer

von trüben oder gleichgültigen Tagen ruhen, erkennt man, daß

ſie ein Glück waren. Zu beiden Mädchen fühlte er ſich hin

gezogen, zu Veronika, wenn ſie zugegen war, zu Agnes, wenn

er ſie nicht ſah, die eine glänzte in dem wechſelnden Lichte

eines geſchliffenen Steines, die andere hatte in ihrem Weſen

etwas, das dem ſanften Schimmer der edlen Perle zu vergleichen

war. Wohl durchrieſelte es ihn ſeltſam, wenn er bei gemein

ſamem Blumenpflücken Veronikas Hand berührte oder wenn

er die zarten Geheimniſſe einer Pflanze erklärte und dabei

ihre Schulter ſcheinbar unbewußt an der ſeinen lag, ſo daß

er die ſanften Atemzüge des ſchönen Mädchens fühlte, oder

wenn bei einem plötzlichen Schreck durch eine davonraſchelnde

Schlange oder dergleichen ſie mit einem kleinen zierlichen Schrei

ſich Hilfe ſuchend an ihn drängte, oder wenn bei paſſendem

Anlaß ihn ein ſeltſam verheißungsvoller Blick aus ihren

blauen Nixenaugen traf, allein er ſuchte dieſe Gelegenheit

nicht, und es fiel ihm auch nicht auf, wie leicht und häufig ſie

ſich darboten. Es war ſo leicht und bequem mit dieſem Mäd

chen zu ſcherzen, die Rede floß wie von ſelber hin und wieder

und luſtige Bemerkungen ſpielten dazwiſchen wie Schmetter

linge über Blumen. Vor Agnes dagegen hegte er eine ſtille

Scheu, er wagte kaum ſie zu berühren, es war als ſei ſie von

einem unſichtbaren Nebel der Reinheit umgeben, der die An

näherung verbot. Sie ſprach wenig und doch fühlte er, daß

ſie bei allem tiefer beteiligt war als ihre lebhafte Freundin,

bei welcher alles mit ſchillerndem Glanz an der Oberfläche blieb.

Eines Tages, als Herr Ludwig Baſtian verreiſt war,

beſchäftigte Hermann ſich in dem Garten desſelben mit ſeinen

Studien. Er hatte eine Weile im Panorama geſeſſen und

ein Zaunkönigpärchen bei dem Bau ſeines überaus künſtlichen

Neſtes für die zweite Brut beobachtet, dann hatte er durch

eine Zaunlücke auf einem Teiche hinter dem Garten die nied

lichen graufüßigen Waſſerhühner belauſcht, wie ſie mit einer

Schar von zierlichen Jungen ihr munteres Weſen trieben, dann

hatte er am Bach die ihm bereits bekannten Standplätze eines

Eisvogels revidiert und dieſem ſonderbaren und glänzenden

Geſellen aus ſicherem Verſteck beim Fiſchen zugeſehen und

ſchließlich war er auf den großen Raſenplatz gelangt, wo ihn

eine Blaumeiſenfamilie anzog, welche mit der bekannten Angſtlich

keit und Raubvogelfurcht dieſer Tierchen ſich nicht entſchließen

konnte, von dem letzten Baum des Gebüſches über den freien

Raum zu der großen Linde als einem neuen Jagdplatz zu

fliegen. Da war ihm, als höre er ein feines Mädchenlachen,

obwohl in der ganzen Gegend niemand zu ſehen war. Als

er ſich noch danach umſchaute, faßte die Blaumeiſengeſellſchaft

plötzlich Mut und flog in ſchnellem hüpfenden Fluge auf die

große Lindenkuppel zu. Hermann folgte langſam, und als er

die bis zum Boden niederhängenden Zweige des Baumes bei

ſeite bog, tönte ihm dasſelbe ſilberne Gelächter entgegen, denn

in dieſem grünen ſchattigen Dom befanden ſich um den Stamm

herum ein Tiſch und einige Stühle und dort ſaßen die beiden

Mädchen mit Handarbeiten beſchäftigt.

„Wir haben den Herrn Naturforſcher ſchon längere Zeit

beobachtet“, ſagte Veronika, „und haben uns an der Würde

erfreut, mit welcher er ſein Geſchäft betreibt. Als wenn Welt

ereigniſſe vor ſeinen Augen vorgingen. Wir haben uns auch

ein wenig geſtritten, denn Agnes meinte, ſie könnte das wohl

begreifen, aber ich habe mir erlaubt, es ein ganz klein wenig

komiſch zu finden.“ – „Oho!“ ſagte Hermann.

„Vielleicht faſſe ich es auch noch“, fuhr Veronika fort,

„wenn es mir ordentlich erklärt wird, aber einſtweilen bin

ich noch zu dumm. Ich kann es begreifen, daß jemand Afrika

reiſender wird, obwohl es dort bei den Schwarzen ziemlich

ſcheußlich ſein ſoll, ich kann es faſſen, daß ein Mann zur See

geht, obwohl ich das ſchöne ſichere feſte Land über alles liebe,

und ganz beſonders finde ich es erklärlich, wenn ein Mann

–
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Soldat wird, obwohl ich ſo ein Haſe bin, daß ich nicht gern

ein Gewehr in meiner Nähe knallen höre, aber wie man ein

Naturforſcher für die Blumen, Mücken, Schmetterlinge, Käfer

und Piepvögel werden kann – nehmen Sie es nicht übel,

geſtrenger Herr Doktor – das iſt mir nicht klar. Es kommt

mir für einen Mann ein bißchen zu klein vor.“

Hermann lachte: „Ich werde mich von nun an, verehrtes

Fräulein“, ſagte er, „nur noch um Löwen, Tiger, Elefanten,

Rhinozeroſſe, Walfiſche, Strauße und Kondors bekümmern und

die Kleinigkeiten ganz beiſeite laſſen. Ich werde morgen meine

Reſerveleutnantsuniform anziehen, mich ſofort auf dem weiteſten

Seewege nach Afrika begeben und mich in das Innere ſtürzen,

wo es auf der Karte am weißeſten iſt, wo jedoch die ſchwär

zeſten Menſchenfreſſer wohnen, welchen die weißen Männer als

Leckerbiſſen gelten, und wo der finſtere Magen eines Neger

königs mein einſames Grab ſein wird.“

„O glauben Sie nicht“, ſagte Veronika, „daß Sie mit ſo

fürchterlichen Scherzen ſich herauswinden, wie es die Männer

lieben, wenn ſie uns nicht Rede ſtehen wollen.“

Hermann war unterdes, wie es ſeine Lieblingsbeſchäfti

gung mit ſich brachte, aufmerkſam geworden auf die kleine

Blaumeiſenſchar, welche jetzt mit feinem Gezwitſcher in den

ſonnigen Zweigen der Linde ihr Weſen trieb. Eines dieſer

ſchöngefärbten Tierchen trieb ſich gerade in nächſter Nähe

umher, daß man ſeine feine Zeichnung mit Himmelblau, Weiß

und Mattgelb und ſein zierliches behendes Weſen ſehr deutlich

erkennen konnte. „Kennen Sie dieſen kleinen Vogel?“ fragte

er Veronika. „Nein“, antwortete dieſe, „aber er iſt ſehr nied

lich und ſehr geſchmackvoll gekleidet, wirklich wunderhübſch.“

„Er trägt deine Farben!“ ſagte Agnes mit ſtillem Lächeln.

Hermann verglich: „Wirklich!“ ſagte er. Das ſchöne

Mädchen, welches ſtets ein Geſchick bewies ſich wirkungsvoll

zu ſchmücken, war in ein Gewand aus mattgelben und hell

blauen Stoffen und zarten weißen Spitzen gekleidet, welches

ihm zu der roſigen Geſichtsfarbe und dem goldblonden Haar

ſehr wohl ſtand. Die Hand an das Kinn gelegt, daß der

weite Armel von dem weißen wohlgerundeten Arme weit zurück

fiel, betrachtete ſie jetzt den kleinen Vogel mit einer ganz neuen

Teilnahme, bis er ſich mit fröhlichem Gezwitſcher in das

dichtere Laubwerk ſchwang und nicht mehr ſichtbar war.

„Sehen Sie“, ſagte Hermann jetzt, „dieſer ſo häufige

Vogel war Ihnen unbekannt, obwohl er ſchön und anmutig

iſt wie ſelten einer und wegen ſeiner Zutraulichkeit leicht zu

beobachten. Denken Sie ſich nun eine Fülle ähnlicher Tierchen,

aber alle unter ſich wieder von der größten Verſchiedenheit,

iſt es nicht reizvoll, dieſe kleinen gefiederten Geſellen zu be

obachten und ihnen ihre Geheimniſſe abzulauſchen? Ich will,

weil Ihnen dies wohl am nächſten liegt, dieſe Sache einſt

weilen nur vom Standpunkte der Schönheit und der Poeſie

betrachten und Sie fragen, ob es wohl in der Natur etwas

Feineres und Poetiſcheres gibt als einen Singvogel, ein Tier

chen, das, obwohl es in einer Weſtentaſche Platz hat, doch

eins der größten Wunderdinge der Welt iſt. Denken Sie an

ſein feines, zierliches Ausſehen und dabei an ſeine für den

kleinen Körper ungeheure Kraft, welche es befähigt, durch die

Luft nach dem fernen Afrika zu fliegen, denken Sie an die

wunderbare Fertigkeit, welche es befähigt mit ſo unvollkom

menen Werkzeugen wie Schnabel und Füßchen die zierlichſten

Kunſtwerke des Neſterbaues zu vollbringen, denken Sie an

die hohe muſikaliſche Begabung einzelner Arten, welche die

der meiſten Menſchen übertrifft und in der Tierwelt ohne

gleichen daſteht. Nun tritt hinzu die unendliche Mannig

faltigkeit der Arten im Gefieder, im Flugvermögen, in der

Weiſe des Neſterbaues, in der Form und Farbe der Eier, die

Verſchiedenheit der Lockrufe, der Geſänge und der Gewohn

heiten. Dazu geſellt ſich bei ſehr vielen die Verborgenheit

der Lebensweiſe, und dieſen nachzuſpüren, bedeutet mit der

Natur in den innigſten Verkehr zu treten und ihre anmutigſten

Geheimniſſe zu belauſchen. Gibt es wohl etwas Poetiſcheres

als ein Vogelneſt, dieſe niedliche Kinderwiege in einen blühen

den Strauch gebaut, an ſchwanken Rohrhalmen aufgehängt

oder im duftenden Graſe verſteckt. Ich will nur einige der

allbekannten Vögel nennen, welche untrennbar mit der Poeſie

verknüpft ſind, und ohne welche unſer Leben eines Reizes ent

behren würde. Iſt eine grüne Frühlingsſaatenflur denkbar

ohne den Himmel voll ſingender Lerchen darüber, ein ſonniger,

friſchbelaubter Buchenwald ohne ſchmetternde Finken, ein milder

Maiabend ohne Nachtigall, ein Sommertag ohne Schwalben?

Wer wollte wohl den prophetiſchen Kuckuck vermiſſen oder den

Märchenvogel Storch, was ſollte die Welt nun gar ohne Adler

anfangen, der ein- und zweiköpfig in tauſend Wappen niſtet

und ein Ornamentenvogel erſten Ranges iſt.“

Hermann, von ſeinem Gegenſtand ergriffen, ſah eine Weile

vor ſich hin und fuhr dann fort: „Und abgeſehen von der

Poeſie; welche unendliche Mannigfaltigkeit bietet die Natur.

Je tiefer man eindringt, um ſo weitere Gebiete thun ſich auf, die

Natur iſt ebenſo unendlich im Kleinen wie im Großen. Es

hat Männer gegeben, welche ihr lebenlang nichts weiter ſtu

dierten als die Ameiſen. Sie benutzten das Wiſſen vieler

Vorgänger und mußten ſich doch am Ende ihres Lebens ſagen,

daß ſo viel Neues ſie auch dazu entdeckten, doch noch Unend

liches zu thun übrig blieb. Um ein ſchlagendes Beiſpiel zu

nennen, wie unermeßlich reich die Natur iſt, will ich Ihnen

nur ein ſcheinbar einfaches Thema nennen, es heißt: „Die

Eiche.“ Aber man müßte ſchon ein ſehr dickes Buch ſchreiben,

um dieſem Thema auch nur annähernd gerecht zu werden.

Ich will dabei ſogar abſehen von den vielen Arten dieſes

Baumes, die in allen Ländern zu finden ſind, und nur unſere

gewöhnliche deutſche Eiche betrachten. Ein vielhundertjähriger

alter Eichbaum iſt eine Welt für ſich und bietet unerſchöpf

lichen Stoff zur Beobachtung. Er kann als ein Wirtshaus

betrachtet werden, in welchem viele tauſende von Gäſten, große

und kleine, verkehren und zehren. Mächtige Raubvögel, ſowie

Reiher und ſchwarze Störche niſten in ſeinen Zweigen, die

vielen kleineren Vögel gar nicht gerechnet. Seine Höhlen

werden von unzähligem Getier bewohnt. Eulen, Spechte,

Wiedehopfe, Dohlen, Stare, Meiſen, Baumläufer und viele

andere Vögel finden dort willkommene Schlupfwinkel. Von

Inſekten kennt man weit über tauſend Arten, welche aus der

Eiche ihre Nahrung ziehen. Sie hauſen zwiſchen Stamm

und Borke, ſie bohren im Holzwerk, ſaugen an Zweigen und

Wurzeln, freſſen an den Blättern, wühlen im Mulme, oder

naſchen am ausgeſchwitzten Safte. Uber hundert Arten von

Gallweſpen legen ihre Eier an die Blätter oder die Rinde,

um ihrer Nachkommenſchaft eine gedeihliche Nahrung zuzu

wenden. Ameiſenkarawanen wandern tagaus tagein hinauf

und hinab ihre Straßen, ſie finden ihre Zehrung und kennen

keine andere Welt. Unter den hunderten von Käfern ernährt

die Eiche die mächtigſten, welche in Deutſchland vorkommen,

den gewaltigen Hirſchkäfer, den ſtolzen Eichenbock und den

vornehmen Nashornkäfer, drei ſtattliche Geſellen. Unzählige

Pflanzen ſchmarotzen auf dieſem gaſtfreien Baum, voran die

ſagenreiche und märchenhafte Miſtel, die unſeren Vorfahren

heilig war; ja ſo eine alte Eiche iſt eine Vegetationswelt für

ſich, bedeckt mit Wäldern und Wieſen der verſchiedenartigſten

Mooſe und Flechten, in welchen allerlei zierliches Getier ſich

luſtig macht, und alles ſaugt und zehrt an ihr vom mächtigen

ſchüſſelgroßen Feuerſchwamm bis zum mikroſkopiſchen Pilzchen.

Und dennoch ſchüttelt ſie alljährlich den mächtigen Segen von

Eicheln ins Gras, einer Menge von anderem Getier zu freu

diger Nahrung, und dennoch blüht und grünt ſie die Jahr

hunderte hindurch und trägt ihr ſtolzes Haupt ungebeugt durch

Sturm und Ungewitter. Sehen Sie, das iſt nur ein Baum

und dennoch ein unerſchöpfliches Gebiet. An ſo einer alten

Eiche könnte man ſich ruhig für ſein Leben verankern und

hätte genug zu thun, auch wenn man hundert Jahre alt würde.“

Veronika erwiderte, als Hermann ſchwieg: „Ein wenig

haben Sie mich bekehrt, jedoch nicht ganz. Es mag wohl ſein,

daß ich für dieſe Sache verloren bin. Mich intereſſieren immer

nur die Menſchen und was die Menſchen angeht. Und ſo oft

ich von nun an eine alte Eiche ſehe, werde ich immer an

Sie denken.“
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„Ein ſtattliches Vergißmeinnicht“ ſagte Hermann lächelnd.

Agnes ſagte nichts, allein als Veronika ſo ſprach, betrach

tete ſie dieſe mit einem ſeltſamen faſt feindlichen Blick. Zu

fällig trafen ſich darauf ihre Augen mit denen Hermanns auf

eine kurze Weile und es lag etwas wie Dankbarkeit und Zu

ſtimmung in ihrem dunkeln Grunde. Ein merkwürdiger Blick,

welcher den jungen Naturforſcher warm durchrieſelte und

welchen er niemals vergaß. (Fortſetzung folgt.)

Samuel Chriſtian Friedrich Hahnemann, der Stifter der

Homöopathie.

Von Dr. M. Dyrenfurth.

Über das ärztliche Können und Wirken ſitzen meiſt Laien

zu Gericht. Die Wagſchale der öffentlichen Meinung fällt

immer auf die Seite des Erfolges. Wie oft aber lautet das

Urteil der Fachmänner dem

der großen Menge ſchnurſtracks

Eilenburg, Wittenberg, Torgau 2c. Trotz dieſer ſteten Wan

derſchaft fand er überall und immer noch Zeit zu einer höchſt

vielſeitigen ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit, es erſchienen von ihm:

eine Geſchichte von Abälard und Heloiſe, Abhandlungen über

die Natur und Kur der Lungenſchwindſucht, über Ackerbau,

Pferdearzneikunde, Badeorte, Uberſetzungen aus dem Franzö

ſchen über Likör- und Eſſigfabrikation, aus dem Italieniſchen

über die Kunſt, Wein zu bereiten, und dergleichen mehr.

Mittlerweile hatte er ſein Syſtem mehr und mehr aus

gebildet und dasſelbe zuerſt in einem lateiniſch geſchriebenen

Werk: „Fragmente über die poſitiven, d. h. am geſunden

Körper beobachteten Arzneiwirkungen“ (Leipzig 1805), und

nächſtdem im „Organon der rationellen Heilkunde“ (Dresden

1810) der Offentlichkeit übergeben. Ein Orkan der Entrüſtung

erhob ſich gegen den kühnen Agitator, der „die alte Medizin“

beſchuldigte, noch nie einen

Kranken geheilt, wohl aber

entgegengeſetzt. – Ein ähn

liches Geſchick waltet über

Hahnemanns Lehre. Von der

weit überwiegenden Mehrzahl

der Arzte als Schwindel und

Humbug, als Hohn auf die

Wiſſenſchaft gebrandmarkt, iſt

ſie von den Laien als Wunder

thäterin auf den Schild ge

hoben worden. Achtzig Jahre

ihres Beſtehens haben in dieſer

Hinſicht nichts ändern können.

Weite Kreiſe erblicken in ihr

den Hort und Anker in ſchwe

ren Krankheiten, während die

Arzte zumeiſt ſie ſchroff ab

weiſen. – Der merkwürdige

Mann, der ſich vermaß, das

Gebäude der alten Medizin in

Trümmer zu ſchlagen, und ſei

nen Namen zu einem der ge

feiertſten undgeſchmähteſtendes

Jahrhunderts gemacht hat,

wurde am 10. April 1755

als Sohn eines armen Por

zellanmalers in Meißen ge

boren, woſelbſt er auf der

Fürſtenſchule ſolche Fähigkei

ten an den Tag legte, daß

ſeine Lehrer durch Unter

ſtützungen ihm forthalfen und Stipendien zur Betreibung des

mediziniſchen Studiums in Leipzig verſchafften. Doch ging

es ihm auf der Univerſität noch kümmerlich genug, und

das ſaure Brot des Stundengebens mußte ihm den Hunger

fern halten. Im Jahre 1779 erwarb er ſich den Doktor

hut zu Erlangen, nachdem er vorher in Wien die Kliniken

beſucht und beim Gouverneur von Siebenbürgen zu Her

mannſtadt eine Stelle als Leibarzt und Bibliothekar be

kleidet hatte. Zwei Jahre darauf finden wir den unſteten

Mann, der ſein Heim ſo oft wie wohl ſelten ein Arzt gewechſelt,

in Deſſau, bald darauf als Phyſikus in Gommern bei Magde

burg. Dort war es, wo er von ſchweren Zweifeln an der

Medizin befallen wurde, und deshalb jahrelang gar keinen

Kranken mehr behandeln mochte. Damals auch keimten in

ihm die erſten Ideen ſeiner ſpäteren Lehre, auf welche ihn teils

eine Stelle in den Schriften des ſchottiſchen Arztes Cullen,

teils eine Beobachtung, daß der Gebrauch der Chinarinde,

Samuel Hahnemann. Nach dem im Jahre 1831 von Schoppe gemalten

Bildnis.

dieſes bekannten Fiebermittels, bei ihm, dem Geſunden, Fieber

zufälle erzeugte, gebracht hatten. – Doch raſtlos weiter führte

ihn ſein veränderungsſüchtiger Sinn. 1784 zog er nach

Dresden, fünf Jahre ſpäter nach Leipzig; dann nahm er An

ſtellung als Arzt an der Irrenanſtalt zu Georgenthal bei

Gotha an; nicht lange, und er begab ſich nach Walſchleben,

Pyrmont, Braunſchweig, Königslutter, Hamburg, Altona,

die bösartigſten Arzneiſiech

tümer und die langwierigſten

Krankheiten erzeugt zu haben,

der eine ganz neue und un

erhörte Theorie der Kranken

behandlung aufſtellte und

mittels ihrer allen Kranken

ſchnelle und gründliche Hilfe

verhieß. Die Arzte und die

Apotheker gerieten außer ſich.

Letztere befürchteten ihren Un

tergang; was ſollte aus ihnen

werden, wenn die ellenlangen

Rezepte ſamt den rieſigen

Gläſern, Pillen- und Pulver

ſchachteln verſchwanden, und

die Arzte ihren Kranken die

Arzneien nunmehr ſelbſt be

reiteten und verabreichten?

Doch je leidenſchaftlicher der

Kampf für und wider die neue

Heilart entbrannte, um ſo ſtür

miſcher wurde der Andrang

zu ihrem Verkünder. Die Ho

möopathie wurde ein Schoß

kind der Mode und nahm mit

Windeseile ihren Flug über

die ganze Welt; die Zuverſicht

und Unfehlbarkeit, das Aparte

und Paradoxe ihrer Behaup

tungen, eine Anzahl überraſchender Erfolge gewannen ihr

namentlich in den exkluſiven Kreiſen eine ungemeine Ver

breitung. In Leipzig, wo ſich Hahnemann im Jahre 1816

von neuem niedergelaſſen, konnte er den Zulauf Hilfeſuchen

der, die ihm ſelbſt von fernen Weltteilen zuſtrömten, kaum

bewältigen; da traf ihn im Jahre 1820 das Verbot der

ſächſiſchen Regierung, Arzneien ſelbſt zu diſpenſieren, was

unter den obwaltenden Umſtänden ein Verbot, die Praxis

auszuüben, bedeutete. Doch fand er alsbald in dem Herzog

Ferdinand von Anhalt-Köthen, einem kränklichen und zur

Myſtik hinneigenden Fürſten, einen warmen Protektor und als

deſſen Leibarzt und Hofrat in der kleinen Reſidenz einen faſt

eben ſo reichen und ausgedehnten Wirkungskreis, als er ver

laſſen. Fortan wurde Köthen das Mekka der Homöopathie,

deren Gläubige noch lange Jahre nach dem Tode ihres Pro

pheten zu deſſen Jünger, dem früheren Poſtſekretär Arthur

Lutze pilgerten.

Noch einmal, im höchſten Alter ergriffHahnemann derWan

dertrieb. Mit ſeiner jungen franzöſiſchen Gattin, einer enthu

ſiaſtiſchen Anhängerin der Homöopathie, die er als neunund

ſiebzigjähriger Greis in zweiter Ehe geheiratet, zog er 1834

nach Paris, gelangte auch dort zu einer hervorragenden Praxis,

und beſchloß daſelbſt am 2. Juli 1843 ſein viel bewegtes

an Spott und Ehren reiches Leben, das er auf achtundachtzig
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Jahre gebracht hatte. In ſeiner Gattin hinterließ er eine

eifrige Nachfolgerin in dem gewinnreichen Beruf.

Mit nachfolgendem verſuchen wir die wichtigſten Prin

zipien der Hahnemannſchen Lehre wiederzugeben: 1. Die Ge

ſundheit des Menſchen wird durch die rein geiſtige Lebenskraft

erhalten; durch die Verſtimmung der letzteren entſteht die

Krankheit. 2. Wie die Krankheit ſelbſt, ſo ſind auch ihre Ur

ſachen rein geiſtiger Art und völlig unfaßbar, weshalb einzig

und allein ihre Symptome einen ſicheren Anhalt für Beurteilung

und Behandlung der Krankheit bieten. 3. Die Heilung einer

Krankheit erfolgt durch Entſtehung einer neuen ſtärkeren, der

früheren aber ähnlichen und dieſelbe austilgenden Krankheit;

dieſen Vorgang künſtlich nachzuahmen iſt die wahre Aufgabe

der Heilkunſt. 4. Das homöopathiſche Heilverfahren ſtützt

ſich auf den einzig richtigen Grundſatz: „Wähle, um ſanft,

dauerhaft und ſchnell zu heilen, in jedem Krankheitsfall eine

Arznei, welche bei Geſunden ein ähnliches Leiden (griechiſch:

homoion pathos) für ſich zu erzeugen vermag, als ſie zu heilen

beſtimmt iſt. 5. Die Heilung der Krankheit erfolgt um ſo ſicherer,

je kleiner die Arzneigabe iſt. Denn– ſagt Hahnemann – „Arz

neiſtoffe ſind nicht tote Subſtanzen im gewöhnlichen Sinn; viel

mehr iſt ihr wahres Weſen bloß dynamiſch-geiſtig, iſt lautere

Kraft. Die homöopathiſche Heilkunſt entwickelt zu ihrem Behuf

die geiſtartigen Arzneikräfte der rohen Subſtanzen mittels einer

ihr eigentümlichen, bisher unverſuchten Behandlung zu einem

vordem unerhörten Grade, wodurch ſie ſämtlich erſt recht durch

dringend wirkſam und hilfreich werden.“ Durch anhaltendes

Schütteln, Reiben und fortgeſetzte Verdünnung erreichen ſie

dann ihre höchſten Kräfte. Hierbei findet nach Wernick (Eulen

burgs Real-Encyklopädie Bd. VI) folgendes Verfahren ſtatt:

Der friſch ausgepreßte Saft einheimiſcher Arzneigewächſe wird

zuerſt mit gleichen Teilen Weingeiſt vermiſcht. Zwei Tropfen

dieſer Miſchung mit achtundneunzig Tropfen Weingeiſt bilden

die „erſte Verdünnung“; zwei Tropfen dieſer mit wieder acht

undneunzig Tropfen die zweite und ſo fort bis zur dreißigſten

Subſtanz enthält.

Verdünnung, welche einen Decillionteltropfen der urſprünglichen

Durch zwei- bis zehnmaliges Auf- und

Niederſchütteln mit kräftigen Armſchlägen („Schüttelſchläge“)

wird jede Verdünnung „potenziert“. Die anorganiſchen Arz

neien werden zunächſt mittels dreiſtündigen Vorreibens mit

Milchzucker zu millionenfacher Pulververdünnung potenziert;

von dieſer wird dann ein Gran aufgelöſt und durch ſiebenund

zwanzig Verdünnungsgläſer auf ähnliche Weiſe wie bei den

Pflanzenſäften bis zur dreißigſten Kraftentwickelung gebracht.

Iſt es wegen der großen Kraft der Arzneien nötig, ſie nicht in

großer Flächenausbreitung im Körper, ſondern „in möglichſt

kleinem Raum“ anzuwenden, ſo nimmt man Streukügelchen,

vom Konditor aus Stärkemehl oder Zucker bereitet, von denen

etwa zweihundert auf ein Gramm gehen, befeuchtet dieſe

Kügelchen mit der verlangten Verdünnung und verordnet von

den wieder getrockneten eins, zwei, drei je nach dem Glauben

des Kranken in iſolierter Form oder in einer beliebigen Doſis

Milchzuckerpulver.“

Durch die erwähnten Operationen werden ſogar an ſich

durchaus nicht arzneiliche Subſtanzen, wie z. B. Blattſilber,

Blattgold, Kohle zur Entfaltung von höchſtem arzneilichen

Geiſt gebracht, wie denn bei Gold in der zwölften Verdünnung

ſchon das bloße Riechen daran genügt, um bei einem Tief

melancholiſchen den Trieb zum Selbſtmord zu unterdrücken

und binnen einer Stunde die Liebe zum Leben wieder anzu

fachen. – Ein Ubermaß jedoch kann leicht gefährlich werden;

ſo heilt ein Tropfen Droſera, zweimal geſchüttelt, den Keuch

huſten ſehr ſchnell, während die dreißigfache Verdünnung bei

zwanzig Armſchlägen das Kind in Todesgefahr ſtürzt. – Für

Aſthma und unglückliche Liebe iſt Ignatia das beſte Heilkraut;

in Dr. Arthur Lutzes Lehrbuch der Homöopathie, Köthen

1871 finden wir unter: Bruſtkrampf S. 189: „Ignatia, Be

klemmung der Bruſt, nachts um zwölf Uhr aus dem Schlafe

weckend; beſonders nach ſtillem Gram, Kummer, verbiſſenem

Arger und unglücklicher Liebe.“ Bei dem langen Wandern

Das Rathaus in Breslau.
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von einer Potenz zur andern kommt natürlich für einen homöo

pathiſchen Arzneiſtoff nicht viel heraus; ein Gran Brechwein

ſtein z. B. läßt beim Ubergang in die zweite Potenz im erſten

Glaſe "1oo zurück; das übrig gebliebene */1oo ſetzt im Nenner

der dritten bereits zwei Nullen zu, in der folgenden Verdünnung

wieder zwei, und ſo fort, bis es in der dreißigſten auf ein

Decilliontel Gran zuſammengeſchmolzen iſt. Sollte der ganze

Gran Brechweinſtein in der entſprechenden Potenz aufgelöſt

werden, ſo würde dazu der geſamte Ozean bei weitem nicht

ausreichen, ſondern ein Waſſerwürfel in der Höhe vieler

Siriusentfernungen erforderlich ſein. – -

Fragen wir, wie es gekommen, daß die Homöopathie

trotz ſo mancher Auswüchſe und ſtarker Verſtöße gegen die

Elementarſätze der Medizin und Naturwiſſenſchaft ſich eine

ſo große Verbreitung gewonnen hat, ſo wird es an Gründen

nicht fehlen. Schon das Unerhörte und Verblüffende der

neuen Theorie mußte auf viele beſtechend wirken. Ferner iſt

der triſte Zuſtand der Medizin, wie ſie Hahnemann vorfand,

nicht zu überſehen; ihre wichtigſten Hilfswiſſenſchaften, die

Phyſiologie, Chemie und Mikroſkopie ſteckten noch in den

Kinderſchuhen, der Bau und die Verrichtung des Nervenſyſtems

waren faſt unbekannt, die feinere Anatomie des geſunden und

kranken Körpers ganz unangebaut. Der ärztliche Heilſchatz

ſtrotzte von einem Wuſt unzuverläſſiger und wertloſer Mittel;

die Ärzte glaubten durch zuſammengeſetzte Verordnungen und

vielfaches Vorſchreiben die Natur meiſtern zu können, und be

ſaßen kaum eine Ahnung davon, daß dieſelbe die meiſten Krank

heiten aus eigener Thätigkeit heilt. Dieſer übermäßigen Ge

ſchäftigkeit der Arzte ein Ziel geſetzt zu haben, gehört zu den

größten Verdienſten Hahnemanns; er hat uns zum Glauben

an die Selbſthilfe der Natur zurückgeführt. Wir erkennen

jetzt unſere Aufgabe am Krankenbett darin, daß wir der Natur

ergänzend zur Seite ſtehen und die Hinderniſſe des Heilungs

prozeſſes beſeitigen, wozu es oft gar keiner Arznei bedarf.

Ein weſentlicher Teil der homöopathiſchen Kur beſteht

in der von ihr den Kranken auferlegten ſtrengen Diät. Sie

unterſagt den Patienten Kaffee, Eſſig- und Zitronenſäure,

ſcharfe und aromatiſche Gewürze, Wein, Branntwein, bayriſches

Bier, Einatmen ſtarker Gerüche und Tabakrauchen auf das

allerſtrengſte. Solche Kaſteiung und Entſagung läßt ſich vom

Allopathen faſt niemand gefallen, ſobald es aber der Homöo

path befiehlt, wird ihm pünktlich und buchſtäblich gehorcht,

und jede Entbehrung altgewohnter Lieblingsgenüſſe mit Freuden

getragen. Sicher beruhen die oft überraſchenden Erfolge der

Homöopathen auf der bedingungslos vorgeſchriebenen und be

folgten Mäßigkeitskur – die meiſtens auch eine Geduldskur

iſt, wie ſie die Apoſtel der alten Schule nur ſelten erzielen

können. Daß nicht wenige homöopathiſche Arzte je nach Wunſch

ihrer Klienten dieſelben auch allopathiſch behandeln, oder unter

Hahnemanns Deckmantel in ängſtlichen Fällen auch zu ſehr

kräftigen und ſtrammen Doſen greifen, iſt männiglich bekannt.

Schlimmer aber iſt der mit den homöopathiſchen Hausapo

theken hauptſächlich auf dem Lande getriebene Unfug, wo Lehrer

und andere Perſonen an den gefährlichſten Krankheiten un

bedenklich ſolange herumpfuſchen – bis ihr Latein zu Ende

iſt. Da ſoll denn zuletzt der Troſt der Unſchädlichkeit der

homöopathiſchen Arzneien das Gewiſſen beſchwichtigen. Aber

eine Krankheit ausarten laſſen, bis keine Hilfe mehr möglich,

den rechten Zeitpunkt verſäumen – heißt das nicht ſchaden?

Am Familientiſch.

Das Rathaus zu Breslau.

(Zu dem Bilde auf S. 493.)

Noch lange nicht nach Gebühr gewürdigt iſt das eigenartige

architektoniſche Gepräge der alten Wratislavia, das die Stadt we

ſentlich ſeiner Blütezeit unter den Herrſchern aus dem Hauſe Luxem

burg verdankt. Breslau gehört in der That zu den Städten, in

deren charakteriſtiſchen Bauten ſich die formenreiche Spätgotik mit

der beginnenden Renaiſſance am harmoniſchſten verſchmolzen hat.

Das wunderbar ſchöne romaniſche Südportal an der in edler Gotik

erbauten Eliſabetkirche iſt eins der klaſſiſchen Zeugniſſe hierfür, unter

den Profanbauten aber tritt die gleiche Erſcheinung beſonders ſcharf

*,

an dem aus dem XIV. Jahrhundert ſtammenden, im folgenden

Jahrhundert aber umfaſſenden Umbauten unterworfenen Rathaus

hervor, das mit ſeinem faſt überreichen Erkerſchmuck und ſeinen

herrlichen Innenräumen entſchieden zu den ſchönſten Baudenkmälern

des Mittelalters gehört. Und an welche denkwürdigen Momente

gerade der preußiſchen Geſchichte mahnt nicht das Rathaus, erinnert

nicht beſonders der prächtige Fürſtenſaal? Unter ſeinen Kreuzge

wölben huldigten am 7. November 1741 die ſchleſiſchen Stände

Friedrich dem Großen – von ihnen ſchallte im März 1813 der

hundertſtimmige Jubel zurück, welchen die Losſagung von Frankreich,

der „Aufruf an mein Volk“ in allen Preußenherzen wachrief. Der

wahre, warme Patriotismus, der ſich gerade in jenen Märztagen

in Breslau kundthat, er hat vielleicht mehr als irgend ein anderer

Moment den Kriegsentſchluß in der Seele Friedrich Wilhelms III

ausreifen laſſen, und als im Jahre 1866 ein Adreſſenſturm preu

ßiſcher Städte den König um die Erhaltung des Friedens bat, da

war es wiederum Breslau, das voll mannhafter Kraft in ſeiner

Adreſſe ausſprach: „Sollten die Gegner Preußens und Deutſchlands,

wie 1850, eine Minderung der Machtſtellung Preußens, und ſeine

Demütigung erſtreben, ſo wird Schleſien lieber alle Laſten und Leiden

des Krieges auf ſich nehmen, als die Löſung der hiſtoriſchen Aufgabe

Preußens, die Einigung Deutſchlands, wieder auf Jahrzehnte hinaus

rücken laſſen.“

Fünf Jahrhunderte ſchaut das Rathaus auf das friſche, geſtal

tungsreiche Leben herab, das ſich heute wie ehedem um den altehr

würdigen Bau ſchart. Aber welche Veränderungen, welch wechſelvolle

Ereigniſſe hat es nicht an ſich vorübergleiten ſehen ſeit jenen Tagen,

in denen Karl IV hier Hof hielt, bis ſich in ſeinem Schatten die

ehernen Reiterbilder Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelm III

erheben konnten, bis zur Wiederauferſtehung der alten, deutſchen

Herrlichkeit unter den Fittichen des Hohenzollernaars! Die alte

Warte des Breslauer Bürgertums kann jedoch wahrlichÄ auf

den Umſchwung der Dinge zurückblicken – wie kraftvoll und mächtig

hat ſich doch gerade Breslau vor faſt allen preußiſchen Städten entwickelt!

Noch 1800 ſchrieb der amerikaniſche Geſandte in Berlin, John

Adams von Breslau, als einer alten, ſehr ſchmutzigen Stadt von

60 000 Einwohnern, die „keine Manufakturen von beſonderer Wich

tigkeit aufzuweiſen habe“ – heute zählt die ſchleſiſche Empore

273 000 Einwohner und ſteht unter den Handels- und Induſtrie

plätzen (Deutſchlands in allererſter Reihe. Mich dünkt, die alten,

würdigen Ratsherren, die ſich der Mythe nach zur nächtlichen Stunde

im berühmten Schweidnitzer Keller unter dem Rathauſe verſammeln

ſollen, wenn der letzte irdiſche Gaſt das letzte Breslauer Würſtchen

und das letzte Seidel verzehrt und bezahlt hat – mich dünkt, die

alten Herren könnten beifallsfroh die vollen Humpen auf das ſeit

herige Gedeihen und Wachſen ihrer liebwerten Stadt erklingen

laſſen.

Die Klaſſiker der Philoſophie.

Es iſt ein glücklicher Gedanke, ähnlich wie man es mit der

deutſchenÄ gethan hat, ſo auch die Geſchichte der

Philoſophie durch Auszüge aus den Werken der hervorragendſten

Denker aller Jahrhunderte einem weiteren Kreiſe von Leſern zugäng

lich und anſchaulich zu machen. Da die ſogenannten Gebildeten der

heutigen Zeit ſo viel über große Männer zu hören bekommen, iſt

es ihnen außerordentlich heilſam, dieſe Männer ſelbſt aus ihren

Werken, wenn auch nur aus einzelnen, kennen zu lernen. Dr. Moritz

Braſch, der es unternommen hat, bei Greßner & Schramm in

Leipzig eine derartige, auf drei Bände berechnete Geſchichte der

Philoſophie unter dem Titel der Überſchrift erſcheinen zu laſſen,

trifft darin ganz das Rechte, daß er, ſoweit aus den bisherigen

fünfzehn Lieferungen (à 50 Pf) zu erſehen iſt, einzelne Werke der

Verfaſſer möglichſt vollſtändig und zwar in den letzten der bekannten

Uberſetzungen gibt, anſtatt dem Ä nur mit einer Blütenleſe

aus einem bunten Allerlei aufzuwarten, das doch kein richtiges Bild

des Autors zu gewähren imſtande wäre. Das ſetzt freilich ein

etwas ernſteres Nachdenken und Studieren voraus; allein ohne ein

gewiſſes ſanftes Kopfzerbrechen ſind die Pfade der Philoſophie ein

mal nicht zugänglich – und wer auf ihnen lernen will, darf ſich

nicht nurÄ laſſen wollen.

Die Führung im allgemeinen übernimmt Dr. Braſch auch,

und zwar in recht geſchickter und meiſt auch korrekter Form. Nach

einer kurzen Einleitung (neun Seiten) und Vorführung derjenigen

riechiſchen Denker, von denen keine oder nur bruchſtückartige Nieder

chriften vorhanden ſind, beginnen die ausführlichen Auszüge, welche

der Herausgeber mit einem fortlaufenden Faden, der auf die Ent

wickelungsgeſchichte der Gedanken hinweiſen ſoll, verbindet.

Leider zieht ſich nun freilich durch alle dieſe ſelbſtändigen Zu

thaten des Verfaſſers der wenig behagliche Ton einer gewiſſen

philoſophiſchen Vornehmheit hindurch, der ſich noch unangenehmer

fühlbar machen würde, wenn es ſich nicht eben nur um einen ziem

lich dünnen verbindenden „Faden“ handelte. Der reiche gebotene

Stoff iſt denn doch die Hauptſache. Aber namentlich junge Gemüter,

auf welche das Buch doch gewiß auch mit berechnet iſt, können leicht

irre geführt werden, wenn die philoſophiſche Betrachtung den Mund

gar zu voll nimmt und auf andere Gebiete, beſonders dieÄ
nicht ohne gerinÄ Seitenblicke zu ſprechen kommen kann.

Schon auf derÄ Seite heißt es ſehr ſtolz, daß die Philoſophie

nicht nur „die letzten Urſachen alles Geſchehens und Werdens und
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aller Entwickelungen in der Welt zu begreifen, ſondern auch den

inneren Zuſammenhang dieſes Weltganzen zu erfaſſen“ habe. Der

Tauſend! geht das hoch hinauf – wo bleibt das apoſtoliſche „wir

erkennenÄ Mit ſoÄ verſuchlichen Phraſen

ſollte man Anfängern im philoſophiſchen Denken – und dieſe

werden doch vor allem nach dem Buche greifen – wahrlich nicht

kommen, ohne die nötigen beſcheidenen Vorbehalte hinzuzufügen; die

Jugend iſt ohnedies zu Übertreibungen geneigt genug. Und wenn

es nun gar heißt: „die Philoſophie müſſe zur „vollen Harmonie und

Eintracht aller menſchlichen Gefühle und Begehrungen“ um ſo mehr

in einer Zeit verhelfen, wo der Einfluß der Religion auf den ge

bildeten Teil der Geſellſchaft immer mehr ſchwindet; wenn der

Verfaſſer behauptet, „die Vorausſetzungen der chriſtlichen und der

jüdiſch-mohammedaniſchen (!) Religion laſſen eine freie und voraus

ſetzungsloſe Entfaltung der Vernunftforſchung gar nicht aufkommen;“

wenn ſchon bei der griechiſchen Philoſophie wegwerfend von „dem

Gängelbande der Theologie“ geredet wird– was für eine verkehrte

Weltanſchauung muß das in den Köpfen hervorrufen, die geneigt

ſein möchten, dem Herausgeber in ſeiner Führerrolle vertrauensvoll

zu folgen! Das eine haben wir allerdings mit Wohlgefallen bemerkt,

daß der ſonſt beliebte Verſuch hier nicht gemacht wird, das Chriſten

tum ſelbſt aus einer chemiſchen Gedankenverbindung von jüdiſchen

und helleniſch-heidniſchen Ingredienzien hervorgehen zu laſſen. Wie

die Reformation und ihre Bedeutung für die geiſtige Welt verſtan

den und auf den Faden aufgereiht werden wird, wiſſen wir noch

nicht. In jedem Falle aber bietet ſich hier ein in dieſer Art noch

nicht vorhandenes Hilfsmittel dar, die mächtigſten Denker aller

Zeiten aus ihren eigenen Schriften verhältnismäßig mühelos kennen

zu lernen, und darum ſei das Unternehmen trotz der von uns ge

machten Bemängelungen dennoch empfohlen. L. Witte.

Apotheker Heinrich.

„Apotheker Heinrich“ ſo heißt ein neuer Roman, auf den dieſe

Zeilen unſere Leſer aufmerkſam machen ſollen. Er iſt bei Wilhelm

Friedrich in Leipzig ſoeben erſchienen und ſein Verfaſſer iſt Her

mann Heiberg.

Apotheker Heinrich iſt eine Erzählung, mit der gewiß nur ſehr

wenige Leſer ganz zufrieden geweſen ſind, die aber eben ſo gewiß auch

auf die unzufriedenſten einen ſtarken und nachhaltigen Eindruck ge

macht hat. Sie iſt eben mit wirklichem Talent geſchrieben und ihr

Verfaſſer kennt die Welt und das menſchlicheÄ und Empfinden.

Uberdies iſt der Roman ganz ohne Schablone gearbeitet, durchaus

nach der Natur.

Heiberg führt uns in eine kleine Stadt in Schleswig und

zeichnet uns das Stilleben in derſelben mit der größten Treue,

womit ſchon geſagt iſt, daß er es uns humoriſtiſch ſchildert. Anders

kann eine kleine Stadt in unſeren Tagen ja überhaupt nicht vor

Ä werden. Aber aus dieſem Idyll heraus entwickelt ſich eine

ragödie. Der reiche Apotheker des Städtchens, ein Vierziger,

wirft ſein Auge auf die eben erwachſene Tochter ſeinesÄ
Univerſitätskameraden, des Phyſikus, und er macht ſie, die ihren

Vetter, einen Studenten, liebt, richtig zu ſeiner Frau. Und nun

geht die Eheſtandsmiſere an. Nicht als ob es ſich um einen Ehe

bruchsroman handelte, in unſerm Städtchen gibt es weder Don

Juans noch gefährliche Hausfreunde, die liebliche Blume Dora

wird nicht gebrochen, nein ſie verwelkt und ſtirbt ab, weil ſie in

ein Erdreich verpflanzt wurde, in dem ſie nicht leben konnte. Doch

davon weiter unten mehr.

Der Apotheker iſt vortrefflich geſchildert. Er iſt ſehr klug, ſehr

kalt und dabei ganz inhaltslos. Für ihn gibt es im Grunde nur

zwei Intereſſen, die Befriedigung ſeiner Eitelkeit und ſeiner Habſucht.

Aber daß dem ſo iſt, merkt kein Menſch. Sein Weſen berührt wohl

etwas unheimlich, aber man wird durch ſeine kluge, verſtändige Art

eblendet. So recht ſchlecht wird er auch erſt ſpäter, als das junge

eib ſeine Eitelkeit auf das ſchwerſte verletzt und ihm die Maske

des beſonnenen Biedermanns vom Geſicht reißt. Nun erſt zeigt es

ſich, wie ſittlich verwildert der Mann im Grunde von jeher war.

Vortrefflich geſchildert ſind auch Doras Eltern. Wer kennt ſie

nicht, dieſe gutgearteten Philiſter, die im Grunde doch kaum weniger

leer ſind wie Herr Heinrich! Nicht als ob ſie ihr Kind nicht liebten,

bewahre, aber wenn ſie es Heinrich ſchließlich geben, mit mahnendem

Gewiſſen geben, ſo denken ſie dabei keineswegs nur, wie ſie ſich ein

reden, an ihrer Tochter Verſorgung, ſondern auch an die eigene.

In der Stunde der Verſuchung erliegen ſie jedesmal kläglich.

Weniger gefällt mir Dora ſelbſt. Als Backfiſch iſt ſie allerliebſt,

aber in der jungen Frau vermißt man ſchließlich doch eine tiefere

Auffaſſung ihrer Verhältniſſe. Wo ſoll ſie dieſe herhaben? wird

mir Heiberg einwenden. Aus ſich ſelbſt, erwidere ich. Sie iſt ſo

geſchildert, daß man es nicht verſteht, wie ſo herbes Leid ſie ſchließ

lich nicht doch mehr läutert und über eine immerhin äußerliche Auf

faſſung ihrer Pflichten hinwegbringt. Äußerlich aber bleibt ihre Auf

faſſung. Daß ihren Mann nicht haſſen darf, daß in dieſem Haß gegen

den, welchem ſie Liebe gelobte, eine der Wurzeln des Ubels, eine ſchwere

Verſchuldung ihrerſeits liegt, dieſer Gedanke iſt ihr nie gekommen.

Und hier ſei nun auf einen Fehler des Buches hingewieſen,

der, wie ich glaube, die Schuld trägt, daß es keinen befriedigenden

Eindruck hinterläßt. Das Untergehen eines Menſchen macht nur

dann einen äſthetiſch erhebenden Eindruck, wenn ein großes, über

mächtiges Gefühl ihn ins Verderben treibt. Dann ergreifen uns

Schrecken und Mitleid vor und mit dem Menſchenloſe und doch

erhebt es uns auch wieder, daß die Kraft, unſers Empfindens uns

hinwegheben kann über alle irdiſchen Geſchicke. Dieſes Gefühl fehlt

hier und darum macht Doras Schickſal nicht einen tragiſchen, ſon

dern nur einen traurigen Eindruck. Im Leben kommt dergleichen

ja häufig vor, aber die Welt der Kunſt iſt nicht die des wirklichen,

ſondern des idealen Lebens. Sehen wir in erſterem über einen

Schuldloſen die ſchwerſten Leiden verhängt, ſo ſprechen wir von

Gottes unerforſchlichen Ratſchlüſſen, geſchieht aber das Gleiche auf

dem Gebiet der Kunſt, ſo erheben wir mit Recht Proteſt vor dem

und gegen den Künſtler. So wie der Dichter Dora aufgefaßt ſehen

will, iſt ſie ein ſchuldloſes Geſchöpf, das von der böſen Welt in den

Selbſtmord hineingepeinigt wird; das anſehen zu müſſen kann aber

natürlich nur höchſt peinlich berühren.

Mit ergötzlichem Realismus iſt das Kleinleben in der Apotheke

unter Proviſor, Gehilfe und Lehrling geſchildert. Auf die Bekannt

ſchaft mit dem Barbier und der Nähterin aber hätte ich meinesteils gern

verzichtet. Dieſe Szenen hätten meines Erachtens geſtrichen werden

ſollen, zumal ſie, namentlich in der zweiten Hälfte des Buches, wenig

Humor enthalten. Die Schilderung des Schützenkönigs unmittelbar

nach Doras Erblindung würde höchſtens aus der Feder eines Talentes

allererſten Ranges nicht

beleidigend gewirkt haben.

Man ſieht, ich habe an

Apotheker Heinrich vieles

auszuſetzen, aber auch vie

les zu loben. Das iſt

doch immer ein Beweis

dafür, daß es ſich um ein

bedeutendes Buch handelt.

Weitaus die meiſten unſe

rer heutigen deutſchen Ro

manegeben ja wederzu Lob

noch zu Tadel Anlaß, ſon

dern nur zu dem Wunſch,

ſie nicht leſen zu müſſen.

Th. H. Pantenius.

Karl Theophilus

Döbbelin,

der, anfänglich ein Mit

glied der Schuchſchen

Schauſpielergeſellſchaft, im

Jahre 1767 ein zweites

deutſches Theater in Ber

lin errichtete und gewiſſer

maßen als Reformator der

dortigen Bühne anzuſehen

iſt, erzählte gern, wie wir

einem alten Tagebuche aus

dem Ende des vorigen

Jahrhunderts entnehmen,

folgende kleine Geſchichte,

auf die er ſich nicht mit

Unrecht viel zu Gute that.

„Als ich im Jahre 1766

nach Berlin kam, fand ich

die Bühne in einem eigenen Zuſtande: Hanswurſt und wieder Hans

wurſt und alle Tage Hanswurſt. Wie erſtaunte ich aber, als ich auch

Nicolai, Ramler, Mendelsſohn und Leſſing unter den Zuſchauern

fand! „Wie,“ ſagte ich zu Leſſing, „ihr, die Schöpfer, die Säulen

des guten Geſchmackes, könnt das mit anſehen?“ – „Macht's

beſſer, wenn ihr könnt,“ erwiderte Leſſing. – „Das will ich,“ ver

ſetzte ich, „in vier Wochen ſoll der Held herrſchen und der Hans

wurſt vertrieben ſein.“ – „Dann ſetze ich Euch eine Ehrenſäule,“

entgegnete Leſſing. So oft Döbbelin dieſe Anekdote erzählte, ſchloß

er ſie jedesmal mit den Worten: „Ich habe Wort gehalten, habe

das Theater gereinigt, den Hanswurſt vertrieben; aber Leſſing iſt

mir die verſprochene Ehrenſäule ſchuldig geblieben; doch glaube ich ſie

mir ſelbſt dadurch geſetzt zu haben, daß ich ſeinen Nathan den

Weiſen auf die Bühne gebracht habe.“ R. F.

Geſundheitsrat.

D. B. in H. Barellas Univerſalmagenpulver iſt nichts weiter

als doppeltkohlenſaures Natron mit einem kleinen Zuſatz von Koch

ſalz – K. Darmſtadt. Durch Medikamente iſt Trunkſucht nicht

heilbar. – A. G. in Gr. „Herba Homeriana“ als Mittel gegen

sº iſt natürlich ein Schwindel.

L. L. Roda. Wer ſich anÄ gewöhnt hat, kann wohl

einmal, wie Sie es ausnahmsweiſe gethan haben, ſechs Gramm

nehmen. Aber vor dieſen Doſen kann man nur warnen; nur der

Notfall rechtfertigt ſolche Experimente. Man # doch ſchon nach

Gaben von zweieinhalb bis drei Gramm Todesfälle eintreten ſehen,

namentlich bei nicht daran Gewöhnten; allerdings ſind anderſeits

Fälle vorgekommen, wo weit größere Gaben als zehn Gramm ohne

momentanen Schaden genommen wurden, es iſt aber niemandem zu

wünſchen, daß er es „ſoweit bringt“.

Pflegemütterchen.
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In unſerer Spielecke.
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So ſchweben in glücklichem Augenblicke

Bilderrätſel Vor uns verklärt des Lebens Geſchicke,

- In mildem Glanz die Vergangenheit:

Doch weiter rauſcht der Strom der 8

Bilderrätſel:

Schmeichelnd locke das Thor den Wilden herein

NE zum Geſetze

Froh in die freie Natur führ es den Bürger

heraus. (Schiller)
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XXI. Jahrgang. Ansgegeben am 9. Mai 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. M 32.

Souverän.

Roman von A. v. d. Elbe.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

Zehntes Kapitel.

Der liebevolle Brief des Herzogs Johann Adolf an ſeine

Gemahlin, welcher ſie aufforderte, mit Kindern und Hofſtaat

bis zum Wiederbeginn der kriegeriſchen Operationen nach

Dresden zu kommen, hatte die Herzogin Friederike in eine

große Aufregung und in einen ſchweren Konflikt verſetzt.

Ihre kleinen, zärtlich gehüteten Kinder der weiten Winter

reiſe ausſetzen. Die beiden geliebten Leben in Dresden

einer nur geahnten, aber ihrer Uberzeugung nach drohenden

Gefahr näher rücken. Sich ſelbſt in den Wirbel von Hoffeſt

lichkeiten, Eitelkeiten und Intriguen werfen, die ihrem

ganzen Weſen zuwider waren – welche Opfer!

Dagegen aber wieder mit dem geliebten Manne vereinigt

ſein, ihm einen Wunſch erfüllen, in pflichtmäßiger Treue ſeinem

Gebote folgen – wie ſchwer fielen dieſe Gegengründe in die

Wage! Wo konnte ſie ſich ausſprechen, wo Rat holen?

Sie ließ ihr liebes „Pflegetöchterchen“ – wie ſie Roſa

von Bünau manchmal nannte – herbeiholen.

„Kind, liebes Kind!“ rief ſie der Eintretenden entgegen,

„möchteſt du in die große Welt, nach Dresden?“

Die Augen der jungen Schönen erglänzten. „Durch

laucht haben über mich zu befehlen“, entgegnete ſie und blickte

geſpannt auf den Brief in der Herzogin Hand.

„Mein Gemahl möchte uns alleſamt dort haben“, fuhr

die hohe Frau erregt fort, und ſetzte dann ihrer jungen Ge

fährtin die Gründe dafür und dawider auseinander.

Roſa ſchüttelte ungläubig den Kopf, als die Herzogin

von einer Gefahr für die Kleinen ſprach, und Friederike er

kannte, daß ſolch ein junges Geſchöpf wie das Kammerfräulein

noch nicht imſtande ſei, ſich in ihre Lage und Sorgen hinein

zuverſetzen. „Ich will zur Gräfin Luja“, ſagte die Herzogin,

„ſie wird mich am beſten verſtehen, befiehl meine Portechaiſe.“

XXI. Jahrgang. 32. k.

Im Park lag hoher Schnee, auf den Bäumen hafteten

krauſe Flocken und glitzernder Reif gleich neuem Laube, röt

licher Abendſchein warf blendende Lichter in die öden Alleen,

über die Statuen, Vaſen und kahlen Gitterwerke.

Die geſchweifte und reich vergoldete Portechaiſe der Her

zogin ſchwankte von ſtämmigen Lakaien getragen, von ein paar

anderen begleitet, durch das weiße Gefilde dem drüben liegenden

Hauſe der Hofherren zu.

Die hohe Frau fand ihre alte Freundin wie immer allein.

In dem großen Kachelofen brannte ein kniſterndes Feuer, auf

den bauchigen, eingelegten Möbeln ſpielten die letzten Sonnen

ſtrahlen. Die Gräfin war von ihrem Arbeitstiſche am Fenſter

herbeigekommen. Der Mops wedelte unter leiſem Aufbellen

vergnügt mit ſeinem Schweifſtümpfchen.

Der Anblick dieſer traulichen Häuslichkeit, der freundliche

Empfang heimelte die Herzogin an. Sie drückte die beiden

ihr entgegengeſtreckten Hände und küßte die Greiſin auf die

Wange. „Welche Freude Sie wohl zu ſehen, liebe Gräfin“, ſagte

ſie. „Unſer Kurier hat Ihnen gewiß gute Nachrichten von

Ihrem Herrn Sohn gebracht, ich leſe es in Ihren Augen.“

„Gott Lob und Dank, mein guter Martin iſt wohl. Er

freut ſich darauf, Durchlaucht bald dort zu ſehen.“

„Alſo iſt man überzeugt, daß wir kommen?“

Die beiden Damen nahmen in der mit geblümtem Stoff

überzogenen Bergère Platz.

„Natürlich hofft man mit aller Sicherheit darauf“, er

widerte die Gräfin. „Seine hochfürſtliche Durchlaucht haben

ſelbſt die Thatſache als poſitiv hingeſtellt.“

„Ach meine gute, liebe Freundin, helfen Sie mir, den

Entſchluß zu dieſer winterlichen Uberſiedelung faſſen!“ ſeufzte

die Herzogin. Sie teilte dann ihrer teilnehmenden Zuhörerin

alle ihre Sorgen und Bedenken mit.
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„Wie kleinmütig Sie ſind, meine teure Fürſtin!“ rief die

alte Dame mit ernſtem Kopfſchütteln. „Wo bleibt Ihre Re

ligion, Ihr Chriſtentum? Sind wir nicht immer in der hohen

und tröſtlichen Uberzeugung eines Sinnes geweſen, daß ohne

Gottes Willen kein Haar von unſerem Haupte fällt? Glauben

Sie, daß Ihre Kinder nicht dort wie hier unter des Höchſten

gnädigem Schutze ſtehen? Soll eine böſe Macht Einfluß ge

winnen, ſo iſt, wenn Gott Arges in ſeinem unerforſchlichen

Ratſchluß zulaſſen will, das Unglück aller Orten zur Hand.“

„O Sie haben recht! Und doch! und doch!“

„Laſſen Sie uns die Lage ruhiger ins Auge faſſen. In

Ihren trefflichen, bequemen Kutſchen können Sie die Kleinen,

mit Betten und Wärmflaſchen verſorgt, die Reiſe ohne Schaden

antreten laſſen. Das Palais in Dresden, welches Sie mir

ſelbſt als ſchön und behaglich geſchildert haben, bietet Ihnen

alles was Sie brauchen. Gefahren aus politiſchen Rückſichten,

die Sie argwöhnen, ſind, wie ich zu Gott hoffe, ſchwermütige

Träume eines geprüften Mutterherzens. Da Ihnen ſchon

zwei liebe Kinder wieder abgefordert ſind, iſt ein ſonderbares

Mißtrauen geweckt. Wie kann Ihr edles Herz ſolche Abſcheu

lichkeiten für möglich halten? Umgeben Sie nicht dort wie

hier Ihre Kleinen mit treuer Mutterſorge, mit trefflichen, er

probten Wärterinnen? Soll ein Unglück geſchehen, ſo können

Sie Gott nie und nirgend in den Arm fallen, denn die menſch

liche Einſicht reicht nicht ins Dunkel. Sie wiſſen nicht, ob

Sie dem Verderben ausweichen oder ſich demſelben ausſetzen.

Wollen Sie ohne Leichtſinn eine Stunde in wahrem Seelen

frieden leben, ſo müſſen Sie ſich ſtill in Gottes Hut begeben,

ſo müſſen Sie vertrauend in guten und böſen Tagen dem

Lenker aller Welt auch Ihr Geſchick überlaſſen. Sorgen Sie

verſtändig und umſichtig nach Ihrem beſten Wiſſen, dann haben

Sie nach menſchlichem Ermeſſen alles gethan was Ihnen oblag.“

„O Sie treue Beraterin!“ rief die junge Fürſtin ermu

tigt, „welche Wohlthat erzeigen Sie mir, indem Sie mich auf

das Rechte hinweiſen und meiner geängſtigten Seele die ein

zige wahre Stütze bieten! Ja Vertrauen, Hingabe, Reſig

nation iſt alles für uns ohnmächtige Weſen.“

„Und Pflichterfüllung, teure Herzogin. Ihr hoher Ge

mahl bedarf Ihrer und ruft Sie, wie können Sie ſich dieſem

Rufe verſagen?“

„Ich fühle jetzt ſelbſt, daß ich es nicht darf; wie ver

mochte ich nur zu ſchwanken? O wenn Sie, meine teure

Freundin, mich doch nach Dresden begleiten möchten, welch

ein Troſt würde mir Ihre Gegenwart ſein, wie würde Ihre

hohe, ſichere Lebensauffaſſung mich ermutigen!“

Die alte Dame ſchüttelte ſanft ihr ſilberlockiges Haupt.

Mit einem milden Lächeln ſagte ſie: „Das Alter hat ſein

Ausruhen verdient, ihm thut nur noch die Stille gut; die

kühle Stille, die uns auf den Grabesfrieden vorbereitet, uns

damit ausſöhnt, uns ſogar die Sehnſucht danach erweckt, wie

es ſein ſoll, damit wir ohne Widerſpruch gegen Gottes Ord

nung ſcheiden können.

„Ich fühle Ihnen nach, welch ein Opfer das ſein würde.

Ja, obgleich ich noch nicht alt bin, weiß auch ich den Reiz

des Stilllebens vollauf zu ſchätzen und kann es doch in meiner

Stellung ſo wenig genießen“, entgegnete die Herzogin ernſt.

Nachdem ſie nun ihre Lage und alle zutreffenden Ein

richtungen noch einmal mit der Gräfin ausführlich überlegt

hatte, verließ ſie dankbaren und ermutigten Herzens die mütter

liche Freundin.

Die Sonne war untergegangen, ein fahles Halblicht

füllte den Park und ließ die Geſtalten der Bäume, Büſche

und Zierraten ſeltſam geſpenſtige Formen annehmen. Wie

öde und erſtorben ſah die ganze hochgelegene Fläche um ſie

her aus! Einzelne Fernblicke ins Land hinunter boten nichts

als ein Chaos von weißlichen Nebelballen und farbloſer Luft,

ſelbſt die Lichter der unten gelegenen Stadt vermochten nicht

durchzudringen. Jetzt fing es leiſe an zu ſchneien, lautlos

ſtapfte die Begleitung der Sänfte durch die weiche Maſſe.

Ein beklemmendes Gefühl trüber Ahnung, trauriger

Verlaſſenheit, unbeſtimmter Sehnſucht legte ſich von neuen

auf das Herz der jungen Frau, die eingeſchloſſen in den engen

Raum vorwärts ſchwankte – ſie vergaß faſt wie und wohin.

„Einem dunklen Geſchick entgegen“, hätte ſie flüſtern mögen.

Ihrer ſtillen, paſſiven Natur ward jegliche That, jede Ver

änderung aus eignem Entſchluß zu einem vermeſſenen Wagnis.

Es ſchien ihr, als ſtehe ſie vor einer verriegelten Thür, aus

der ihr, wenn ſie dieſelbe mit unvorſichtiger Hand aufſtieß,

Schreck und Jammer entgegenſtürzen konnten.

Endlich hielt man vor dem Schloſſe. Die Fürſtin ſtieg,

empfangen von ehrerbietiger Dienerſchaft, aus der Sänfte und

begab ſich in ihre Gemächer. Nur mit Mühe konnte ſie ſich

die Stimmung wieder zurückrufen, mit der ſie von der Gräfin

geſchieden war. Noch einmal galt es ſich aufzuraffen, um

den Vorſatz, daß ſie reiſen wolle, ihrer Umgebung kund zu thun.

Sie beſchloß bis morgen früh damit zu warten und ging er

leichtert durch die gewonnene Friſt zu ihren Kindern.

Die große Kunde von dem beabſichtigten Aufbruch nach

Dresden, welche, gleichſam den Winterſchlaf des eingeſchneiten

Schloſſes unterbrechend, ſich andern Tages verbreitete, wirkte

in hohem Grade erregend auf alle Beteiligten.

„Wer wird mitkommen und wer muß zurückbleiben?“ ſo

lautete die Frage vieler, die ihrer Sache nicht ganz gewiß

waren, und mit wollte eigentlich jeder. Dresden ſtand als

ein Eldorado vor den Augen dieſes kleinen Hofes. In Dresden

geweſen zu ſein, die dortige Pracht geſchaut zu haben, galt

als ein beſonderer Vorzug.

Der Hofmarſchall hatte alle Hände voll zu thun, um die

nötigen Vorbereitungen mit ſeinem Unterperſonal zu verein

baren und mannigfache Verfügungen zu treffen.

Für das Stalldepartement waren die Befehle aus Dresden

direkt gekommen. Der die Oberaufſicht führende Leibkutſcher

der Herzogin ſtand inmitten ſeiner Untergebenen und las die

vom Oberſtallmeiſter von Storke getroffenen Beſtimmungen

vor. Da man mit vielen Wagen reiſte, brauchten nur wenige

Leute in den Ställen zurück zu bleiben, zu dieſen wenigen ge

hörte Peter Mork. Der Oberſtallmeiſter hatte unter „ver

traulich“ an den Rand geſchrieben:

„Laß Er ſich durchaus nicht darauf ein, den Wagen

wäſcher Mork mitzubringen; ich habe mich noch in der letzten

Stunde vor meiner Abreiſe überzeugt, daß der Kerl ein Erz

lump iſt. Meinetwegen kann Er die Kanaille auch wegjagen.“

„Und ich ſoll nicht mit, wirklich nicht?“ knirſchte Peter,

als der Leibkutſcher ihm angekündigt hatte, daß er zurückbleibe.

„Muckſt Er ſich noch lange, Er Lüderjahn, ſo ſchert Er

ſich zum Teufel!“ fuhr ihn der Geſtrenge an.

Peter, nicht zahm geartet, ſtellte ſich vor den dicken Leib

kutſcher hin, ballte die Fäuſte und ſchrie: „Mit will ich und

mit muß ich – oder – es geſchieht ein Unglück!“

„Ein Unglück iſt's nicht, wenn wir Ihn los werden“,

ſagte der Vorgeſetzte ſpöttiſch. „Schnür Er ſein Bündel, ich

will's dem Herrn Hofmarſchall melden, daß Er geht und ſeinen

Reſt Lohn holen kann, und nun halt Er das Maul, ſonſt

nehm ich die lange Peitſche und Ihm geſchieht ein Unglück.“

Peter ſah, daß es dem Kutſcher mit ſeiner Drohung Ernſt

war; er verbiß ſeine Wut und ſtürmte Rache ſinnend ſeinem

Kämmerlein zu, um ſeine geringe Habe zuſammen zu raffen.

Gegen Mittag wurde es warm, der Schnee fuhr in

Ballen von den Dächern, es taute, als wollte der Winter vor

alle dem frühlingsmäßigen Hoffen in den Herzen der Schloß

bewohner ein vorzeitiges Reißaus nehmen. War das ein

Kichern und Freuen, ein Uberlegen und Schaffen, ein Rüſten

und Rennen auf den langen Korridoren und in den vielen

Gemächern des weiten Schloſſes!

Abends fror es wieder, ein kalter Nord brauſte in langen

Stößen um den Turm, fing ſich im inneren Schloßhofe und

raſte mit ſonderbaren Klagelauten darin rundum. Die Wetter

fahnen kreiſchten und knarrten, aus den Schornſteinen jagte

es unter Gepolter Ruß herunter, die Bäume auf den Schloß

terraſſen fegten mit ihren Aſten durch die Luft, als wären ſie

toll geworden und wollten durchaus ihr winterliches Kleid

wieder los ſein.
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Peter Mork hatte ſeinen Abſchiedslohn in der Taſche,

er ſtand im Abendgrauen am Fuße der großen Kaſtanie, in

deren Krone der Sturm wühlte, und lauerte, bis die Uhr auf

dem Schloßturme ſieben ſchlagen, und das Glockenſpiel dar

unter die Melodie des Liedes „Dir befehl' ich meine Seel'“

anſtimmen werde. Eher, wußte er, ging die Herzogin nicht

mit ihren Damen zur Abendtafel, und eher verließ auch die

Wartefrau nicht die Amme und das Kind. Heute bei den Wind

ſtößen konnte er's nicht lange oben im Baume aushalten. In

den Ställen litt es ihn aber auch nicht, und ſo wollte er hier

ſeine Zeit abwarten.

Es war ganz feſt und eine beſchloſſene Sache bei ihm,

ſein Weib mußte mit nach Hauſe. Nun man ihn weggejagt

hatte, wollte er erſt recht der Herrſchaft einen Tort anthun

und ihr die Amme nehmen. Es fiel ihm nicht ein, ſie in Ge

ſellſchaft des Kutſchers Henke ziehen zu laſſen! Lotte ſollte

nicht mit nach Dresden, ſie mußte es durchſetzen, daß man ſie

entließ – Lotte ſollte ihm gehorchen – oder –

Dies war der Lauf ſeiner Gedanken, den er immer

wieder von vorn anfing und von neuem durchſann. Das

„Oder“ war der Knorren, bei dem die fleißige Säge ſeines

arbeitenden Denkvermögens anhielt und wieder zurückraſpelte.

Zuletzt hatte er ſich dermaßen in ſeine Sache vertieft, daß er

erſchrocken zuſammenfuhr, als ſanft und feierlich wie immer,

durch alles Sturmgebrauſe, die Weiſe des geiſtlichen Liedes vom

Turm herab an ſein Ohr tönte.

Nun zögerte er aber nicht länger, er legte ſein ingrim

mig feſt gehaltenes Reiſebündel an dem Fuß des Baumes

nieder und ſtieg hinauf. Es war ein ſaures Stück Arbeit,

durch alle die bewegten Aſte, die ihn ſtießen und nach ihm

zu greifen ſchienen, empor zu klimmen. Wäre er nicht in der

Übung geweſen, er hätte es kaum vermocht. Endlich war er

oben, ſah Lotte hinter ihren dampfenden Schüſſeln und pochte

ans Fenſter.

„Heute kommſt du auch, bei dem Wetter?“ ſagte ſie,

indem ſie ihm mit unfreundlichem Geſichte öffnete. „Könnteſt

endlich die Kletterei gut ſein laſſen.“

„Bin heute zuletzt da.“

„Wir reiſen ja auch.“

„Wir? du nicht – ich will dich endlich wieder haben!“

„Herrjeſſes, was der Kerl für Zeug ſchnackt! Wie ſollte

unſer Prinzchen wohl ohne mich auskommen?“

„Gerad ſo wie dein eigen Kind.“

„Das iſt doch kein Prinz!“

„Prinz oder nicht; das arme Wurm ſoll ſeine Mutter

wieder haben, und ich will mein Weib nicht mehr hergeben.

Mich jagen ſie weg, und du gehſt mit!“

„Ich?“ Sie begann zu begreifen, daß es ihm Ernſt war.

„Da kannſt du machen was du willſt, Peter, mich kriegſt du

nich' mit! Ich freue mich unmenſchlich auf das ſchöne Dresden;

ſoll ja ne wahre Pracht ſein! In dein Hundeloch komme ich

immer noch früh genug. Und nun ſcher dich weg und mach

mir keine Ungelegenheiten.“

Eine ſprachloſe Wut war über den Mann gekommen, er

ſtand da, ſtarr, mit rollenden Augen und geballten Fäuſten;

endlich, als Lotte ſich gleichmütig wieder an ihr Abendeſſen

begab, kam Bewegung in den Lebloſen. Er ſtürzte auf ſie zu,

packte ſie und ſchrie: „du ſollſt und mußt mit! Ich will's! –

In Dresden nimmſt du 'en Andern – ich gebe dich nicht her.

Duſcharmierſt mit'n Kutſcher!“

„Verrückter Menſch, geh!“ ſtieß ſie heraus. Sie ſprang

auf und wehrte ihn von ſich ab.

Ein kurzes Ringen. Es war ihm aber nicht Ernſt mit

der Züchtigung, er hatte ſie zu lieb.

„Thuſt du mir nicht den Willen?– Iſt das dein letzter

Beſcheid?“ keuchte er, ihr gegenüber ſtehend.

„So gewiß wie's Amen in der Kirche,“ ſagte ſie ſpöttiſch.

„Und nun komm, ſei kein Narr, iß noch 'mal mit, kriegſt's

lange nicht wieder ſo gut.“ Sie ſetzte ſich an den Tiſch; für

ſie war die Sache abgethan.

Für ihn noch lange nicht. Er ſtand da blaß vor Wut,

geſchüttelt von ohnmächtigem Zorn, für ihn ging's jetzt an

das – „Oder.“

„Komm doch,“ ſagte ſie noch einmal.

„So billig kaufſt du mich nicht“ – höhnte er.

Das Wort brachte ſie auf einen Gedanken; im Vorzimmer

ſtand ihr Koffer, in demſelben lag ein Teil ihres Lohns.

„Sollſt auch mehr haben,“ ſagte ſie, ſtand auf und ſchlarrte

hinaus. Er ballte die Fauſt hinter ihr; während ſie draußen

kramte, trat er an die Wiege, riß den Vorhang weg und

neigte ſich über das Kind. Er nahm das Deckbett und preßte

es auf das Geſicht des Schlummernden.

Das kleine Weſen ſchrie ſchmerzlich auf.

Minuten, ein kurzes Thun –

„Was machſt du mit meinem Jungen?“ rief die Amme

von außen, „laß 'en zufrieden!“

Peter richtete ſich empor, das Weib trat wieder herein.

Nur ein paar

„Adjes Lotte,“ ſagte er mit ſonderbarem Ton. „Nu wirſt

du wohl bald zu mir kommen.“

„Fällt mir nicht ein!“ entgegnete ſie patzig. „Hier iſt

Geld und jetzt geh.“

„Will dein Geld nicht!“ In dieſem Augenblicke hörten

beide draußen eine Thür ſchlagen. „Mach, daß du wegkommſt,

die Herzogin!“ rief Lotte und drängte ihren Mann zum Fenſter.

Er ſchwang ſich hinaus, ſie ſtürzte an ihr Abendbrot

und ſaß eben, als die Fürſtin aus ihrem Schlafzimmer eintrat.

„Sie hat es kalt werden laſſen, Amme,“ ſagte die hohe

Frau mit fliegendem Atem und blickte ſich im Zimmer um.

„Mir ſchien, als hörte ich Geräuſch. Der furchtbare Sturm

heult und rüttelt im Schloß. Daß mein Kleiner nur keinen

Zug bekommt.“ Sie trat an die Wiege.

Was war das? der Knabe lag mit verzogenem Geſicht

chen ſteif und regungslos.

„Mein Kind iſt krank!“ ſchrie die Herzogin und brach

neben der Wiege in die Kniee.

In dieſem Augenblicke flog das Fenſter weit auf und

ſchlug klirrend gegen die Wand. „Ein offenes Fenſter? Um

des Himmels willen, das erkältet meinen Kleinen auf den

Tod!“ Lotte ſprang hin und ſchloß das Fenſter, eine Scheibe

war zerbrochen. „Klingeln Sie, rufen Sie um Hilfe, der

Leibmedikus ſoll kommen!“ jammerte die Herzogin, ihr Kind in

den Armen haltend und mit Liebkoſungen überhäufend.

Das Zimmer füllte ſich bald mit Menſchen, Arzte kamen;

ſie konnten nur den Tod des kleinen Prinzen konſtatieren.

„Vermutlich ein plötzlicher Krampf, vielleicht eine Erkältung

durch das offene Fenſter,“ ſagten ſie mit Achſelzucken.

Die Amme lag auf der Erde, ſchrie und gebärdete ſich

wie ſinnlos. Die Herzogin war gebrochen und verzweiflungs

voll. Es wurde noch desſelben Abends ein Kurier nach

Dresden geſchickt, um dem Vater die Traueranzeige zu über

bringen und außerdem zu melden, daß die Frau Herzogin ſich

vorläufig außer Stande fühle, an ihre Uberſiedelung zu denken.

Elftes Kapitel.

Acht Tage nach dem traurigen Ereignis langte der

Herzog, nur begleitet vom Reiſemarſchall Grafen Luja, in

Weißenfels an. Die Beiſetzung des kleinen Prinzen, in der

Gruft unter der Schloßkirche war ſchon erfolgt, und eine

ſtille Trauer hatte der namenloſen Beſtürzung, der wilden

Verzweiflung Platz gemacht. Roſas treue, zärtliche Liebe, der

ernſte Zuſpruch der Gräfin Luja hatten der Herzogin wohl

gethan, aber das Wiederſehen mit ihrem Gemahl war doch

der beſte Balſam für ihr wundes Herz. So brachte die An

kunft Johann Adolfs die erſte freundliche Regung in die Ge

müter der Schloßbewohner und in ihren einförmig düſtern

Tageslauf. Der hohe Herr konnte nicht lange ernſt und

niedergeſchlagen ſein. Jegliches Zuſammenfaſſen, jegliches

Bedrückterſcheinen ging ihm gegen die eigenſte Natur. Er

war gewiß nicht gleichgültig, er liebte Weib und Kinder, ſie

gaben ihm die Hoffnung auf ein Fortbeſtehen ſeines Hauſes,

aber das Unglück war bei ihm wie ein Schlag von außen,

ein Schmerz, der ausgehalten, dann überwunden wurde. Es
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fiel kein langer Schatten auf ſein Leben, es trat keine Ver

düſterung ein, wie bei der Herzogin Friederike; dergleichen lag

ſeiner Natur fern. Er wußte, daß ſein Kommen ein Troſt

für die tief gebeugte Mutter ſein werde, und war gütig genug,

ihr dieſen Troſt zu gewähren, er ſehnte ſich auch nach ſeiner

Gemahlin, aber die Ausſicht auf traurige Geſichter, Thränen,

ernſte Geſpräche war ihm von Herzen unangenehm.

Die Fürſtin kannte ihn genau und war liebevoll und

fein empfindend genug, ſich nach allen Kräften ſeinetwegen

zuſammenzunehmen. So fiel das Wiederſehen weniger er

greifend aus, als man von allen Seiten gefürchtet.

Am Tage nach der Ankunft des Herzogs bat ihn ſeine

Gemahlin, mit ihr in die Gruft zu gehen.

„Ich weiß“, ſagte ſie zaghaft, „daß du, mein Adolf, allen

trüben Eindrücken abgeneigt biſt; es würde mir aber wie eine

Liebloſigkeit gegen unſern armen kleinen Georg erſcheinen, wenn

du ſeinem Sarge nicht einen freundlichen Blick ſchenken wollteſt.“

„Du haſt recht, liebes Weib,“ entgegnete er, „einer ſol

chen Pflicht entziehe ich mich nicht. Ich hoffe, dieſer gemein

ſchaftliche Beſuch in der Krypta wird deinen täglichen einſamen

Gängen an dieſen trüben Ort, deiner ſchwermütigen Verſenkung

in das, was nicht mehr zu ändern iſt, einen Abſchluß geben.“

Sie ſeufzte leiſe, warum wollte er ihr die ſo natürliche

Hingabe an die Trauer, in der ihr Gemüt Befriedigung fand,

nicht geſtatten, wenn auch das ſeine ſich nicht danach ſehnte?

Die Beleuchtung des Gruftgewölbes war angeordnet,

ein paar friſche grüne Kränze lagen bereit; im Salon der

Herzogin ſtand ſie ſelbſt mit Roſa von Bünau, den Herzog

erwartend. Die Damen trugen ſchwarze, mit Pelz beſetzte

Kontuſchen, über ihre hohen gepuderten Friſuren waren

ſchwarze Spitzenſchleier geſchlungen, die lang herab fielen.

Das verweinte Geſicht der Herzogin ſah recht bleich darunter

hervor, die blühende Roſa aber, deren übermütiges Lächeln

freilich verſchwunden war – hatte nie reizender ausgeſehen

als jetzt. Endlich trat der Herzog mit Luja ein. Roſa nahm die

Kränze, ein Liebesdienſt, den die Herzogin gern ſelbſt ihrem

verſtorbenen Kinde leiſten wollte, der Herzog beauftragte aber

zwei vor der Thür harrende Lakaien, die Gewinde zu tragen,

dann bot er ſeiner Gemahlin den Arm, und der kleine trau

rige Zug ſetzte ſich quer über den inneren Schloßhof nach der

Kirche zu in Bewegung.

Vor der Kirchthür blieben die Lakaien zurück; mit einem

bittenden Blick erlangte die Herzogin jetzt von ihrem Gemahl

das Recht, ihre Kränze ſelbſt zu tragen.

Welch eine trübe, bleierne Luft lag in dem Raum des

Gotteshauſes! Seit der Beiſetzung hüllten noch Trauerflöre

die Wappen und Vergoldungen ein. Die Poſaunenbläſer und

Gewinde tragenden Engel in Stuck. ſahen erfroren und krank

aus, jeder einzelne der kleinen ſchwellenden Körper, auf denen

der Herzogin getrübtes Auge fiel, erinnerte ſie an ihren toten

Liebling. Der Küſter war zur Hand, um mit reſpektvollem Gruß

die Fallthür empor zu heben, welche die Treppe zur Gruft

bedeckte. Das herzogliche Paar ſtieg allein hinunter, Kammer

fräulein und Kavalier blieben zurück, der Küſter verſchwand.

Roſa ſetzte ſich auf einen der hochlehnigen Stühle am

Altar, ſie hielt die Hände im Schoß gefaltet und ſah ſo

aufrichtig betrübt aus, daß Luja, der das ſchöne Mädchen

in Stunden des Un
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hatte, ſie mit Stau
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Schiff der Kirche auf

und ab ſchritt und

Rendezvous. Originalzeichnung von R. Knötel.

Roſa von fern beobachtete. Vielleicht iſt ſie auch traurig, weil

ihr ein luſtiger Winter am Dresdener Hofe entgangen iſt.

Ein unwillkürlicher Zug führte ihn zu der in ſich ver

lorenen. Als er vor ihr ſtand, blickte ſie empor.

„Die arme, arme Herzogin!“ ſeufzte ſie, indem Thränen

ihr ins Auge ſchoſſen, „der Kleine war ſo friſch und rund ge

worden und nun plötzlich tot, o es iſt ein großes Unglück!“

„Und eine rechte Täuſchung für Sie, mein Fräulein,

daß Sie nicht nach Dresden gehen.“

„Daran mag ich jetzt gar nicht denken!“

„An dieſe verlorene Ausſicht auf einen luſtigen Winter?“

„Ach Sie wollen mich mißverſtehen; ich mag nicht an

Luſtbarkeiten denken.“

„In Dresden iſt es ſehr ſchön. Sie haben noch gar

keine Idee von der Eleganz, von der Solennität dortiger

Feſtins. Ihre Adorateure, unſer energiſcher Baron Storke

ſowohl, wie der elegante Zſcheplitz ſchmachten nach Ihrem

Erſcheinen. Nicht daß der Dresdener Hof arm an ſchönen und

gefälligen Damen wäre, aber Sie, Fräulein von Bünau, würden

als etwas NeuesMode werden und Ihre Rivalinnen verdunkeln.“

Das bewegliche Geſicht des ſchönen Mädchens hatte mit

wechſelndem Ausdruck zu dem Sprecher emporgeſehen. Dem

Erſtaunen folgte Abwehr. Roſa ſprang auf.

„Wie können Sie mir jetzt von dieſen Dingen reden!“,

rief ſie faſt zornig, mit tiefer Empfindung hinzufügend: „und

hier!“ Ein ehrfurchtsvoller Blick ſtreifte den Altar zur Seite.

Wie um der ferneren Möglichkeit einer Entweihung des Orts

auszuweichen, eilte ſie die Stufen hinunter ins Schiff der Kirche.

Graf Luja folgte, ſeine Augen ſtrahlten, wie trefflich

hatte das holde Geſchöpf die Probe beſtanden! Wie tief und

rein wußte dies Mädchen zu empfinden, das er für ſo ober

flächlich gehalten. Er trat neben ſie, bot ihr den Arm und

ſagte: „Laſſen Sie uns im Vorbau auf und abgehen, dort

können wir unbefangen von allem plaudern, was uns beliebt.“

Sie ſchien ſeinen Arm nicht zu ſehen, ſondern beſchäftigte

ſich lebhaft mit ihrem großen ſchwarzen Fächer. -

Ihn verletzte ihre ſtumme Ablehnung nicht; er hielt ſich

an ihrer Seite und erzählte ihr von der Betrübnis, der Sehn

ſucht und Unruhe des Herzogs während ihrer Herreiſe. Dies

Thema erwärmte Roſa, bald ſah ſie mit ernſter Aufmerkſam

keit zu ihrem Begleiter empor, fragte nach Einzelheiten und

gab ſich, während ſie im vorderen Raum der Kirche hin und

herſchritten, mit ſichtlicher Teilnahme ſeiner Unterhaltung hin.

Die Herzogin war ſchweigend, Hand in Hand mit ihrem

Gemahl, auf den breiten Stufen zur Gruft hinuntergeſtiegen.

Zuerſt kamen ſie an einen kleinen Vorplatz, auf den die Särge

von oben heruntergelaſſen wurden, dieſen durchſchreitend ge

langten ſie an die geöffnete Thür zur Gruft. Es war ein

weiß getünchtes, geräumiges und luftiges Gewölbe, in dem ſchon

einige dreißig Särge in Reihen ſtanden. Die jetzt regierende

Linie war bereits die fünfte der Herzöge von Sachſen-Weißenfels;

faſt hundert Jahre befand ſich das Erbbegräbnis in Benutzung.

Johann Adolf warf einen ernſten Blick über die Ruhe

ſtätten der Seinen, die irdiſchen Uberreſte ſeines Großvaters,

ſeines Vaters und ſeiner Brüder ſtanden hier aufgebahrt.

Die Herzogin hatte nur Auge für jene drei kleinen

ſchwarzen Samtſärge, welche die Namen ihrer Söhne in Gold

lettern trugen und

inder vorderen Reihe

ſtanden. Sie legte

ihre Kränze auf den

nächſten und bog die

Kniee, um daneben

auf die Steinplatten

niederzuſinken. Da

umfaßte ſie der Her

zog mitſtarkem Arm,

nahm mit der andern

Hand ſeinen Mantel

herunter, warf ihn

auf die Erde und
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ließ die geliebte Frau, indem er ſie auf die Stirn küßte, ſanft

darauf nieder gleiten. Friederike aber preßte knieend ihre

Lippen auf den Namen ihres Kindes, umarmte den Sarg und

ſchluchzte laut. Er gönnte dem Ausbruch ihres Schmerzes

Zeit. Endlich blickte ſie empor und ſagte:

„O Adolf, wie fürchterlich zu wiſſen, daß ich ſie alle

einem gewiſſen Verderben geboren habe – daß dieſem Ver

derben auch unſer Letzter zum Opfer fallen wird!“

„Noch immer dies Hirngeſpinſt, Geliebte?“ erwiderte er

unmutig und erſchrocken. „Du haſt bei keinem Todesfalle deinem

Argwohn Richtung und Namen zu geben vermocht. Auch jetzt

erſcheint mir nach allen angeſtellten Fragen und Nachforſchungen

nicht der mindeſte Grund für dein Mißtrauen.“

„Es muß eine fremde Hand im Spiel geweſen ſein“,

ſagte ſie düſter.

„Du ſelbſt haſt die Amme allein und bei ihrem Souper

angetroffen. Der Sturm jenes Abends reißt ein Fenſter auf,

das zart gewöhnte Kind wird dem eiſigen Zuge ausgeſetzt –“

„Georg war ſchon tot, als das Fenſter aufflog.“

„Weißt du, ob es nicht ſchon einmal geſchehen?

Arzte konſtatieren den Krampf, eine plötzliche Erkältung.“

„Weil ſie es nicht beſſer wußten.“

„Mein armes Weib! Wie konnte ein Kind, das an

einem Luftzuge zu Grunde geht, geſund und ſtark werden!

Vielleicht iſt es dir ein Troſt zu denken, daß wir es doch nicht

behalten hätten!“

„Georg war mein kräftigſtes, mein ſchönſtes Kind.“

„Dafür gilt meiſt das jüngſte. Und nun komm und

ſteh auf Suche nur einmal in Worte zu faſſen, auf welche

Die

äußere Einmiſchung ſich dein soupçon richtet? Es hat ſich

auch nicht der geringſte Anhaltspunkt ergeben. Die Wärterin,

welche du lange Jahre kennſt, erklärſt du ſelbſt für zuverläſſig;

die Amme war wie raſend; beide haben ihren bequemen ein

träglichen Platz verloren, ſind fortgeſchickt, worüber ſie laut

jammerten, was hätte dieſe Weiber zu einer ſchändlichen That

veranlaſſen ſollen?“ – „Es konnte durch das offene Fenſter –“

„Gut, auch eine ſolche Möglichkeit iſt unterſucht. Uber

den Baum meinſt du? Während des Sturms iſt das Beſteigen

eines großen, ſtark ſchwankenden Baumes gefährlich, faſt un

möglich, auch hätte die Amme ſolchen Einbruch bemerken müſſen.

Außerdem hat man unter dem Baum keinerlei Spuren gefunden.“

„Der Schnee war am Morgen aufgethaut, abends trat

Froſt ein, ſo fand ſich nichts.“

Er ſchüttelte den Kopf. „Ich laſſe den Baum fällen,

wenn er dich beunruhigt. Ubrigens mußte ja auch Mademoiſelle

Bernard – im zweiten Zimmer davon, hören, wenn ſich bei

der Amme etwas Ungewöhnliches begab. Ich weiß, du läßt

die Thüren deines Schlafzimmers nach beiden Seiten offen.“

„Während deiner Abweſenheit nahm ich Auguſt und ſeine

Bonne mit zur Tafel“, ſagte die Herzogin kleinlaut; ſie wußte,

daß er dieſe Nichtachtung der Etikette tadeln würde.

„Dann war allerdings die Amme ohne Uberwachung,

aber da der Kleine ſchlief und ſie ſoupierte –“

„Kann etwas Schreckliches geſchehen ſein! Bei Tafel

ergriff mich plötzlich eine entſetzliche Angſt, ich hielt es nicht aus,

ich ſprang empor; als ich durch mein Vorzimmer lief, war es

mir, als ſehe ich aus dem Spiegel meiner Toilette, vor der

wie immer die Lichter brannten, einen Schatten ſich in dem

Trümeau des Garderobeſaales hin bewegen, es war nur ein

Hauch, ein Eindruck, der erſt ſpäter an Feſtigkeit gewann –

hatte die Amme am offenen Fenſter geſtanden? ſie ſchwor, ſie

habe ſich nicht von ihrem Eßtiſche gerührt –“

„Nun, ſo glaube ihr doch“, ſagte er gutmütig.

„Ich kann es nicht!“ Plötzlich warf ſie ſich dicht vor

ihrem Gemahl nieder und umfaßte ſeine Kniee. „Adolf, ver

zichte auf deine Souveränität!“ ſchrie ſie zu ihm auf, „rette

mir mein letztes Kind! Angeſichts dieſer teuren Verblichenen

beſchwöre ich dich, weiche dem ſicheren unabwendbaren Ver

derben aus, das vielleicht auch auf dich lauert; wirf den

Traum äußerer Größe von dir; thue deinen mächtigen, ge

wiſſenloſen Feinden den Willen; begnüge dich mit dem Glücke,

das wir dir bieten; trotze nicht länger dem Unſichtbaren, Gräß

lichen!“ – Er bemühte ſich, ſie aufzuheben. Sie widerſtand. „Ich

weiche nicht“, jammerte ſie, „bis du mich erhört, mir nach

allen dieſen Opfern und Qualen der Angſt den Frieden wieder

gegeben haſt.“

Er redete ihr zu wie einer Kranken, für die er ſie hielt;

es half nichts, ſie wand ſich in flehender Verzweiflung zu ſeinen

Füßen. „Friederike,“ ſagte er endlich ernſt und feierlich, „ich

rufe die vier anderen Herzöge von Weißenfels, die hier in Gott

ruhen, als Zeugen und Eideshelfer an, daß ich deinen Wunſch

nicht zu erfüllen vermag. Die Souveränität iſt das höchſte

irdiſche Recht, welches uns die Geburt geben kann. Ein ſol

ches Recht involviert heilige Pflichten; man ſoll Rechte und

Pflichten nicht nach Belieben einer Chimäre opfern. Weiche

ich der Gewalt, gut, ſo kann ich nicht anders. Ich habe im

Felde zu den Avancierenden, aber auch zu den Retirierenden

gehört, das hat meine Ehre unangetaſtet gelaſſen, das iſt

Glücksſache. Aber vor einem Nichts, einem Geſpenſt die

Flucht ergreifen, das iſt unmöglich! Es hieße mich vor mir

ſelber vernichten. Ich halte meinen Poſten treulich, mag ich

auf demſelben zu Grunde gehen, mag ich keine Ablöſung er

leben, wie Gott will, Ehre gerettet, alles gerettet.“

„Iſt keine Hoffnung dich zu erweichen?“ riefſie nocheinmal.

„Nein Friederike, keine.“

Sie ſank mit dumpfem Stöhnen über den kleinen Sarg.

„Laß uns gehen,“ ſagte er endlich gepreßt.

Sie gehorchte, es war etwas wie Schlafwandeln in ihr.

Er nahm ihre Hand, ſie ließ es geſchehen, ja ſie blickte nicht

einmal zurück, als er ſie die Treppe hinaufführte. Eine

furchtbare Starrheit legte ſich um ihr Herz. Ihr war wie

einem Menſchen, der ſein Urteil empfangen hat und mit rat

loſer Verzweiflung auf den Henker wartet. Wie lange würde

ihre Galgenfriſt noch dauern? Ins Schloß zurückgekehrt, flog

die Herzogin nach dem Zimmer ihres kleinen Auguſt, das

Kind ſaß auf dem Schoße der Bonne und ſpielte vergnügt.

Die verzweiflungsvolle Mutter riß das kleine Weſen an

ſich und bedeckte es mit Liebkoſungen. „Mein Einziger!“

ſtammelte ſie, „mein Alles! O Mademoiſelle Bernard, hüten

Sie mir mein Kleinod!“

„Durchlaucht dürfen ganz ruhig ſein,“ entgegnete die

Bonne herzlich, „ich liebe das Prinzchen und würde es gegen

jeden Feind wie eine Löwin verteidigen.“

„Ich danke Ihnen, gute Clemence, o ich will alles für

Sie thun, ich will Ihre Freundin ſein, wenn Sie mir mein

Kind behüten!“

Der Herzog konnte nach der peinlichen Szene in der

Krypta zu keinem unbefangenen Ton mit ſeiner Gemahlin

kommen. Friederike blieb ſcheu und einſilbig, bei aller gegen

ſeitigen Liebe verſtanden ſie ſich jetzt nicht. Seine wiederholt

ausgeſprochenen Vorſchläge, ſie ſolle ſich entſchließen, noch

jetzt mit nach Dresden zu kommen, ſie könne dort leben

wie ſie möge, wehrte ſie entſetzt ab.

„O nicht dorthin, jetzt nicht, es iſt mir unmöglich!“ ſagte

ſie. „Laß mich in der Stille, der Einſamkeit meinen Erinne

rungen und meiner Trauer leben!“ -

Als er ſich überzeugte, daß er ihr jetzt nichts ſein konnte,

daß ſie ihn nicht brauchte, vielleicht heimlich als die Urſache

ihrer Leiden anſah, begann ihm das ruhige Leben in Weißen

fels läſtig zu werden. Sein friſcher, nach Heiterkeit und Be

wegung verlangender Sinn trieb ihn wieder von dannen. Acht

Tage blieb er auf dem Schloſſe, dann kehrte er mit dem Grafen

Luja nach Dresden zurück. (Fortſetzung folgt.)

Zur Geſchichte der chriſtlichen Sitte.

Von Profeſſor Dr. O. Zöckler in Greifswald.

„An ihren Früchten ſollt ihr ſie erkennen!“ Die chriſt

liche Sittlichkeit iſt das eigentliche Hauptkennzeichen der Chriſt

lichkeit überhaupt, ſie iſt der Gradmeſſer, nach welchem der

Stand chriſtlicher Reife ſowohl der Einzelnen wie der Geſamt

heit ſich beſtimmt. Dennoch deckt die Geſchichte der chriſtlichen

Sitte ſich nicht ohne weiteres mit der Geſchichte des Chriſten
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tums. Es gibt Glanzzeiten des kirchlichen Ganzen, während

deren das ſittliche Verhalten der Chriſtenheit durchſchnittlich

als zurückgebliebenes oder gar als verwildertes erſcheint. Um

gekehrt decken ſich manche Stadien des in Hebung begriffenen

ſittlichen Strebens mit Epochen des Verfalles der äußeren

Kirche und Kirchlichkeit. Nur im Anfangspunkte der chriſt

lichen Geſchichte, im Perſonleben des gottmenſchlichen Erlöſers

und im kirchengründenden Wirken ſeiner Jünger, fallen chriſt

liche Religioſität und chriſtliche Sittlichkeit ganz in eins zu

ſammen. Mit dem Erlöſchen des apoſtoliſchen Geiſteslebens

beginnt das Auseinandertreten der beiden Grundfaktoren aller

Chriſtlichkeit. Die „Eine heilige Kirche“ wird zur unſichtbaren,

zum Gegenſtanbe des Glaubens ſtatt des Schauens; nur

vorübergehend und lokal, bald auf dieſem bald auf jenem

Punkte, blickt die verhüllte Sonne chriſtlicher Heiligkeit durch

das Gewölk des Weltlebens hindurch. Zur Intenſität des

Glaubenslebens geſellt die rechte Fülle des Liebelebens nicht

immer und überall ſich hinzu; geförderter Erkenntnisſtand be

gegnet ſich nur allzu oft mit tiefgeſunkener Moralität! Eine

allgemeine und dauernde Wiederkehr jener urſprünglichen Syn

theſe der beiden Faktoren iſt erſt für die letzte Endzeit der

Kirche verheißen. Erſt nach Durchſäuerung des ganzen Teiges,

nach Einkehr der Vögel des Himmels unter die Zweige des

vollgewachſenen Baumes, nach dem Erwachſenſein des vollen

Weizens in den Ahren, wird der Leib Chriſti als fertig und

völlig erbauter ſich darſtellen, als „ein vollkommener Mann, der

da ſei im Maße des vollkommenen Alters Chriſti“ (Eph 4,13).

Eines weiteren zur Kennzeichnung des in unſerer Uber

ſchrift angegebenen Thema als eines mächtig anziehenden be

darf es nicht. Sowohl nach außen, d. h. in ihrem Verhält

niſſe zur Entwickelung der Sittlichkeit nichtchriſtlicher Religions

gemeinſchaften, wie nach ihrem eigenen inneren Gange, gehört

die Geſchichte der chriſtlichen Sitte zu jenen Geſchichtsſtoffen

vom höchſten Intereſſe, auf welche das bekannte Goethewort

über den Konflikt zwiſchen Glauben und Unglauben weſentlich

unverkürzt ſich anwenden läßt. Trotz der Größe und Schwere

der Aufgabe hat daher unſer Zeitalter eine nicht ganz geringe

Zahl von Verſuchen zu ihrer Löſung hervortreten laſſen. An

umfaſſender Weite der Anlage und gediegener Fülle des dar

gebotenen Materials kommt keiner derſelben gleich dem kürzlich

bis zur Hälfte der geplanten Bändezahl gediehenen Werke von

Lic. Dr. H. J. Beſtmann, Dozenten der Theologie an der

Univerſität Leipzig. – „Geſchichte der chriſtlichen Sitte“

lautet der ſchlichte Titel der genial konzipierten Darſtellung,

die in ihrem erſten Bande die Vor- und Urgeſchichte ihres

hiſtoriſchen Objekts, im jüngſt erſchienenen zweiten ſeine Weiter

entwickelung während der ſechs erſten Jahrhunderte der Kirche

behandelt.*) Wir erlauben uns die Daheimleſer auf das Werk

als eine hervorragend reich und friſch-ſprudelnde Quelle der

Belehrung über unſer Thema aufmerkſam zu machen.

Im erſten Bande wird eine Uberſchau über den Stufen

gang in der Entwickelung des ſittlichen Lebens der Menſchheit

unter dem Einfluſſe zuerſt der nichtgeoffenbarten Religionen,

dann der altteſtamentlichen Offenbarung geboten. Durch drei

Hauptſtadien oder Sittlichkeitsſtufen, ſo belehrt uns der Ver

faſſer, bewegt das ethiſch-religiöſe Leben der heidniſchen Menſch

heit ſich hindurch, bevor es beim vierten und höchſten, dem

der Perſönlichkeitsmoral, d. h. der befreienden Einwirkung der

Offenbarungsgnade auf den vorher unfreien ſittlichen Willen

des Menſchen, anlangt. Auf der unterſten Stufe, bei den

rohen Naturvölkern, iſt beſtimmendes Prinzip alles ſittlichen

Thuns der Gegenſatz zwiſchen Unluſt und Luſt, gleichwie in

religiöſer Hinſicht das Schwanken zwiſchen Furcht und Aber

glaube das Charakteriſtiſche der Stimmung und Haltung dieſer

tiefſtſtehenden Heiden bildet. Launenhafte despotiſche Willkür

beherrſcht ihr Staatsleben, ſtupider Fetiſchkult und ſinnlich

rohe Vielgötterei ſind die bezeichnenden Formen ihrer Reli

gioſität. Seit dem Turmbau zu Babel, wo die Ureinheit

*) Bd. I: Die ſittlichen Stadien (XII, 461 S. gr. Okt.); Bd. II:

Die katholiſche Sitte der alten Kirche (X, 711 S.). Nördlingen,

C. H. Beckſche Verlagshandlung.

unſeres Geſchlechts in eine Völkervielheit auseinanderging und

der letzte Reſt von Nachwirkungen der Uroffenbarung einer

völligen Verworrenheit allen ſittlich-religiöſen Denkens und

Thuns Platz machte, herrſchen dieſe Zuſtände bei den Natur

völkern weſentlich unverändert. Ein Vor- oder Rückſchreiten

hat da nicht ſtattgefunden; wie ſie vor Jahrtauſenden waren,

ſo ſind ſie noch heute. – In dieſer Behauptung einer abſo

luten Entwickelungsloſigkeit der Naturvölker von den früheſten

Zeiten an, dürfte Dr. Beſtmann– verführt durch die Waitzſche

„Anthropologie der Naturvölker“, auf die er ſich hier haupt

ſächlich ſtützt – wohl etwas zu weit gegangen ſein. Gewich

tige Inſtanzen dafür, daß allerdings eine Entwickelung und

zwar von abſteigender Art, ein ethiſch-intellektueller Verrohungs

und Verſchlechterungsprozeß bei ihnen ſtattgefunden, laſſen

ſich den Uberlieferungen der Naturvölker ſelber, z. B. denen

der Südſeeinſulaner, der Karenen Hinterindiens 2c, in Menge

entnehmen. Die Wilden der Jetztzeit ſind nicht ohne weiteres

gleich den Wilden der Urzeit. Eben deshalb beweiſt ihr

jetziger Fetiſchismus und roh polytheiſtiſcher Aberglaube nichts

gegen die an ſich naheliegende und durch das Zeugnis der

heil. Schrift (1. Moſ. 11; Röm. 1, 23 ff.) getragene Annahme

eines urſprünglichen Monotheismus als einſt von ihnen inne

gehabter Religionsſtufe. Selbſt dogmatiſch ſo wenig befan

gene Religionsforſcher wie Max Müller ſtimmen der von uns

hier vertretenen Verwilderungs- oder Degradationshypotheſe

in ſoweit zu, als ſie jedenfalls im Fetiſchkult und den ver

wandten Formen eines ſinn- und ſyſtemloſen Götzendienſtes

nichts Urſprüngliches, ſondern verhältnismäßig ſpät entſtan

dene Entartungsprodukte erblicken. Bei Zugrundlegung einer

ähnlichen Betrachtungsweiſe würde unſer Autor manches im

Bereiche des Naturvölkerlebens gewiß anders aufgefaßt haben,

als er dies thut. Immerhin ſchließt auch dieſer erſte Haupt

abſchnitt ſeiner Darſtellung beachtenswerte Einzelheiten in ſich.

Der wiederholt darin ausgeſprochene kräftige Proteſt gegen

die ſeichte, weder ethnologiſch noch kulturhiſtoriſch begründbare

Behauptung, daß es vollſtändig religionsloſe Völker gebe, hat

unſern vollen Beifall.

Als zweite vorchriſtliche Sittlichkeitsſtufe beſchreibt Beſt

mann das Leben derjenigen Kulturnationen niederen

Grades, für welche ſtatt des Gegenſatzes von Luſt und Unluſt

der von zweckmäßig und zweckwidrig als oberſte ethiſche In

ſtanz wirkſam ſei. Nicht die rohe Despotenwillkür kleiner

Häuptlinge oder Könige, ſondern die planvoll agierende Klug

heit uralter Prieſterkaſten bethätigte ſich hier als geſetzgeberiſche

Macht, unter deren mehr oder minder komplizierte Syſteme

von Heiligkeitsſatzungen (z. B. detaillierte Beſtimmungen über

rein und unrein, Heiliges undProfanes c.)relativ hochziviliſierte,

aber immerhin doch barbariſche Kulturvölker Jahrtauſende

hindurch ihren ſtolzen Nacken beugten. Als Repräſentanten

ſolcher unter Einwirkung einer prieſterlichen Nützlichkeitsmoral

von bald fanatiſchem bald mehr philoſophiſch maßvollem Cha

rakter emporgeblühten, letztlich aber wieder abgeblühten oder im

langſamen Hinſchwinden begriffenen Halbkulturſtaaten werden

der Reihe nach die Mexikaner und Peruaner, die Agypter, Phöni

zier, Babylonier und Aſſyrer, Iranier und Juden betrachtet.

Es folgt die Schilderung des dritten und höchſten Sitt

lichkeitsſtadiums vorchriſtlicher Zeit, in ſich begreifend die „po

litiſchen“ Nationen, d. h. jene Kulturvölker höheren Grades,

die geleitet vom ethiſchen Gegenſatz zwiſchen ſchön und häßlich

(ſowie von dem entſprechenden religiöſen Gegenſatze zwiſchen

Freude und Trauer, Seligkeit und Unſeligkeit), ſich zur Idee

eines freien, nach humanen Prinzipien geordneten Staats

weſens erheben und damit dem Fluch des Kaſtenweſens und

dem knechtenden Zwange elementarer Prieſterſatzungen mehr

oder minder vollſtändig ſich entwinden. Hellas und Rom ſind

die Träger dieſer oberſten Sittlichkeitsſtufe des Heidentums,

deren Schöpfungen zwar in ihrer antiken Lebensgeſtalt noch

raſcher als die der Mehrzahl jener Orientvölker dem Los der

Vergänglichkeit anheimfielen, aber mit verwandten Motiven

der neueren Kulturwelt kombiniert, gleichſam ins Chriſtliche

überſetzt, die Bedeutung von bleibend wertvollen, ja unent
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behrlichen Bildungsformen des menſchlichen Geiſtes erlangten.

Was zur Charakteriſtik dieſer Höhepunkte der antiken Sittlich

keitsentwickelung vom Verfaſſer beigebracht wird, bildet die

eigentliche Glanzpartie ſeines erſten Teils. Licht und Schatten

erſcheinen hier mit meiſterhaftem Geſchicke verteilt. Bei Be

handlung des Griechentums treten die inbetreff der mehrfachen

Spuren von unüberwundener Barbarei im ſittlichen Geſell

ſchaftsleben, desſchülerhaft elementaren Tugendbegriffs der

Philoſophen, des einſeitig äſthetiſchen und darum ſittenverderb

lichen Charakters der Götterlehre gebotenen Nachweiſe mit

eindringlicher Wirkung hervor. Ahnlich beim Römertum; hier

wird anſchaulich gezeigt, wie unter dem Einfluß des eigentümlich

ſelbſtſüchtigen Charakters der römiſchen Religion – dieſes

„disziplinierten Egoismus“, nach Jherings richtiger Bezeich

nung – ſowohl dem Staats- als dem Rechtsweſen gewiſſe

unvertilgbare Schroffheiten und Härten anhafteten, wie bei

ſpielsweiſe die grauſame Ausübung des Vaterrechts inbezug

auf neugeborene Kinder ziemlich ungemildert durch die Gegen

wirkung der zenſoriſchen Sittenpolizei fortbeſtand, wie die Ge

ſinnung gegenüber den Sklaven eine womöglich noch hoch

mütigere und härtere war als bei den Griechen, und wie

Roms Staatsideal im Streben nach alleiniger Geltung und

abſoluter Weltbeherrſchung gegenüber allen übrigen Staats

weſen eine wahre Zerſtörungswut bethätigte.

Beim vierten und höchſten Sittlichkeitsſtadium, dem der

göttlich beſtimmten Perſönlichkeitsmoral angelangt, hat

des Verfaſſers Darſtellung zunächſt noch den Gegenſatz zwiſchen

der unvollkommeneren und einſeitig unfreien Ausprägung

dieſer Moral unter dem Geſetze und zwiſchen ihrer normalen

Ausgeſtaltung durch Chriſtum zu beleuchten. Die auf alt

teſtamentlichem Gebiete noch beſtehende Diſſonanz zwiſchen

religiöſer und ſittlicher Perſönlichkeit erſcheint im Chriſtentum

in volle Harmonie aufgelöſt. An die Stelle des ſenſualiſtiſchen

Moralprinzips der Naturvölker, des einſeitig hierokratiſchen

der niederen Kulturnationen, des einſeitig politiſchen der

Griechen und Römer iſt hier– ferner nicht mehr gehemmt oder

verdeckt durch äußerliche Geſetzesſatzungen – das Prinzip der

freien Gnade Gottes in Chriſto getreten. Am ſittlichen Indi

viduum gleicherweiſe, wie an den konzentriſchen Gemeinſchafts

kreiſen der Familie, der bürgerlichen Geſellſchaft, des Staats

und der Kirche, bethätigt dieſes Prinzip der im Glauben er

griffenen Gnade, die da Wurzel und Grundkraft aller Gerech

tigkeit iſt, ſeine wiedergebärende Wirkung.

Freilich, die Kirche muß in die Welt eingehen, der gött

liche Same muß über den weiten Acker des Völkerlebens aus

geſtreut werden. Darauf beruht es, daß Religioſität und

Sittlichkeit doch auch ferner wieder vielfach auseinanderfallen,

daß des Wortes wiedergebärende Wirkung in der Kirche vor

erſt überall nur Teilerfolge erzielt, daß nur ein mühſames,

oftmals geſtörtes Empordringen zu jenem Ziele der herbſtlichen

Vollreife (Matth. 13; Eph. 4) hinführt. Bd. II unſeres

Werkes ſchildert die beiden erſten dieſer langſam ſich abwickeln

den Stadien des kirchlich-ſittlichen Wachstumsprozeſſes. Als

Biſchofskirche arbeitet die chriſtliche Gemeinſchaft am Werke

der Weltwiedergeburt bis zum Zeitalter Konſtantins. Teils

thätig miſſionierend, teils ſchwer verfolgt und aus tiefen Mär

tyrerwunden blutend, wahrt ſie ihr heiliges Zeugenamt gegen

über den heidniſchen Unterdrückungsverſuchen. Und zwar thut

ſie dies hauptſächlich von den ſechs Biſchofsſitzen Antiochien,

Epheſus, Korinth, Alexandrien, Karthago und Rom aus; dieſe

ſechs Metropolen der früheſten chriſtlichen Urzeit werden als

Hauptzentra ſowohl des chriſtlich-ſittlichen Kulturlebens, wie

auch der litterariſchen Thätigkeit der Kirche auf anziehende

Weiſe geſchildert. Mag man gegenüber einzelnen Momenten

dieſer Schilderung, als vielleicht mehr phantaſiereich kombiniert,

denn direkt aus den Thatſachen geſchöpft, Bedenken zu unter

halten geneigt ſein; mag man es beiſpielsweiſe bezweifeln, ob

das jüngſt entdeckte altkirchliche Schriftſtück, die „Lehre der

zwölf Apoſtel“, vom Verfaſſer richtigerweiſe als antiocheniſches

Produkt aufgefaßt wird (während die Mehrheit der ihr gel

tenden neueren Unterſuchungen ſie vielmehr der Kirche Alexan

driens zuweiſt); inbezug auf alle weſentlicheren Punkte wird

man die Beſtmannſchen Ausführungen als durch gründliches

Ouellenſtudium getragen und darum ungemein lehrreich anzu

erkennen haben. Geiſtvolle Charakteriſtiken werden dem Wirken

der großen Hauptträger der kirchlichen Lehrentwickelung, von

den apoſtoliſchen Vätern an bis auf Origenes, Cyprian und

deren Epigonen gewidmet. Gar manches wirkſame Streiflicht

entfällt gelegentlich dieſer Schilderungen auf bekannte Erſchei

nungen der uns näherliegenden Vergangenheit; ſo wenn Anti

ochiens glutvoller Märtyrerbiſchof Ignatius mit Zinzendorf

als einer in ähnlicher Weiſe von Chriſto tief ergriffenen und

leidenſchaftlich aufgeregten Natur verglichen wird; desgleichen

wenn Alexandriens geiſtreich geniale aber auch extreme ſubjek

tiviſtiſche Gnoſtiker in Parallele geſetzt werden mit den Schwarm

geiſtern der Reformationszeit. – Als Reichskirche ſodann

ſchildert der Verfaſſer die Kirche der nachkonſtantiniſchen Zeit

bis gegen den Schluß des VI. Jahrhunderts. Zur Staats

religion des römiſchen Weltreichs erhoben, unterliegt das

Chriſtentum jetzt einem unaufhaltſamen Verweltlichungsprozeß,

der mehrerlei neue Reaktionsverſuche von kirchlicher Seite

hervorruft. So zunächſt jene zum Teil peinlich ſtrengen, zum

Teil aber auch faſt auffallend milden Disziplinargeſetze, womit

eine Reihe von Synoden ſeit Beginn des IV. Jahrhunderts

(Elvira, Arles, Ancyra, Neucäſarea 2c.) dem zügelloſen Treiben

der weltlichen Kreiſe zu ſteuern ſucht; ſo im Orient das maſſen

hafte Hinausſtrömen der vom Bußgeiſte ergriffenen Chriſten

in die Einöden, um „aus Verzweiflung am ſittlichen Beruf“

bald der einen, bald der andern Form der Weltflucht, bald

dem Mönchtum, bald dem Einſiedlerleben ſich in die Arme zu

werfen; ſo im Orient ebenſowohl wie im Abendlande das

wohlthätig zügelnde Eingreifen geiſtgeſalbter Wahrheitszeugen

wie Athanaſius, Baſilius, Ambroſius, Martin von Tours,

Auguſtin, Benedikt, Caſſiodor 2c, die den Strom der asketiſchen

Begeiſterung in ein ruhigeres Bett zu lenken wiſſen, den

bienenſchwarmartig aus der Welt Geflüchteten Anweiſung zu

nützlicher Arbeit im Dienſte des leiblichen wie geiſtlichen Wohls

der Welt erteilen, den wilden „Waldſtieren“ (Remnevoth,

Remoboth – eine aus Hiob 38, 5 gefloſſene ſyriſche Benen

nung für gewiſſe beſonders ſtörrige Einſiedler) mit ſcharfer

Kritik ebenſowohl wie mit derben Zuchtmaßregeln gegenüber

treten, überhaupt aber als leitende Maxime für ihr ethiſch

geſetzgeberiſches Walten die goldene Regel hochhalten: neben

dem beſchaulichen Leben iſt auch dasthätige vonnöten, gleich an

dächtigem Marienſinn iſt auch aufopfernder Marthafleiß köſtlich

vor Gott und unentbehrlich zum Aufbau des Reiches Chriſti.

Wir brechen hier ab. Man wird auf Grund des von

uns Hervorgehobenen oder wenigſtens kurz Berührten wohl

ahnen, welche Schätze für den Freund kulturhiſtoriſcher und

chriſtlich-ſozialpolitiſcher Lektüre in dieſem vom Keller bis zum

Boden vollgefüllten Magazin deutſchen Gelehrtenfleißes be

ſchloſſen liegen! Der Gruppierung des enorm reichhaltigen

Materials hätte vielleicht hie und da, beſonders in den die

nachkonſtantiniſche Zeit behandelnden Schlußabſchnitten des

II. Teils, etwas planvollere Sorgfalt gewidmet werden können.

Aber der einigermaßen geſchichtskundige Leſer orientiert ſich

überall bald mit Leichtigkeit. Und bereits aus dem in dieſen

beiden Erſtlingsbänden Enthaltenen erhellt zur Genüge, daß

für eine beträchtliche Zahl der intereſſanteſten ethiſchen und

ſozialen Probleme– als: Sklaverei und Chriſtentum, Stellung

des Weibes in der Familie und in der bürgerlichen Geſellſchaft;

Armen- und Krankenpflege innerhalb wie außerhalb der chriſt

lichen Welt; Enthaltſamkeitsbeſtrebungen, Vegetarismus, Faſten

praxis u. ſ. f.– hier ebenſo reiche als zuverläſſige geſchichtliche

Belehrung zu gewinnen iſt. Zwei weitere Bände ähnlichen

Umfangs wie ihre Vorgänger ſollen des Verfaſſers Forſchungen

über den Entwickelungsgang der chriſtlichen Sitte im Mittel

alter ſowie in der neueren Zeit bringen. Möge das Entgegen

kommen von Privaten gleicherweiſe wie von öffentlichen An

ſtalten (Schulbibliotheken, Paſtoralleſezirkeln ?c.) zu baldiger

Vollendung des bedeutenden Unternehmens die wirkſame Mit

hilfe leiſten, deren dasſelbe ebenſo würdig als bedürftig iſt.
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Aus unſerer Sammlung merkwürdiger Bildniſſe.
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Hofmaler Gebauer in ſeinem Atelier.

Vom alten Hofrat Gebauer.

Er war kein großer Künſtler, der alte Hofrat Gebauer, aber

er war – ein Original. Jahraus jahrein malte er ſeinen König

Friedrich Wilhelm III in den verſchiedenſten Größen, bald als Bruſt

bild, bald in ganzer Geſtalt, heute in Galauniform mit dem Feder

hut in der Hand, morgen in Interimsuniform, einmal ſtehend, ein

andermal ſitzend. Er war in hohem Grade kurzſichtig, deshalb

mochte es ihm wohl entgangen ſein, daß der König niemals die

linke Hand in die Uniform ſteckte, ſondern ſtets die rechte (während

er den linken Arm gewöhnlich ins Kreuz legte), und daß er nie ſo

geſpreizt mit den Füßen daſtand, wie er ihnÄ pflegte.

Aber der König kümmerte ſich um ſolche Kleinigkeiten ganz und gar

nicht; er hielt große Stücke auf ſeinen alten Gebauer und ver

ſchenkte die von ihm gefertigten Bilder, wie ſie waren, nach rechts

und links. Ja, er hatte ihm geſtattet, ſein Atelier im königlichen

(jetzt kronprinzlichen) Palais zu errichten; da arbeitete denn der alte

Herr, deſſen Erſcheinung von Kopf bis zu Fuß auf unſerer Skizze

ganz getreu wiedergegeben iſt, unermüdlich vom Morgen bis zum

Abend, im Sommer und im Winter, ohne ſich je eine Erholung zu

gönnen. Und doch erübrigte er dabei ſo wenig, daß nach ſeinem

Tode die Witwe bis an ihr Lebensende von Freunden erhalten

werden mußte. Es ſcheint, daß der nicht ſehr reinliche Künſtler den

königlichen Beamten ein Dorn im Auge war und daß ſie alles ver

ſuchten, ihn aus dem Palais zu vertreiben. Da aber der Alte ziemlich

dickhäutig war und ſich gegen allerhand kleine Stiche unempfindlich

zeigte, beſchloſſen ſie in einem ſehr kalten Winter ihn dadurch zu quälen,

daß ſie ſein Atelier ganz ungeheizt ließen. Kein Scheit Holz wurde

in den großen Ofen gelegt – das mußte den alten froſtigen Herrn,

der ſtets bis ans Kinn vermummt war und in großen Gummi

ſchuhen umherwatſchelte, unbedingt „hinausgraulen.“ Aber ſie hatten

die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Es fiel ihm nicht ein gegen

die Beamten eine Klage einzureichen, dazu war er zu harmlos, aber

er holte ſich aus einer benachbarten Holzhandlung ganz ungeniert

das nötige Brennmaterial und kachelte dann ſelber nach Herzensluſt

ein. Eines ſchönen Tages nun, als er mit ſeinem Holz unterm

Arm ins Palais ſchritt, erblickte ihn der König und fragte – ebenſo

überraſcht wie beluſtigt – nach der Urſache. Da kam denn die

Miſſethat der Beamten ans Licht und es gab einige „rieſige Naſen“.

Gebauer brauchte aber hinfort nicht mehr ſelber einzuheizen und

konnte mit ungeſchwächten Kräften die Fabrikation der Königsbild

niſſe im Palais fortſetzen. Übrigens hielt der gute Alte ſich keines

wegs für einen mittelmäßigen Bildermacher, ſondern für ein ver

kanntes Genie, welcher Meinung er auch auf der Straße durch

einen breitkrämpigen Schlapphut und einen Karbonarimantel den

XXI. Jahrgang. 32. k.

gebührenden Ausdruck zu geben verſuchte. Seine ſonſtigen Perſo

nalien ſind – wie bei ſo manchen großen Männern – in völliges

Dunkel gehüllt. Kein Künſtlerlexikon gibt von dem alten Hofrat

Gebauer Kunde, und in Berlin wiſſen nur noch die älteſten Künſt

ler ſich auf ihn dunkel zu beſinnen.

Odyſſeus.

Eine Vogel- und Menſchengeſchichte von Heinrich Seidel.

5. Der Waſſerſtar. (Cinclus aquaticus.)

Ei willkommen, ei willkommen,

Süßer Mühlengeſang! Wilhelm Müller.

Drei Meilen von Goldenſee floß ein Bach durch eine

hügelige Buchenwaldung, der inſofern eine Merkwürdigkeit

für die Gegend darſtellte, als er mit kriſtallklarem Waſſer

über ſteinigen Grund ziemlich reißend einherſchoß und über

bemooste Findlingsblöcke, welche vielfach in ſeinem Bette ver

ſtreut lagen, mancherlei rauſchende kleine Fälle bildete. Ein

ſolcher Bach iſt ſelbſt in den Höhenzügen des nordiſchen Flach

landes, deſſen Waſſerläufe ſich gern mit trägem Gang durch

flache Wieſengründe dahinwinden, eine ſeltene Erſcheinung,

und es kam dazu, daß dieſes ziemlich ſteile Hügelland einige

Pflanzen und Tiere beherbergte, welche ſonſt nur im Gebirge

gefunden werden. Dieſer raſchfließende klare Waldbach ent

hielt Forellen, und wie Herr Ludwig Baſtian eines Tages

mit großer Wichtigkeit ſeinem jungen Freunde mitteilte, kam

dort der Waſſerſchwätzer oder Waſſerſtar vor.

„Denken Sie nur“, ſagte er, „Cinclus aquaticus findet

ſich dort in mehreren Paaren, eine große Seltenheit für unſere

Gegend und das einzige Vorkommen dieſes Vogels in der

ganzen Provinz.“

Daß die beiden Freunde dort eines Tages hinmußten,

war natürlich keine Frage, und als nach einigen Regentagen

am Ende des Juni wieder ſchönes ſonniges Wetter eintrat,

machten ſie ſich auf den Weg. Sie hatten zwei Tage für

dieſe Reiſe beſtimmt und beſchloſſen in einer am Ausgang des

Waldes an der Landſtraße gelegenen Waſſermühle, deren Be

ſitzer zugleich eine in der ganzen Gegend berühmte Gaſtwirt

ſchaft führte, zu übernachten. Als ſie am frühen Morgen

fortwanderten, kamen ſie bald an einen Ort, wo ſie weithin

die Landſchaft überblickten und in der Ferne das hügelige

Waldland in blauem Dämmer liegen ſahen. Doch obwohl

dem Alteren die Gegend ringsum auf das genaueſte bekannt

war und ſie deshalb im ſtande waren, die Fußwege und Richt

ſteige der Eingebornen mit Vorteil zu benutzen, ſo brauchten

ſie doch eine geraume Zeit, ſich dem Ziele ihrer Wanderſchaft

zu nähern, denn beide waren wie jeder wirkliche Naturfreund

keine Meilenfreſſer, ſondern ſinnige und nachdenkliche Schlen

derer, welche überall etwas zu beobachten und zu genießen

fanden und die Gegend in aller Behaglichkeit abgrasten. Sie

machten auch unterwegs eine Pauſe, um ſich an mitgenommenen

Vorräten zu ſtärken, und erreichten ſo die Waſſermühle am

Fuße des Hügellandes erſt am Nachmittage. Als Herr Ludwig

Baſtian hier eine kleine Beſprechung mit der Wirtin über die

Abendmahlzeit gehabt hatte, wanderten ſie weiter. Der Bach,

welcher dieſe Waſſermühle trieb, war derſelbe, den ſie ſich zum

Ziel der Wanderſchaft erwählt hatten, aber hier war er ſtill

und gebändigt in einen Mühlenteich eingefangen, auf deſſen

klarem, von mächtigen Weidenbäumen umſäumtem Spiegel die

weißen Waſſerroſen blühten. Aber bald, nachdem ſie in den

hügelreichen Buchenwald eingedrungen waren, kamen ſie in die

Gegenden, wo das glasklare Gewäſſer munter über ſteinigen

Grund dahinrauſchte oder zwiſchen bemoosten Felsblöcken

ſprudelnd ſich hindurchdrängte, während durch die Wipfel

mächtiger Buchen wechſelnde Sonnenlichter auf ſeinen Wellen

tanzten. Die beiden Naturfreunde waren jetzt ganz Auge und

Ohr und verfolgten aufmerkſam ſpähend wohl eine Stunde

lang den Bach in allen ſeinen Krümmungen, allein der geſuchte

Vogel wollte ſich nicht zeigen, obwohl ſie, wo das Buſchwerk

ſichere Verſtecke gab, oft eine längere Weile geduldig lauſchend

den Bach im Auge behielten. Sie verfolgten das eilfertige

Waſſer noch eine längere Zeit nach aufwärts und fanden dann

einen anmutigen Platz, auf welchem ſie ſich niederließen, um
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geduldig wartend der Gunſt des Zufalls zu vertrauen, daß er

eins der ſcheuen Tiere in ihre Nähe brächte. Ihre Hoffnung

ſollte nicht getäuſcht werden, denn aus dem Rauſchen und

Klingen und Plätſchern des Baches heraus erſchallte nach einer

Weile ein geſchwätziges Lied, das gleichſam alle die Töne des

fließenden Waſſers in Muſik übertrug und ſelber wie ein

munteres Quellgerieſel erklang. Beide Freunde wandten vor

ſichtig ihren Kopf nach jener Richtung und erblickten nun zu

ihrer Freude den geſuchten Vogel keck und munter auf einem

Stein im Bache ſitzend. Plötzlich, mitten aus dem Geſange

heraus ſtürzte er kopfüber in das Waſſer, lief eine Weile auf

dem Grunde entlang, kam dann oberhalb wieder hervor, wo

er auf einem andern Steine ſeine erhaſchte Beute verzehrte,

indem er fortwährend einige Strophen ſeines luſtigen Geſanges

dazwiſchen warf. Dann bis an die Bruſt im flachen Waſſer

dahinrennend haſchte er hier und dort nach kleinem Geziefer

und war ſo munter und friſch und geſchwätzig wie die fließende

Welle ſelber. Die beiden Naturfreunde verwandten kaum ein

Auge von dieſem Schauſpiel, und geſchah es, ſo war es nur,

um mit freudigem Ausdruck ſich flüchtig zuzunicken. Dabei

mochten ſie wohl einmal ſich zu bemerklich gemacht haben, denn

plötzlich ſchreckte der Waſſerſchwätzer auf und flog mit lautem

„Zerb, zerb“ in reißendem Fluge dicht über dem Waſſer und

dem Bach in allen ſeinen Krümmungen folgend davon. Der

Abend nahte ſchon, und die beiden Wandersleute kehrten um,

da ſie doch ihren Zweck erreicht hatten, langſam nach der

Waſſermühle zurück, indem ſie unterwegs mit dem Behagen

eines Feinſchmeckers ihre gegenſeitigen Beobachtungen ſich

wiederholten.

Ziemlich müde und ſehr hungrig erblickten ſie endlich das

gaſtliche Haus des Waſſermüllers mit vielem Vergnügen, denn

es ſah dort ſehr freundlich und verheißungsvoll aus. Auf

dem Teiche ſchwamm und ſchnabberte eine Schar von fetten

Enten, und um das Haus herum gingen viele ſtattliche Hühner

würdevoll ihrer Nahrung nach, während auf den Dächern

gurrende Tauben ſich ſonnten und ein freundlicher Rauch aus

dem Schornſtein in die ſtille Sommerluft emporſtieg. Nach

ſolch einer friſchen Tageswanderung gibt es Stimmungen,

wo man alle Dinge nur vom Standpunkte der Eßbarkeit be

trachtet und für die Schönheit der Welt wenig mehr übrig

hat. Darum erfüllte es die Freunde auch mit nicht geringem

Behagen, daß ſie an einen Ort gelangten, wo ſie in dieſer

Hinſicht wohl aufgehoben waren, denn dieſes Wirtshaus wurde

oftmals von den Gutsbeſitzern und Pächtern der Umgegend zu

Zuſammenkünften benutzt und war deshalb mit allen guten

Dingen wohl verſehen.

Die rundliche Wirtin ſtand lächelnd in der Thür und

verkündete, daß in der Laube am Waſſer, „wo der Herr Baſtian

immer ſo gerne ſitzt“, der Tiſch bereits gedeckt ſei. Die beiden

Gäſte folgten ihr durch den großen Gemüſe- und Obſtgarten

hinter der Mühle bis in den äußerſten Winkel, wo aus einer

wohlgezogenen Hainbuchenlaube am Bach die ſchimmernde

Leinwand ihnen verheißungsvoll entgegenleuchtete, ſtreckten

ihre Beine behaglich unter den Tiſch und empfanden mit dem

ſüßen Bewußtſein redlich vollbrachter Arbeit das wohlthätige

warme Sieden in den Füßen, welches bei der Ruhe nach

langen Märſchen ſo gern ſich einſtellt. Es war wirklich ein

angenehmes Plätzchen, wo ſie ſich befanden. Das Brauſen

des Mühlrades kam gedämpft von fern, doch neben ihnen

floß der beruhigte Bach nur mit ſanftem Gurgeln dahin.

Durch die Lücken der Laube ſah man lauter gute Dinge, man

blickte in den üppigen Garten, auf deſſen Rabatten nicht Mode

blumen prunkten, ſondern alte gute Würzpflanzen dufteten,

welche ſchon ſeit über tauſend Jahren in deutſchen Gärten

heimiſch waren, als da ſind Salbei, Majoran, Lavendel in

großen blauen duftenden Polſtern, und der bräunliche Gold

lack, das Gelbveigelein des Volksliedes. Auch das kleinere

Stiefmütterchen, welches durch ſeine prunkenden breitgeſichtigen

modernen Schweſtern faſt verdrängt iſt, fand man dort, ſowie

die zierliche „Braut in Haaren“, Goldknöpfe und Akelei und

dergleichen hübſche Bauerblumen. An den Garten ſchloß ein

wogendes Weizenfeld ſich an, das am Rande gar anmutig mit

leuchtenden Blumen geſtickt war; und blickte man über den

Bach hinaus, ſo ſah man durch Weidengebüſch eine ſchöne

Wieſe, auf welcher rotbunte Kühe behaglich graſten und ihre

Zufriedenheit mit dem Daſein zuweilen durch ein aus tiefſter

Seele hervorgebrummtes „Muh“ bezeugten.

Nach einer Weile kam ein ſauberes Mädchen, das noch

in die mehr und mehr verſchwindende alte Tracht des Landes,

einen dunkeln faltigen Rock mit vielen farbigen Streifen, eine

kurze niedliche Jacke und ein goldgeſticktes Käppchen, das nur

den Hinterkopf bedeckte, gekleidet war, den großen Gartenſteig

herab. Sie trug ein Brett mit dampfenden Gerichten darauf

und nun mußte man Herrn Ludwig Baſtian ſehen, wie er mit

ſtrahlendem Triumph ſeinen Gaſt anblickte, als das Mädchen

eine Schüſſel mit bläulichen Forellen, welche ſchön gekrümmt

in einem Kranz von Peterſilie lagen, auf den Tiſch ſtellte.

„Wir ſind heute bei unſerem Bache zu Gaſt“, ſagte er, „er

vermag es, uns eine der größten Seltenheiten des Landes zu

bieten. Wir wollen ſie in dem guten Rheinwein ſchwimmen

laſſen, welchen er uns dazu liefern wird.“ Damit ſtieg er

an das Ufer des Baches hinab und zog aus dem Waſſer, wo

ſie vorher ſorgſam zur Kühlung eingelagert war, eine gelb

geſiegelte Flaſche hervor und entkorkte ſie. Die Gläſer klangen

und bald ſchmauſten beide mit dem Behagen, welches nur

Jäger und Fußwanderer oder ſonſt Leute, welche ſtark in

freier Luft arbeiten, kennen lernen. Nachdem ſie ſpäter noch

einigen zarten Tauben mit jungen Erbſen dazu alle Ehre an

gethan hatten und eine zweite Gelbgeſiegelte aus den Schätze

bergenden Fluten des Baches hervorgeholt war, erſchien als

Uberraſchung eine Extragabe der Wirtin und wiederum des

freundlichen Gewäſſers, nämlich eine Schüſſel ausgeſuchter

Rieſenkrebſe.

„Ich fürchte, wir ſchlampampen“, ſagte Herr Ludwig

Baſtian ſchmunzelnd und fügte ſich mit ſichtlichem Behagen in

das Unvermeidliche.

Nachdem dann alles abgeräumt und die Zigarren ent

zündet waren, plauderten die beiden Freunde behaglich in ihre

Seſſel zurückgelehnt von den Ereigniſſen des Tages. Es däm

merte und hinter den Obſtbäumen des Gartens brannte das

Abendrot. Die kleinen Singvögel waren nach und nach ver

ſtummt, nur eine Mönchgrasmücke flötete noch einſam in einem

Apfelbaum, und aus den Kornfeldern tönte unabläſſig das

Schlagen der Wachteln und fern aus taufeuchten Gründen das

ſeltſame Schnarren der Wieſenralle. In der größten Stille

hörte man deutlicher das ferne Rauſchen des Mühlrades und

das klingende Tönen und Gurgeln des Baches. Die Stimmen

der Nacht wurden allmählich lebendig, und aus dem feuchten

Dunſt der Wieſe ſtieg groß und rot der Halbmond hervor.

6. Der Sumpfrohrſänger. (Calamoherpe palustris)

Ein Irrſal kam in die Mondſcheingärten

Einer einſt heiligen Liebe. Mörike.

Das Mädchen brachte ein Licht in einer Glasglocke,

allein kaum war dies nötig, denn es war eine der ſchönen

Juninächte, wie ſie nur der Norden kennt, wo ſelbſt noch in

der Mitte zwiſchen Abend und Morgen am Horizonte etwas

wie Sonnenahnung träumt. Zudem ſtieg der Halbmond höher

ins Blaue empor und ſandte breite Ströme ſeines Lichtes, ſo

daß eine weiche graue Dämmerung überall verbreitet war und

nur im tiefſten Schatten der Bäume und Gebüſche ein wenig

Finſternis aufkommen konnte.

In der Nähe ſtand eine große blühende Linde, welche

zuweilen, wenn ein ſanftes Atmen durch die Nacht ging, einen

dufterfüllten Hauch herüberſendete. In ihren weißſchimmern

den Blütenzweigen webten und ſummten die Nachtſchmetterlinge

und berauſchten ſich am ſüßen Honigſaft und zuweilen, ange

zogen von dem Glanze des Lichtes, kam einer dieſer Schwärmer

angeſchoſſen, brummte mit ſonorem Ton haſtigen und ſchwan

kenden Fluges um die leuchtende Glasglocke und ſchoß dann

wieder in den Mondesdämmer hinaus. Die beiden Freunde

ſaßen noch immer ſchweigend zurückgelehnt, gleichſam gebannt
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vom Zauber der Sommermondnacht, da that ſich in den Ufer

weiden der anderen Seite ein liebliches Getön hervor, der

anmutige Geſang eines kleinen Vögelchens; bald war es ein

zierliches Geſchwätz, bald ein flötendes Lullen, bald ein ſelt

ſames Gemiſch fremder Vogelſtimmen, aber ſtets von reizvoller

Abwechſelung und trotz der Zartheit des Ganzen von einer

weithin vernehmlichen Stärke. Es war, als hätte die däm

mernde Mondnacht eine Stimme erhalten, ihre eigene Schön

heit zu ſingen.

Hermanns Augen leuchteten auf: „Der Sumpfrohrſän

ger,“ flüſterte er, „wir haben Glück heute.“

Herr Ludwig Baſtian nickte nur ſchweigend, ließ dann

den Kopf ſinken und ſchien in tiefes Sinnen verloren.

„Sie gleicht ganz ihrer Mutter, trauen Sie ihr nicht,“

ſprach er plötzlich mitten aus ſeinen Gedanken heraus.

Hermann blickte ihn verwundert an.

„Veronika, meine ich,“ ſagte Herr Baſtian. „Ihre Mutter

war ſehr ſchön, ſie war nicht ſo rundlich, ſondern ſchlanker

und ſo biegſam wie eine Schlange, aber ſonſt glich ſie ganz

ihrer Tochter. Mein Herz erſchrickt noch immer, wenn ich

dieſe unvermutet erblicke. Dieſe Art Schönheit iſt ſelten, bei

einer zarten roſigen Haut und reichem Haar von der Farbe

des reifenden Weizens das funkelnde Feuer dunkelblauer Augen

– aber um ſo dämoniſcher iſt ihre Wirkung. Sie hieß El

ſriede, ein Name, der wenig zu ihr paßte, allein für mich

umſchloß er doch eine Zeit meines Lebens allen Wohlklang

und alle Süßigkeit der Welt. Sie war ſiebzehn Jahre alt,

als ſie mir in Gollnow, wo ich damals wohnte, zum erſten

male auf der Straße begegnete. Ich war ſo betroffen über

dieſe Erſcheinung, daß ich ſie wie ein Wunder aus der Mär

chenwelt unverwandt anſtarrte. Sie bemerkte dies wohl,

allein es mißfiel ihr nicht, denn ſie lächelte ein ganz klein

wenig. Weiter geſchah nichts und doch war mir, als habe

ich ein großes Glück erlebt, und eine ſtille Dankbarkeit erfüllte

mich, daß ſo viel Anmut möglich war auf dieſer Welt. Ich

war damals jung und ſehr wenig kühn dem weiblichen Ge

ſchlechte gegenüber und dachte kaum daran mich ihr zu nähern;

es erſchien mir ſchon als ein hohes Glück, ſie recht oft zu

ſehen. Gollnow iſt nicht groß, und bald hatte ich ergründet,

wie ſie hieß und wo ſie wohnte. Sie lebte mit ihrer Mutter

in dem letzten Hauſe einer freundlichen Straße, welche ins

freie Feld führte. Hinter dem Hauſe, von einer lebendigen

Hecke umzäunt, lag ein ziemlich großer Garten, an welchen

eine Wieſe ſich anſchloß, und an Wieſe und Garten vorüber

lief ein ſchmaler ſelten benutzter Feldweg, welcher neben dem

Hauſe in die Straße einmündete. Ich will nicht lange be

ſchreiben, wie die Sache langſam weiter ging, ſondern nur

ſagen, daß Elfriede bald bemerkte, wie oft ich in der Gegend

zu ſehen war, und daß ſie ebenſo bald den Grund davon be

griff. Zu dieſem Feldweg konnte man von einer andern

Seite der Stadt auf einem Fußpfad gelangen, welcher ver

borgen zwiſchen Hecken und Gärten ſich hinzog, und auf dieſem

willkommenen und ſelten benutzten Schleichwege war ich jeden

Abend um die Dämmerungszeit zu treffen. Dann kam es

bald, daß die Schöne jedesmal um dieſe Stunde im Garten

war. Mein Herz klopfte wie das eines Einbrechers, wenn

ich ſchon von fern die helle Geſtalt zwiſchen dem jungen

Frühlingsgrün des ſproſſenden Gartens erblickte, und gern

wäre ich dann oft wieder umgekehrt, wenn es nicht ſo lächer

lich ausgeſehen hätte. Aber eine dämoniſche Macht trieb mich

vorwärts, doch zu Anfang lief ich oft, kaum daß ich hinſah,

vorüber und fluchte dann ſpäter auf mich ſelber und kam mir

ungemein albern und eſelhaft vor. Später ward ich dann

etwas kühner, ich ging langſam vorüber und wir ſahen uns

an, doch als Elfriede einmal wie unwillkürlich einige Schritte

näher trat, erſchrak ich ſehr und eilte ſchneller. Aber

dies blieb in meiner Erinnerung mit einer ſeligen Flammen

ſchrift verzeichnet, und wie ein ſchönes Morgenrot der Wonne

ſtieg in mir der Gedanke auf, es ſei doch nicht unmöglich, daß

dies Mädchen, welches mir als der Inbegriff der Schönheit

und Anmut erſchien, ſich in Liebe zu mir neigen möchte. Es

iſt vielleicht lächerlich, lieber junger Freund, und ich war wohl

trotz meiner vierundzwanzig Jahre noch ein dummer Junge,

allein dieſes Glück erſchien mir ſo hoch und unvergleichlich,

daß ich mich kaum deſſen würdig erachten konnte.

Es kam dann ein ſchöner lauer Aprilabend, erfüllt von

dem würzigen Hauche des jungen Grüns, dem ſüßen Dufte

früher Blüten und den erſten Klängen der eben vom Süden

zurückgekehrten Nachtigall. Es war an einem Sonntag, auf

den Spazierwegen ſchwärmte es, und in den Gärten der Wirts

häuſer ſaßen unternehmende Leute ſchon im Freien, als ich

wieder aus der friſchgrünen Einſamkeit meines geheimen Weges

hervortauchte. In einem hellen Frühlingskleide, das ſie heute

zum erſtenmale trug, ſtand Elfriede in der Nähe der Hecke

und bückte ſich zuweilen nach einer Blume. Ich war heute

von einer ſonderbaren Kühnheit erfüllt, und als ich ihr gegen

über war, blieb ich ſtehen und wir blickten uns eine Weile

an. Ich ſehe ſie noch vor mir, die ſchlanke und doch volle

Geſtalt, ein wenig vom Wiederſchein des Abendrotes ange

leuchtet. Dann indem ſich unſere Augen gleichſam gebannt

hielten, näherten wir uns einander, bis wir beide an der Hecke

ſtanden, welche hier eine kleine Lücke darbot. Unwillkürlich

reichte ich ihr die Hand entgegen, ſie erfaßte dieſelbe, und als

ich zögerte hineinzutreten, kam ſie heraus. Da mir nun das

Herz bis an den Hals hinauf ſchlug und ich auch im gering

ſten nicht wußte, was ich ſagen ſollte, ſo legte ich ſchüchtern

den Arm um ihre ſchöne Geſtalt und küßte ſie auf den Mund.

Dann gingen wir unwillkürlich einige Schritte weiter, während

ich ſie etwas kühner an mich zog und einige Worte hervor

brachte, welche ich vergeſſen habe, weil ſie wahrſcheinlich Un

ſinn enthielten. Da ich bemerkte, daß es mit dieſer Sprache

nicht ging, ſo küßte ich ſie noch einige male, indeſſen ſie einen

Arm ſanft um meinen Nacken ſchlang und den blonden Kopf

genießend zurückſinken ließ. In dieſem Augenblick wurden in

der Ferne nahende Schritte vernehmlich. Wir ſchreckten aus

einander, ſie huſchte wieder in den Garten, und ich eilte davon

mit dem Bewußtſein fliegen zu können, wenn ich es nur ernſt

haft gewollt hätte.

Wir trafen uns ſeitdem faſt jeden Abend um neun Uhr.

Ein wenig vorher ſchlich ich mich gewöhnlich durch die Hecke

und ſaß dann im Schatten einer Laube und wartete auf ſie.

Es war dann oft ganz ſtill in der einſamen Gegend und nur

ein wenig Geflüſter der Blätter vernehmlich. In der Ferne,

wo die Stadt lag, glimmte hier und da ein Licht, manchmal

bellte ein Hund oder ſchrie eine Eule, die auf Raub ausflog,

oder es kam ein Tönen herüber, das nicht zu erkennen war.

Ich aber lauſchte mit geſchärftem Ohr auf andere Geräuſche,

welche mir lieblicher däuchten. Dann ſchlug es langſam neun

Uhr von der Pfarrkirche und hinterher kam ein kurzes Läuten,

welches man die Diebesglocke nannte – ein alter Gebrauch,

der ſich ins Sagenhafte verlor. Dieſes Läuten bezog ich

immer ein wenig auf mich, der wie ein Dieb in einen fremden

Garten ſich einſchlich, um ſüße Dinge zu ſtehlen. Endlich

vernahm ich das leiſe metallene Klinken einer Thür, dann

rauſchte es eilend durch den langen Steig an der Hecke, ein

wohlbekannter Schatten erſchien am Eingang der Laube, eine

ſchlanke elaſtiſche Geſtalt ſank hingebend in meine Arme, und

in das leiſe Flattern der Blätter über uns miſchte ſich lieblich

thörichtes Geflüſter. (Fortſetzung folgt.)

Ansbach, die Kreishauptſtadt von Mittelfranken.

An der fränkiſchen Regat, welche trotz ihrer Unbedeutend

heit früher dem Kreiſe den Namen verliehen hat und mit ihrer

ſchwäbiſchen Schweſter gleichen Namens die Rednitz bildet,

liegt, umgeben von zum Teil bewaldeten Hügeln, die Haupt

ſtadt der bayriſchen Provinz Mittelfranken, das ſtille, fried

liche Ansbach.

Wer die Stadt von ferne ſo im Grünen liegen ſieht (S. 509)

oder gar nur mit der Eiſenbahn daran vorüberfährt, wird

kaum den Eindruck gewinnen, als genieße er den Anblick einer

geſchichtlich bedeutſamen ehemaligen Reſidenzſtadt, aber gerade

dieſe äußere Schmuckloſigkeit und die idylliſche Umgebung ſind
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tümlichkeit, wie ſie einer ehemaligen Reſidenzſtadt gebührt, und obwohl ſich in

Ansbach zwei Bahnen ſchneiden, hat es doch bis jetzt wenigſtens nichts an

ſeinem Charakter verloren und der nivellierenden Wirkung des Dampfes

ſiegreich widerſtanden. – Unberührt von der raſtloſen Haſt, die unſere Zeit

kennzeichnet, wandelt der privatiſierende Bürger, der quieszierte Beamte

die ſchattigen Promenaden entlang in den Hofgarten, ſo ſchwer auch manchem

das Gehen werden mag, denn die Zahl der Podagriſten iſt dort keine

ſehr geringe; behaglich findet man ſich vor dem Mittagtiſche bei einem Schoppen

guten Frankenweines, und in unzähligen kleinen heimlichen Wirtſchaften werden

vor und nach dem Abendeſſen die Fragen des Tages bei einem guten Glaſe

Bier erörtert. Bei dieſen Unterhaltungen tritt viel Witz und heitere Laune

zu Tage, und wenn auch faſt jeder ſeinen Spitznamen bekommt und manche

ſpöttiſche Bemerkung fällt, ſo iſt doch meiſt ein harmloſer Humor vorherr

ſchend, der ſticht, ohne zu verletzen. Wie bei einem Begräbniſſe der Leichen

–– –––

Das Schloßthor

in Ansbach

das Charakteriſtiſche

Ansbachs und feſſeln

diejenigen, welche dort

einen Teil ihres Lebens

oder gar ihre Jugend

jahre zugebracht haben,

ſo magiſch an dieſen

Ort, daß man kaum eine

ähnliche Anhänglichkeit

wieder finden wird, wie

die iſt, welche alle

eigentlichen Ansbacher

für ihre Heimat hegen.

Man behauptet, dem

echten Ansbacher gefalle

es nirgends auf der

Welt beſſer als an den

ſtillen Ufern der Regat,

und es iſt Thatſache,

daß viele, die einmal

dort heimiſch geworden

ſind, nur ſchwer ſich

von demliebgewordenen

Orte trennen und, ſo

bald es die Umſtände

erlauben, wieder dahin

zurückkehren. Dabei

trägt Ansbachs Umge

bung weder außerge

wöhnliche Reize zur

Schau, noch bietet die Stadt ſelbſt übermäßige Annehm

lichkeiten, ja manche ſind ſogar der Meinung, eine gewiſſe

Feuchtigkeit der Luft und die zuweilen dort herrſchende,

drückende Schwüle in Verbindung mit den wenig aromatiſchen

Ausdünſtungen der oft ſehr ſeichten Regat mache Ansbach

nicht gerade zu einem klimatiſchen Eldorado – und dennoch

Marktplatz und

Johanniskirche in Ansbach.

lebt ſich's dort ſo behaglich, wie nicht überall. Iſt es die oft

wahrhaft klaſſiſche Ruhe, welche in der Geburtsſtadt Platens

in den meiſten Straßen auch bei Tage herrſcht und des Wan

derers Schritt auf dem Pflaſter weithin hallen läßt, iſt es die

Liebenswürdigkeit und Artigkeit der Bewohner, iſt es ein hiſto

riſcher Nachklang aus den glänzenden Tagen der Vergangen

heit, der ſich noch auf dieſen ſtillen Plätzen vernehmbar macht

– wer mag es richtig bezeichnen und erklären, was unſer

Wohlbehagen erregt und uns auf dieſer Scholle roter Erde ſo

ſympathiſch berührt? Trotz des regen Verkehrs mit Nürn

berg, Würzburg und München, begegnet uns in der unſchein

baren Kreisſtadt überall eine gewiſſe ſelbſtbewußte Eigen

bitter mit dem vom Schiffhute

links und rechts bis zum Boden

herabreichenden Trauerflor und

die Orangen und Rosmarinzweige

tragenden Trauerjungfrauen nicht

fehlen dürfen, ſo gebietet es der

Anſtand, daß trotz der, wie überall

auch hier nicht allzu ſplendiden

Gasbeleuchtung, der Diener oder

die Magd mit einer breiten Glas

laterne die Dame von Stand aus

dem Theater oder Konzerte heim

geleitet, wobei je nach der Vor

nehmheit der Herrſchaft ein, zwei

oder drei Lichter in der Laterne

brennen. Die reinliche Hausfrau

wird es nicht unterlaſſen, den friſch

geſcheuerten Fußboden durch Auf

ſtreuen von Sand vor zu raſcher

Beſchmutzung zu bewahren, und

wer in einer Bierwirtſchaft nach

den köſtlichen ſchweinernen Brat

würſten Verlangen trägt, die kaum

irgendwo wohlſchmeckender berei

tet werden, der darf ſich nicht

wundern, wenn ihm dazu ein

Stück Brot, in welchem die Gabel

ſteckt, überreicht wird. Trotz

dieſes Mangels an Komfort iſt

der Grundzug der Bevölkerung

eine gewiſſe Wohlanſtändigkeit,

die uns überall in erfreulicher

Weiſe entgegentritt. Ebenſo be

gegnen wir häufiger als ſonſt

einer ausgeprägten Intelligenz

auch der niedern Klaſſen der Be

wohner; als Beweis hierfür

ſei eine Außerung mitgeteilt,

- welche ein Gaſſenmädchen that

ſächlich auf der Straße machte. Auf die Frage des einen

Kindes, warum das andere nicht nach ſeinem Willen thue,

erwiderte dasſelbe kurz: „Weil ich nit mog,“ worauf das

erſtere rief: „Dees is amol a lakoniſche Antwort!“

Werfen wir einen flüchtigen Blick in die Geſchichte Ans

bachs, ſo ſehen wir, daß es ſeine Entſtehung dem Kloſter ver

dankt, welches der heilige Gumbertus, ein Sohn des Franken

herzogs Gosbert I, am Holz- oder Waldbache gründete. Dort

befanden ſich drei Höfe, der Reben-, Voken- und Knollenhof.

Dieſe bildeten mit dem Kloſter die erſte Niederlaſſung, aus

welcher ſich im Laufe der Zeit das heutige Ansbach entwickelte.

Der urſprüngliche Name des Ortes, deſſen ſchon zu Ende des

achten Jahrhunderts Erwähnung geſchieht, war Onoldes

bach. Die Ableitung des Namens Ansbach von Holz- oder

Waldbach wird neuerdings als eine irrige bezeichnet und ange

nommen, daß dazu lediglich die im Laufe der Zeit erſt eingetre

tene Verunſtaltung des urſprünglichen, von Onold herkommenden

Namens: „Onoldesbach“ in „Onolzbach“ Anlaß gegeben habe.



Die Gumbertuskirche und die ehemalige Hofkanzlei in Ansbach.

Die Mönche des Kloſters lebten nach der Regel des

heiligen Benedikt, welche ſie beſeelt vom Geiſte ihres Stifters

aufs ſtrengſte beobachteten. Später wurde das Kloſter in ein

weltliches Kollegiatſtift umgewandelt, deſſen Vogtei den Ebonen

und nach dieſen den Herren von Dornberg übertragen war.

Schon in der Mitte des XVI. Jahrhunderts wird der Ort als

Stadt bezeichnet. Zu Anfang des XIV. Jahrhunderts kauften

die Burggrafen von Nürnberg die Stadt um 23 000 Pfund

Heller und zu Ende desſelben Jahrhunderts wurde Ansbach

die Thätigkeit der Gewerbe große Fortſchritte.zur Hauptſtadt des „Nyder Landes zu Franken“ erhoben.

Im Jahre 1441 wurde die auf dem Marktplatze gelegene,

wegen ihres eigentümlichen Gewölbes im Hauptſchiffe bemer

kenswerte Johanniskirche (S. 508)

erbaut, und einige Jahre ſpäter das

Schwanenordens mit ihrem alten ſchönen Altare und den

zwölf Steindenkmälern hier begrabener Schwanenritter (S.510).

Einen eigentümlichen Gegenſatz zu dieſer hochromantiſchen

Ritterkapelle, durch deren gotiſche Fenſter ein Strahl ver

klungener Sage fällt, bildet das Landhaus, jetzt Apotheke,

welches im Jahre 1531 der Markgraf Georg den Landſtänden

erbauen ließ, nachdem ihn finanzielle Verlegenheiten genötigt

hatten, ſeinen Unterthanen eine landſtändiſche Verfaſſung zu

gewähren.

Dieſer Markgraf, welcher den Beinamen „der Fromme“

führt, ſchrieb den erſten Religionskonvent in Ansbach aus, und

im Jahre 1524 verkündete Johann Rurer, der erſte evange

Eine Mühle ohne Bach,

liſche Stadtpfarrer, Luthers Lehre von der Kanzel. Huſſens

Lehre hatte in Ansbach hundertdreißig Anhänger gewonnen;

dieſelben wurden jedoch zum Widerruf gezwungen und ebenſo

gelang es, die Lehre der Wiedertäufer, zu welcher ſich der

Pfarrer Hans Hechtlein von Schalkhauſen bekannte, den man

deshalb nur „gantz gering und leiß aufgezogen“, das heißt

ein wenig auf der Folter peinlich befragt hatte, von Ansbach

fern zu halten.

Zu Ende des XVI. Jahrhunderts erhielt die Stiftskirche

durch den Baumeiſter Gideon Bacher einen neuen Mittelturm,

und es wurde das Kanzleigebäude erbaut. Die drei Türme der

Gumbertuskirche ſind nicht mit Dächern verſehen und deshalb

ein Wahrzeichen Ansbachs, von welchem der Volksmund ſagt:

Drei Türme ohne Dach, Neun Schlöte auf einem Dach –

Daran erkennt man Onolzbach.

Der unglückſelige dreißigjährige Krieg hatte auch über

Ansbach mancherlei Drangſale, Brandſchatzungen und ſchwere

Laſten gebracht. Aus der Zeit der kaiſerlichen Sequeſtration,

unter welche damals Ansbach geſtellt wurde, weil bei dem

Anrücken der kaiſerlichen Truppen die verwitwete Markgräfin

Sophie geflohen war, ſtammt der Spruch:

O Onolzbach, o Onolzbach,

Fangſt an mit „O!“ hörſt auf mit „Ach“ –

welcher noch heute ſcherzweiſe von den Wenigen gebraucht

wird, welche in Ansbach leben müſſen, ohne das Wohlbehagen

zu empfinden, deſſen ſich die eigentlichen Ansbacher in ſo

hohem Maße erfreuen.

Obwohl eine proteſtantiſche Stadt, mußte Ansbach zu

Ende des dreißigjährigen Krieges noch eine Plünderung von

Seite ihrer Glaubensgenoſſen, der Schweden, erdulden, nach

dem wenige Jahre vorher der Würgengel jener Zeiten – die

Peſt große Ernte gehalten hatte. Gleichwohl nahm die Be

völkerung Ansbachs gegen Ende des XVII. Jahrhunderts

wieder zu und es machte ſowohl die Erweiterung der Stadt als

Wenn auch die Bürgerſchaft ſolcher Städte, die, wie

Ansbach, Reſidenzen kleiner Fürſten waren, nicht im ſtande

kaiſerliche Landgericht von Neuſtadt

an der Aiſch nach Ansbach verlegt,

wo ſeitdem die Markgrafen zeitweiſe

reſidierten. Wer heutzutage in der

ſtillen Straße, die den Namen „Tur

niz“ führt, wandeln mag, der ahnt

wohl kaum, daß vor vierhundert Jah

ren auf eben dieſem Platze ein großes

Turnier ſtattfand, bei welchem der

fränkiſche Adel mit glänzendem Ge

folge erſchien und Markgraf Albrechts

Sohn, Friedrich IV, nachdem er zehn

Ritter vom Pferde gerannt hatte, den

Stechdank empfing. Welch ein Ge

genſatz zwiſchen dem damaligen be

rauſchenden Glanze und der heutigen,

nüchternen Stille! – Zu Anfang des

XVI. Jahrhunderts entſtand die be

rühmte hochintereſſante, noch heute

wohl erhaltene Ritterkapelle des
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war, ſich ſo wie dies in den freien Reichsſtädten der Fall ge

weſen, ſelbſtändig zu Macht und Anſehen zu erheben, ſo genoß

ſie doch durch die Gunſt ihrer Fürſten und den Luxus des

Hofes viele Vorteile und nahm an der Verfeinerung der Sitten

und der höheren Bildung teil, welche von den Hofkreiſen

ausgehend, von ſelbſt auch die unteren Schichten durchdrang.

Zwar war dem Bürgermeiſter Ansbachs der Rang nach den

Leibſchneidern und Kammerdienern angewieſen, aber durch die

Freigebigkeit der Regenten erhielt die Stadt wertvolle Privi

legien und Einrichtungen, welche ihre Entwickelung förderten

und dieſe auf eine Stufe ſtellten, die außerdem kaum erreicht

worden wäre. So machte ſich beſonders auf dem Gebiete der

Schule, wie der Kunſt der Einfluß der fürſtlichen Liberalität

wohlthätig geltend, wenn auch der Sinn für bürgerliche Frei

heit bei dieſer Entwickelung der Dinge wenig gedeihen mochte.

Freilich waren nicht alle Markgrafen Ansbachs Regen

tenideale, und die Geſchichte hat manches dunkle Blatt aufzu

weiſen, das beſſer unbeſchrieben geblieben wäre. So erzählt

man ſich noch von einem dieſer Herren, der ein gar jähzorniger

Nimrod geweſen ſein ſoll, daß er einen Förſter, der die ihm

zur Pflege übergebenen Jagdhunde vernachläſſigt hatte, in

Gegenwart der Frau und Kinder eigenhändig erſchoſſen habe,

während ein andermal es dieſem Landesvater ein gar ſelt

ſames Vergnügen gemacht haben ſoll, einen Kaminkehrer von

dem Kamin eines der Reſidenz gegenüber liegenden Hauſes

wie einen Sperling herunterzuſchießen. Als ihm eines Tages

beim Heimreiten von der Jagd ein Schäfer in den Weg kam

und ihm den ſchuldigen Gruß verſagte, ergriff derſelbe ſtrenge

Herr die Piſtole, um den unbotmäßigen Unterthanen ſofort

mit dem Tode zu beſtrafen, was nur der Adjutant verhinderte,

welcher mutig ſeinem Gebieter in den Arm fiel und ihn ſo

vor der grauſamen Blutthat bewahrte.

Die Steuerkraft der Unterthanen wurde zuweilen auf

eine übermäßige Probe geſtellt; beſonders verſtand es der

Hofjude Iſaak Nathan unter dem Markgrafen Karl Wilhelm

Friedrich, die Steuerſchraube mit maßloſer Willkür anzuziehen.

Außerſt ergötzlich iſt die Geſchichte von dem Ordensſterne in

Brillanten, welcher dem Könige von England verliehen wurde,

für welche Auszeichnung aber von dort der gebührende Dank

nicht zurückkommen wollte. Als man nach geraumer Zeit ver

geblichen Wartens durch den Geſandten ſich erkundigen ließ,

was an dieſer Verzögerung des Dankes ſchuld ſei, erfuhr

man, der mit dem Ordensſterne bedachte Souverän habe es

ſehr übel genommen, daß ihm ſtatt eines echten Brillantſternes,

ein Orden mit falſchen Steinen überſendet worden ſei. Die

ſofort eingeleitete Unterſuchung ergab, daß der Juwelier, bei

welchem man den Stern hatte anfertigen laſſen, mit dem Hof

juden gemeinſchaftliche Sache gemacht und den Preis für die

echten Brillanten mit dieſem geteilt, dafür aber billige Rhein

kieſel geliefert habe – ein Betrug, der mit Rückſicht auf die

diplomatiſche Bedeutung den Unwillen des Markgrafen in dem

Maße erregte, daß nur der Tod der Schuldigen und, was

jedenfalls zweckmäßiger war, die Konfiskation ihres geſamten

Vermögens die beleidigte Gerechtigkeit zu verſöhnen im

ſtande war.

Die fiskaliſche Seite ſpielte in der Juſtizpflege jener Zeit

überhaupt eine ſehr hervorragende Rolle, und als im Jahre

1744 die Juden eines gegen die chriſtlichen Bewohner Ans

bachs verübten Frevels beſchuldigt wurden, verurteilte man

ſie nicht nur zu einer einmaligen Buße von zehntauſend

Thalern, ſondern auch zu einem jährlichen Neujahrsgeſchenke

von tauſend Reichsthalern an den Markgrafen. Sehr praktiſch

war auch die Verordnung eines Markgrafen, der zufolge bei

Verlobungen der Ring ohne Diamanten und Edelſtein ſein

mußte und zwar bei Vermeidung der Konfiskation.

Unter Friedrich Karl Wilhelm wurde der Neubau des

durch Brand zerſtörten alten Schloſſes im Stile der italieni

ſchen Spätrenaiſſance vollendet, welches noch heute trotz des

im Hofe wuchernden Graſes und obwohl viele der zahlreichen

Götter- und Heldengeſtalten Köpfe, ſowie Hände und Füße

verloren haben, als ein glänzender Zeuge fürſtlicher Prachtliebe

und tüchtiger Baukunſt daſteht. Beſonders einige Prunk

gemächer, unter andern ein reizendes Spiegelzimmer, bilden

eine nicht gewöhnliche Sehenswürdigkeit. Auch der reizend

angelegte Hofgarten mit dem ſtattlichen Orangeriegebäude iſt

ein Zeichen jener nach außen ſo glänzenden Zeit.

Die Stadt ſelbſt hatte ſich bis zum Ende des XVIII.

Jahrhunderts nicht nur um mehrere hunderte von Häuſern

vergrößert, ſie ward auch durch die vielen emigrierten Fran

zoſen außerordentlich verfeinert und „Komödie“ wie „Opera“

hatten in Ansbach eine auserleſene Heimſtätte gefunden.

Im Jahre 1791 entſagte der letzte Markgraf von Ans

bach, Chriſtian Friedrich Carl Alexander, derſelbe, den die

loyalen Ansbacher als Erbprinzen mit dem ſchönen Verſe be

grüßt hatten:

„O wie froh ſind miteinander

Wir mit dieſem Alexander!“

dem Throne, überließ ſein Land gegen eine Jahresrente an

Preußen und heiratete die geiſtvolle Lady Craven, deren

intereſſante Memoiren in engliſcher Sprache und deutſcher

Uberſetzung erſchienen, und die außerdem Gedichte, Theater

ſtücke und Romane verfaßte.

Die Zeit der preußiſchen Regierung unter dem Miniſter

Hardenberg ſteht in Ansbach noch heute in gutem Andenken

währte jedoch nur bis zum Jahre 1806, in welchem Frankreich

durch den Marſchall Bernadotte Ansbach in Beſitz nahm, um

es im Frieden von Tilſit an Bayern abzutreten. Dem preu

ßiſchen Geſandten, der damals zu gunſten Preußens geltend

zu machen ſuchte, daß ja Ansbach die Wiege des preußiſchen

Regentenhauſes ſei, ſoll Napoleon entgegnet haben, Preußen

ſei nun groß genug und bedürfe keiner Wiege mehr. Der

gute Ruf der höheren Schulen Ansbachs, welches als Sitz

eines bayriſchen Appellgerichtes unter anderen vorzüglichen

Juriſten auch den berühmten Kriminaliſten Feuerbach in

ſeinen Mauern barg, ſchmückt noch heute die ſtille Stadt an

der Regat, deren Bewohner noch immer von dem Glanze

zehren, der ihre Vorfahren umgab.

Daß einer unſerer deutſchen Klaſſiker, Auguſt Graf von

Platen-Hallermünde in Ansbach geboren iſt, wurde bereits er

wähnt. Vor dem Schloſſe iſt ihm von ſeinen Freunden ein

ehernes Standbild errichtet worden, das freilich die Schönheit

Die Kapelle der Schwa

nenritter in der Gumber

tuskirche zu Ansbach. –



ſeiner Verſe nicht erreicht. – Auch der längſt aus der Mode

gekommene Dichter Johann Peter Uz war ein Ansbacher,

und ein einfaches, aber nicht unſchönes, ſteinernes Denkmal

an einem beſonders lauſchigen Platze des Hofgartens erinnert

an den „Weiſen, Dichter und Menſchenfreund“.

Nicht weit entfernt von dem Denkmale des Dichters zeigt

uns ein anderes die Stelle, wo wie die Inſchrift lautet: „oc

cultus occulto occisus est.“ (Der Unbekannte wurde von

einem Unbekannten getötet.) Es iſt der Platz, an welchem am

14. Aug. 1833 der bekannte Unbekannte Kaspar Hauſer,

das „Kind Europas“ im Hofgarten jene Stichwunde erhielt,

der er drei Tage ſpäter erlag. Die ganze gebildete Welt be

ſchäftigte ſich mit dieſem Kaspar Hauſer, und noch heutzutage

iſt die umfangreiche Litteratur über dieſen intereſſanten Find

ling nicht abgeſchloſſen, obwohl durch die authentiſchen Mit

teilungen, welche Julius Meyer in Ansbach im Jahre 1872

(Verlag von Friedrich Seybold) herausgab, auf Grund des

zum erſtenmale veröffentlichten Inhaltes der Gerichts- und

Polizeiakten ſoviel feſtzuſtehen ſcheint, daß vieles von dem,

was über Kaspar Hauſer behauptet wurde, ſo auch der an

geblich an ihm verübte Mord, in das Gebiet der Fabel gehört

und daß Kaspar Hauſer ſelbſt es war, der den unglücklichen

Stich, ernſtgemeint oder nicht, ſich beibrachte. Wenn es auch

wohl nie mehr möglich ſein wird, den Schleier, der über der

Herkunft Kaspar Hauſers ſchwebt, zu lüften, ſo iſt mit dieſem

intereſſanten Buche doch jener Schleier zerriſſen, den die Phan

taſie um den Unglücklichen künſtlich gewoben hat. – Werfen

wir noch einen Blick auf Ansbachs nächſte Umgebung, ſo müſſen

wir den ehemaligen Prinzengarten, das Fiſchhaus, das idylliſche

Hennenbach, Dautenwinden, die Feuchtlach, eine von bequemen

Wegen durchkreuzte ausgedehnte Waldung, und vor allem den

eine herrliche Ausſicht bietenden Drechſelsgarten erwähnen,

Orte an denen ſich's ſehr behaglich ſein und ſich erholen läßt.

Beſonders von der Höhe, auf welcher ſich der letztere befindet,

bietet Ansbach einen überaus maleriſchen Anblick dar, und

wer an einem Sommer- oder Herbſttage dort das erhabene

Schauſpiel eines Sonnenunterganges genoſſen hat, erinnert

ſich gern wieder der ſchönen Stunde und ſendet von Herzen

einen freundlichen Gruß der lieben Stadt und ihren biederen

Bewohnern. F. B.

Am Familientiſch.

Der Maler und die ſchwäbiſchen Bauern.

(Zu dem Bilde auf S. 501.)

„Guck, Jörgle, ſellen Steckbriefma,

Der bringt es uns aufs Papier,

Aufg'ſchriebe wird anhebe (allbereits All's,

E jeder Schoppe Bier.“

„ „Du Narr, der macht e Konterfei,

Der molt es uns aufs Portrait,

Meim Lisle gibt ers zum Präſent,

Drauf mach' i gleie Wett.““

Und 's Lisle lacht und d' Ahne greint,

Ihr iſt ſo ſeltſam z Muet;

„Nei, wie der Herr die Gläſer äll

Und Pfeifle treffe tuet!

„Und guck, es Ahnes Zipfelkapp'

Und 's Bürgermeiſters Schmer! [Schmerkappe

Wo hat no au der junge Herr

Die Ortsbekanntſchaft her?“

Der Maler lacht und führt den Stift,

Und jetzo packt er ein;

„In Düſſeldorf“, ſo freut er ſich,

„Muß dies mein Prachtſtück ſein!“ L. H.

Die Anſiedelung von Nachtigallen.

Uber die Anſiedelung von Nachtigallen in Koburg hat Theodor

Koeppen ſoeben einen höchſt intereſſanten Bericht veröſfentlicht: „An

leitung zur Züchtung und Anſiedelung von Nachtigallen“ (Berlin,

Otto Ä, aus dem man mit Vergnügen erſieht, daß ſich bei

fachkundigen und ausdauerndem Vorgehen ſelbſt dieſer ausgeſpro

chene Zugvogel an einem Orte anſiedeln läßt, an welchem er vorher

nicht oder nicht mehr niſtete. Das Verfahren, das man zu dieſem

Zweck einſchlug, war ein doppeltes, indem man einmal Nachtigallen

in großen Volieren züchtete und dann fliegen ließ und indem man

ferner alte und junge Nachtigallen von außerhalb bezog und in den

Gärten Koburgs in Freiheit ſetzte. In letzterem Falle wurden die

alten Nachtigallen dadurch bis zur Mauſer an den Ort gebannt,

daß man ihnen die Fahnen der Flugfedern ein wenig beſchnitt.

Von höchſtem Intereſſe iſt nun das Ergebnis dieſer Verſuche auch

inſofern, als ſich herausſtellte, daß nicht nur alte Nachtigallen nicht

zurückkehrten, ſondern daß ſelbſt die Jungen ausblieben, wenn ſie

mit den alten fortzogen, dagegen aber zurückkehrten, wenn ihre

Eltern im Herbſt eingefangen wurden. Das Ausbleiben der Alten

erklärt ſich einfach, ſie kehrten dorthin zurück, wo ſie ausgebrütet

wurden. Um ſo rätſelhafter erſcheint das Ausbleiben der Jungen,

wenn ſie mit den Alten fortzogen. Koeppen nimmt an, daß in

dieſem Falle die Eltern die Jungen mit ſich in ihre – der erſteren

Heimat – nahmen, aber ich kann mich mit dieſer Auffaſſung nicht

befreunden. Man halte feſt, daß die Jungen, wenn ſie ohne die

Alten fortzogen, nach Koburg zurückkehren, ſie können alſo die weite

Wanderung in die Winterherberge und den Rückweg ohne Führer

finden, indem ſie einem Triebe folgen, für den uns zur Zeit jedes

Verſtändnis fehlt. Iſt es da nur irgend anzunehmen, daß dieſe

Vögel, wenn die Eltern mit fortzogen, dieſen als Führern folgten,

etwa ſtatt nach Koburg nach Bukareſt zogen? Es ſcheint mir das

ganz undenkbar, und ich glaube bis auf weiteres, daß die Jungen

in den beobachteten Fällen zufällig ausblieben, weil ſie etwa zu

Grunde gingen e. Es iſt doch gar nicht anzunehmen, daß ein Vogel

Führern folgt, wenn er welche hat, ohne ſie aber einem Triebe

Folge leiſtet, der ihn aus Afrika ſicher nach Koburg führt. Wie

unüberwindlich muß dieſer Heimatszug in den Vögelchen ſein, wenn

er ſie veranlaßt, über ſo viele für ſie geeignete Plätze weg nach

Koburg zu wandern. Und da ſollen wir doch annehmen, daß die

Eltern ihrer Wanderſchaft eine ganz andere Richtung ſollten geben

können! Dazu kommt, daß die Geſchlechter nicht gleichzeitig eintreffen,

alſo auch nicht gleichzeitig wandern, was doch die Annahme nahe

legt, daß ſie auch im Winter nicht zuſammenbleiben. Sollen nun

etwa die Söhne dem Vater, die Töchter der Mutter folgen wie in .

einer gemiſchten Ehe?

Die Koeppenſchen Verſuche ſind für jeden Vogel- ja für jeden

Naturfreund ungemein intereſſant. Dieſer Fachmann züchtet die

Nachtigallen wie andere Leute Hühner oder Enten. Er gibt den

ankommenden Weibchen Männchen und den ankommenden Männchen

Weibchen nach ſeinem Gefallen und beobachtet dann die Bruten nach

Belieben. Ein Nachtigallenweibchen verbringt drei Winter in Koeppens

Studierzimmer, während es im Sommer regelmäßig niſtet und zwar

nicht etwa in einer Voliere – bewahre – nein, frei im Garten.

Während ihre Kinderſtube voll iſt, holt dieſe Nachtigall ſich die

Ameiſeneier aus einem Käfig, in den ihr Herr ſie geſtellt hat, um

fremde Liebhaberinnen, zumal aus der Familie Spatz abzuhalten,

von dieſer leckeren Koſt zu naſchen. Iſt die Jugend dann heran

gewachſen, ſo läßt die Mama ſie mit dem Vater fortziehen, ſie ſelbſt

aber ſchlüpft wieder in ihr kleines trauliches Winterquartier. Andere

Exemplare werden kaum weniger zahm und nehmen die dargebotene

Unterſtützung bei Aufzucht der Jungen mit Vergnügen an.

Das Beiſpiel Koburgs wird gewiß an vielen Orten Nachahmung

finden, ich fürchte nur, daß die Erfolge nicht immer die gleichen

ſein werden, weil – ja weil man an anderen Orten wohl über die

Methode, aber nicht über den Meiſter verfügen wird, der ſie an

wendet. Leider. Th. H. P.

Geſundheitsrat.

Abonnentin in Bremen. Uns nicht näher bekannt. P. M.

in O. Solche Fragen, die ſich auf ganz ſpezielle perſönliche Ver

hältniſſe beziehen, ſind ſchon für den Hausarzt ein ſchwieriges Problem,

wie viel mehr für den Geſundheitsrat, der nichts darüber in Händen

hat, als Ihren kurzen Brief. – Und nun gar Herr J. H. P. in

Mitau!! Oder gibt es dort keine Arzte? Ebenſo R. Pf. Berlin

und K. in D. Ahnlich auch Pfarrverw. K. Skrofulöſe (auch Kinder)

müſſen ihre Speiſen ſehr reichlich geſalzen eſſen (geſalzene Heringe

auf Butterbrot zum Frühſtück) namentlich dort, wo die Kartoffeln,

die dem Körper zu viel Kaliſalze zuführen, eine größere Rolle in

der Ernährung ſpielen. – Wenn der Gegenſtand ſich dazu eignet

und die nötigen Poſtmarken beiliegen, antworten wir auch direkt.

H. E. in P. Meine Frau, die vor etwa dreiviertel Jahren

am Typhus darniederlag, verlor ungefähr zwei Monate danach die

Haupthaare in Maſſen, ohne ſie jedoch ganz zu verlieren. Darauf

fingen ſie wieder an voller zu werden, und jetzt verliert ſie wieder

wenn auch ſpärlicher – nicht wie das erſtemal kurz und lang in

großen Büſcheln – kleine Härchen, täglich etwa zwanzig Stück. Iſt

der Ausfall gefährlich?

So, und nicht anders pflegt ſich der Haarausfall nach ſchweren

Krankheiten zu geſtalten. Der erſte Nachwuchs hat noch nicht die

Kraft des alten Haares und fällt nach und nach zum größten Teil

wieder aus. Erſt wenn der Körper vollkommen wieder geneſen und

zur früheren Vollkraft der Geſundheit zurückgekehrt iſt, nimmt auch

die Haut ihre alten Funktionen in vollem Umfang wieder auf, ſo

daß der Haarwuchs in alter Fülle und Schöne gedeiht. Das Haar

kam in der Krankheit nicht zum Ausfall aus örtlichen, den „Haar

boden“ ſpeziell betreffenden Urſachen, ſondern weil die Geſundheit
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E-Z

Aus den Tagen unſerer Großmutter.

des Geſamtorganis

mus in ihren Grund

feſten erſchüttert wur

de; die Haare ſtarben

ab, weil ſie nicht hin

reichend ernährt wur

den. So ſtellt ſich der

Haarwuchs mit der

fortſchreitenden Ge

neſung und gleichen

Schritt mit ihr haltend

wieder her, wenigſtens

in der großen Mehr

zahl der Fälle. Den

Haarwuchs in dieſer

Zeit befördernde Mit

gibt es trotz aller ge

genteiligen Verſiche

rungen nicht, wohl

aber ſolche, die den

Haarwuchs ſchädigen.

Dahin gehören, außer

dem zu frühzeitigen
Haarſchneiden, alle diejenigen Mittel, welche die Kopfhaut reizen oder

röten und ein brennendes Gefühl auf derſelben hervorrufen.

tel, innere oder äußere,

Da

gegen thut eine gute Hautpflege des Kopfes, vor allem warme

1.

1. Inka 6. Ohren 11. Mahl 16. Gitter

2. Reis 7. Roma 12. Regen 17. Diener

3. Linſe 8. Zeus 13. Rebe 18. Seni

4. Amen 9. Made 14. Hand 19. Tonne

5. Amme 10. Rot 15. Borneo

Aus jedem der obigen neunzehn Wörter

läßt ſich durch Umſtellen der Buchſtaben ein

Die Anfangsbuchſtaben der

neuen neunzehn Wörter (in derſelben Reihen

folge) ergeben ein deutſches Sprichwort.

2. Zweiſilbige Scharade.

Es zieht die erſte in die zweite ein

Mit Sang und Blütenduft und Sonnenſchein.

Das Ganze kannſt du in Italiens Auen,

anderes bilden.

Waſchungen mit milden Seifen oder Kleienwaſſer, der Haut und

damit dem Haarwuchs ſehr wohl.

E. H. in Z. Petroleumlampen den Tag über im Zimmer

ſtehen zu laſſen bringt zwar der Geſundheit keinen Schaden, gehört

aber des unleidlichen Geruchs wegen keineswegs zu den Annehmlich

keiten des Lebens.

E. in Walt. Die Lippenpomade, ohne deren Anwendung Sie

nicht ausgehen können, dürfen Sie getroſt und nach Belieben ge
brauchen. Dieſelbe beſteht aus parfümiertem Fett und ſchadet nie

mals und ebenſo kann von einer dadurch herbeigeführten Verweich

lichung keine Rede ſein. – Wittenberg. Wenden Sie ſich wegen

Ihrer Zuckerkrankheit an Dr. Schmidt in Neuenahr.

M. L. Pyritz. Ein an Sie adreſſierter Brief kam als unbe

Briefkaſten.

Herrn Sup. P. in T. Das „Bismarckbüchlein“ von Oskar Pank hat

eine über den ſiebzigſten Geburtstag des Reichskanzlers weit hinausgehende Bedeutung

ſtellbar zurück.

und Aufgabe. Es iſt ein Volksbuch im edelſten und beſten Sinne des Wortes und

ſollte in keiner Schul- und in keiner Volks-Bibliothek fehlen.

ſich zur Verteilung bei Schulfeſtlichkeiten, inſonderheit am Geburtstage des

Vor allem eignet es

andes

herrn und am Sedanfeſte; bei Entnahme von größeren Partieen iſt für dieſen

Zweck der Preis von 50 Pf. auf 35 Pf. ermäßigt. Ubrigens ſind wir ſicher, daß

auch Sie ſelbſt das Büchlein gerne leſen werden, umſomehr, da es – außer manchem

Bekannten – doch auch viel Neues enthält, wie es nur aus den früheren eelſorge

riſchen und aus den noch fortdauernd perſönlichen Beziehungen des Verfaſſers zum

Fürſten Bismarck geſchöpft und dargeboten werden konnte. – Unſer Mitarbeiter,

Dr. Warneck, bittet Herrn v. B. in Marienburg, der ihm aus Anlaß ſeines

Artikels in Nr. 26 geſchrieben, um gefällige Mitteilung ſeines Namens, da er gern

eregte, ihm höchſt wich

0nate:

mit ihm ſich weiter über die an

Seine Adreſſe iſt für die nächſten

In unſerer Spielecke.

Geſchmückt mit edlen Meiſterwerken ſchauen.

3. Vierſilbige Scharade.

Wo die erſten beiden wüten,

Fallen ach! die ſchönſten Blüten

Als des bittern Todes Raub,

Seufzend nieder in den Staub.

Wo die andern danach trachten,

Sorgſam auf ihr Amt zu achten,

Glückt die Reiſe, glückt die Fahrt,

Iſt man immer wohlbewahrt.

Wo das Ganze auf dem Plane,

Blickt es ſchweigend auf die Fahne

Bald mit Jubel, bald mit Weh. –

Hilf uns, Ganzes in der Höh'!

B.

4. Homonym.

Suchſt du in der Mehrzahl mich,

Meidet man dich ſicherlich.

Jedoch im Singular

Bin ich ein ſtolzer Aar, -

Des Flügelſchlag im Reich der Töne

In ſtolzer Harmonieen Schöne

Das Menſchenherz zum Himmel

zwingt

Und Lob und Preis dem Schöpfer

Bilderrätſel.

tige Sache ausſprechen möchte.

on treux,Ä Eliſabeth (Schweiz).

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in Nr. 31.

Bilderrätſel:

Miniſterium Gladſtone.

Schlüſſel zum Röſſelſprung.

Auflöſung des Röſſel

ſprungs.

Schon harret an den Thüren

Des Volkes Menge dicht,

Als ſie den Luther führen

Vor Kaiſer und Gericht:

Und an der Thüre Pfoſten,

Dem Eingang Luthers nah,

Steht feſt auf ſeinem Poſten

Der alte Frundsberg da.

Wie unter Blitzesflammen,

Wie unter Sturmeswehn

Zwei Eichen dicht beiſammen

Auf zähen Wurzeln ſtehn:

Es ſtehen kühngeſtaltig

Die beiden Helden dort,

In Waffen der gewaltig

Und jener in dem Wort.

Den ſchirmt die Pickelhaube,

Das Panzerhemd aus Erz,

Und jenem ſtählt der Glaube

Das vielgeprüfte Herz;

In Schlachten ſchaut der eine

Dem Tod ins Angeſicht,

Sich werfen in den Tod,

In ſeinen Zügen lieſt er

Der Loſung ernſt Gebot,

Das ſiegen oder ſterben

Den Frommverwegnen heißt,

Und vor dem Himmelserben

Beugt ſich der Heldengeiſt.

„Mönchlein“, beginnt der Ritter,

„Du geheſt einen Gang,

Wie auch im Schlachtgewitter,

Im Mord und Sturmesdrang

Jch noch beſtanden keinen

Und keinen werd' beſtehn;

Biſt du mit Gott im Reinen,

Magſt du den Gang auch gehn!“

So gab der greiſe Degen

Am heißen Kampfestag

Dem Luther ſeinen Segen,

Den Hand- und Ritterſchlag.

Wohlauf denn, Held, und ſchwinge

Dein ritterliches Schwert,

Laß ſehn, ob ſich die Klinge

Als flammende bewährt.

ſingt Dem zittern die Gebeine Dameſpielaufgabe.

gl. Auch vor dem Teufel nicht. 1. f 2 –g 3 1. D c 5 – h 4

Der Ritter ſieht den Prieſter 2. D c 3 – e 1 gewinnt.

Inhalt: Souverän. Fortſetzung. Roman von A. v. d. Elbe. – Rendezvous. Zeichnung von R. Knötel. – Zur Geſchichte

der chriſtlichen Sitte.

Erzählung von Heinrich Seidel. – Ansbach, die Kreishauptſtadt in Mittelfranken.

Maler und die ſchwäbiſchen Bauern. Gedicht.

Von Prof. Dr. Zöckler in Greifswald. – Vom alten Hofrat Gebauer.

Briefkaſten. – Ein Bild aus den Tagen unſerer Großmutter. – In unſerer Spielecke.

Mit Porträt. – Odyſſeus.

Mit fünf Illuſtrationen. – Am Familientiſch: Der

Zu dem Bilde von B. Vautier. – Die Anſiedlung von Nachtigallen. – Geſundheitsrat. –

Fortſetzung.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor sermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig

Verlag der Daheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.
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XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 16. Mai 1885. Der Jahren läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. M 33.

Souverän. Nachdruck verboten.

Roman von A. v. d. Elbe. Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

Zwölftes Kapitel.

Der Feldzug des Frühjahrs 1745 ließ ſich anfänglich

wieder günſtig für die Oeſterreicher und ihre Verbündeten an.

Ganz Oberſchleſien wurde den Preußen abgenommen. Der

Prinz von Lothringen vereinigte ſich mit 22 000 Sachſen und

rückte König Friedrich entgegen, es kam im Juni – bei Hohen

friedberg – zur Schlacht, welche mit einer Niederlage der

Ergebnis für die Sieger ebenſo blutig wie für die Beſiegten.

Am folgenden Tage ſtieß Friedrich mit ſeinem Heer zu dem

des Fürſten von Deſſau.

Am 18. Dezember hielten die Preußen ihren Einzug in

Dresden, die Friedensunterhandlungen wurden jetzt mit Eifer

betrieben, ein Bevollmächtigter langte aus Wien an, und der

- Friede wurde unter den Bedingungen, daß Oſterreich Schleſien

Oſterreicher und Sachſen endigte. Karl von Lothringen mußte abtrete und Sachſen eine Million Thaler bezahle, ſchon am

ſich nach Böhmen zurückziehen, wohin Friedrich ihm folgte. 25. Dezember abgeſchloſſen.

Der Sommer ging mit Verhandlungen herum, man Der König Auguſt III kam mit Brühl nach Dresden

hoffte durch Vermittlung Englands auf Frieden, Maria zurück, man ſetzte die Armee auf den Friedensfuß, und der

Thereſia wollte aber von einer Abtretung Schleſiens nichts Herzog von Weißenfels konnte ſich zu Anfang des Jahres

wiſſen. Am 30. September wurde Friedrich bei Soor aufs neue 1746 ſamt Suite von ſeinem Kriegsherrn beurlauben und in

angegriffen, aber ſo tapfer die Verbündeten auch vorgingen, die eigene Reſidenz zurückkehren.

ſo heiß der Kampf auch wütete, die Preußen erbeuteten Kanonen, Es war ein ergreifendes Wiederſehen für das herzogliche

Fahnen, Gefangene und behaupteten die Wahlſtatt. Paar; über ein Jahr lag zwiſchen dem Tode des kleinen

Da unterbreitete Brühl dem Wiener Kabinet folgenden Prinzen, dem damaligen mißgeſtimmten Scheiden und der

Rettungsplan. Oſterreich ſollte noch ein Armeekorps von jetzigen glücklichen Heimkehr des Herzogs. Mit welch banger

10 000 Mann, unter General Grüne, vom Rhein herbeirufen, Sorge hatte Friederike in dieſer langen, einſamen Zeit die

dann wollte man mit ganzer Kraft direkt gegen Berlin vor- Wechſelfälle des Krieges verfolgt, wie ſchwer bedrückte ſie’s,

rücken. Dieſer Plan wurde angenommen, aber an Friedrich ver- daß ihr letztes Lebewohl von dem geliebten Gatten nicht allein

raten, der ſofort ſeine Gegenmaßregeln traf. Er ging nach durch Schmerz, ſondern auch durch Bitterkeit getrübt geweſen

Sachſen, ſchlug einen Teil der Armee Ende November bei war! Hundertmal hatte ſie ſich während all' der Zeit vorge

Hennersdorf und rückte in Görlitz ein. Der Fürſt von Deſſau nommen, wenn Gott ihn geſund zurückführe, nichts anderes

nahm Leipzig und marſchierte auf Dresden. wünſchen, nichts anderes erſtreben zu wollen, als ihn glücklich

Der kurfürſtlich-ſächſiſche Hof, auch Brühl, floh nach Prag; zu machen und das Glück, welches ſeine Liebe ihr bot, ohne

von hier aus fing Auguſt III Unterhandlungen mit Friedrich Sorge und Selbſtquälerei zu genießen.

von Preußen an, welcher eben, Mitte Dezember, in Meißen Und nun hielten ſie ſich wieder umfangen, geſund war

angekommen war. Bevor der König ſich noch mit Auguſt ins er ihr wiedergegeben, ſollten ſie ſich nicht an dem freuen, was

Einvernehmen ſetzen konnte, ſchlug der alte Deſſauer die ihnen blieb?

Sachſen und das Grüneſche Korps bei Keſſelsdorf. Es war Der Herzog, welcher, trotz aller Friſche und Heiterkeit

ein harter Kampf, Schnee und Eis auf allen Wegen, und das ſeiner Natur, ärgerlich und bedrückt durch die Mißerfolge des

XXI. Jahrgang. 33. k.
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Feldzugs heimkam, empfand Friederikens Freude und Zärt

lichkeit, die Anmut ſeines ſchön entwickelten Knaben, den Reiz

einer üppigen Häuslichkeit jetzt dankbarer als je zuvor.

In der erſten Zeit ſchien es, als hätten die beiden Ehe

gatten ihr eigenſtes Weſen ausgetauſcht; Friederike war heiter,

entgegenkommend und erbötig, ihren Gemahl zu zerſtreuen.

Johann Adolf dagegen bedurfte der Ruhe, erwog immer wieder

den Verlauf des Krieges, wie dies und das gekommen, dies

und das zu ändern geweſen; er wollte niemanden ſehen als

die Seinen, ging auf die Vorſchläge ſeiner Gemahlin, Ein

ladungen in die Umgegend zu ſchicken, nicht ein und war kaum

als der unverwüſtliche Sanguiniker von früher wieder zu er

kennen. Das dauerte aber nicht lange; nach und nach kehr

ten die beiden Grundverſchiedenen und doch innig Verbundenen

wieder zu ihrer eigenſten Natur zurück. Die hochgehenden

Wogen der Dankbarkeit und Freude im Herzen der ſtillen

Friederike ſänftigten ſich. Der Verdruß und die Ermüdung

des Herzogs ließen nach, und nun wurden ſie beide mit er

neuter Liebe für einander wieder ſie ſelbſt.

Die Freude der Herzogin, ihren Gemahl unverſehrt

wiederzuſehen, war angeſichts mehrerer Gefallener und Ver

wundeter aus dem nächſten Kreiſe eine doppelt berechtigte

Empfindung.

Graf Luja hatte bei Keſſelsdorf einen Stich in den

linken Oberarm bekommen, Kälte und Mangel an Schonung

verſchlimmerten die Wunde, er lag jetzt unter ſeiner Mutter

Pflege und mußte ſich vorausſichtlich noch längere Zeit ruhig

halten.

Schon im September war Daniel von Storke bei Soor

durch den Säbel eines preußiſchen Dragoners vom Pferde ge

hauen worden. Seine eiſerne Natur hatte ſich bald wieder

aufgerafft, aber ſeine Stirn blieb gezeichnet. Von der linken

Schläfe lief eine rote Narbe ſchräg in die dunkle Augenbraue;

mancher behauptete, dieſe Schmarre paſſe beſonders gut zu den

martialiſchen Zügen des Trägers, jedenfalls empfand er ſelbſt

keine Unbequemlichkeit davon, ſein ſcharf geſchnittenes Geſicht

hatte nie kecker und zuverſichtlicher in die Welt geſehen als

jetzt. Und doch brachte er eine Erinnerung aus dem Feldzuge

mit, die, mochte er ſich dagegen wehren, wie er wollte, ihn

ſtärker brannte als die Narbe.

Als die hereinbrechende Dunkelheit der Schlacht bei

Keſſelsdorf ein Ende gemacht hatte, und die Preußen das

Schlachtfeld behaupteten, zogen ſich die Sachſen in mehr oder

weniger guter Ordnung auf Dresden zurück. Schnee und

Eis erſchwerten das Vorwärtskommen, man war erſchöpft,

herabgedrückt und erreichte endlich einen verlaſſenen Gutshof,

in dem der Herzog mit ſeiner Suite zu übernachten beſchloß.

Wunde und Marode lagen ſchon hier und da, man rückte, die

Not ſchaffte Platz. Im Hauſe wurde das Gedränge immer

größer; Storke ließ die herzoglichen Pferde zuſammenge

koppelt an eine geſchützte Stelle bringen, etwas Fourage hatte

ſich gefunden, die Stallungen lagen auch voll Menſchen.

Er ſelbſt ſah ſich jetzt nach einem leidlichen Unterkommen

für die Nacht um, er brauchte nichts als eine ruhige Ecke und

ein Bund Stroh. Ein kleiner Stallraum, vielleicht für ein

paar Rinder oder Fohlen beſtimmt, nach der Rückſeite gelegen,

der vermutlich unbeachtet geblieben war, ſchien ihm leer. Er

ſchöpft warf er ſich hier nieder und ſchlief ſofort ein.

Nach einiger Zeit wachte er von einem ſcharfen Luftzuge

auf, zugleich aber auch von einem furchtbaren Stöhnen. Die

Thür war aufgeſprungen und helles Mondlicht drang mit der

Dezemberkälte herein. Storke erhob ſich, um die Thür zu

ſchließen, da ſagte eine ſchwache aber zornige Stimme in

ſeiner Nähe: „Gnaden Sie ſind's? Oh Sie haben's ſchuld!“

Die Stimme klang ihm bekannt, er erſchrak, wandte ſich

zur Seite und erblickte Peter Mork in ſächſiſcher Grenadier

uniform, der augenſcheinlich wußte, wen er vor ſich hatte.

Der Oberſtallmeiſter trat mit einem: „Pfui Kanaille!

Mork, Er redet im Fieberwahnſinn,“ von dem Naheliegenden

zurück.

„O gnädiger Herr, wie iſt es mir ergangen – was habe

ich gethan! – Lotte ſchimpfte den ganzen Tag – nichts war

ihr gut genug – unſer Kind war tot. Sie hielt mir vor,

was ich verbrochen. Eine Hölle war's daheim! Ich ward

ganz ſinnlos – rannte zu den Soldaten. Mein Elend aber

haben Sie über mich gebracht!“

Der Mann fuhr mit halbem Leibe und geballter Fauſt

empor. „Sie Hetzer, Sie Böſewicht! Wer hat zuerſt geſagt:

wenn's Prinzchen tot wäre, hätt ich mein Weib wieder? Wer

hat mich aufn Kutſcher wild gemacht? Sie, Sie! Fluch

Ihnen– verdammt, daß ich Sie geſehen – all mein Jammer

komme über Sie – nun iſt's – aus mit mir“ – er

ſank zurück.

Storke empfand einen Schauder; ein Gefühl von Furcht,

wie ſie ihn im ganzen Feldzuge, beim Donner der Kanonen

nicht einmal beſchlichen. Das blaſſe Grauen jagte ihn von

dannen; er ſtürzte aus dem Stalle, ſchlug die Thür zu und

ließ den ſchwer Verwundeten allein. Jetzt wußte er gewiß,

was er bisher doch nur geahnt – Mork hatte den Prinzen

ermordet! – Der Eindruck dieſer Begegnung war es, der ihm

immer wieder und wieder auftauchte, den er ſo ſchwer nieder

zwingen konnte. Und dann kam die ſchaudernde Frage: iſt

Mork auch wirklich tot? Er fühlte, wie die Beſtätigung ihn

beruhigen würde.

Jetzt in Weißenfels trat die Erinnerung an ſein Ver

hältnis zu dem Elenden zuerſt peinigend und mit neuer Kraft

vor ihn hin, um dann aber in einer Menge friſcher, ſchmei

chelnder Eindrücke unterzugehen. Wie entzückte es ihn, Roſa

von Bünau wiederzuſehen! Wie ſehr hatte ſich die blühende

Schönheit des Mädchens in dieſem Jahre entwickelt und wie

liebenswürdig empfing ſie ihn! Die alte, heiße Leidenſchaft

für das holde Geſchöpf wallte in ihm auf. Er mußte alles

wagen, ſie zu gewinnen.

Und kam er ſoweit mit ſeinem Denken, ſo wurden alle

ſeine alten Pläne, ſein früheres Wollen friſch in ihm, ſo mußte

auch Morks blutiger Schatten weichen. Was hatte er denn

gethan zu alle dem Unheil, das der Menſch angerichtet? Gar

nichts! Der rabiate Kerl hatte ganz für ſich gehandelt; wenn

er – Storke – jetzt ſeinen Nutzen davon zog, war das eine

Politik, die ſein Gewiſſen nicht beſchwerte. Ja, wenn die

Dinge ſo leichten Kaufs zum erwünſchten Ziele zu leiten waren,

wollte er gewiß nicht auf halbem Wege ſtehen bleiben!

Jetzt im Winter konnte er den Verkehr mit der feurigen

Franzöſin nicht fortſetzen, wie dies im Sommer möglich ge

weſen. Clemence Bernard ging nur unter Mittag in Beglei

tung der Wärterin mit dem kleinen Prinzen aus. Oft führte

auch die Herzogin ſelbſt ihr Söhnchen, und die Bonne folgte.

Eine beredte Augenſprache hatte Storke öfter im Vorüber

gehen verſucht und lebhafte Erwiderung gefunden. Die Perſon

hatte doch ein paar prächtige Augen und wußte ſie zu gebrau

chen! Die Geſtalt war auch etwas voller geworden, und die

Farbe friſcher; ſie konnte ſich neben Roſa nicht ſehen laſſen,

einen gewiſſen pikanten Reiz, der ein kleines Spiel mit ihr

lockend erſcheinen ließ, beſaß ſie aber ohne Frage. Es galt

nur auszuſinnen, wie man an ſie kam.

Kurt von Zſcheplitz war wohlbehalten allen Gefahren

entronnen und ſogleich für einen kurzen Urlaub zu ſeinen

Eltern weiter gereiſt. Hatte er Glück gehabt wie der Herzog,

oder wußte er den Wert eines Majoratsherrn derer von

Zſcheplitz gebührend zu würdigen und demnach zu ſchonen?

Großthaten gab es wenigſtens nicht von ihm zu berichten.

Die Herzogin ging oft allein oder auch mit Roſa zur

Gräfin Luja, die jetzt bei der Pflege ihres Sohnes denſelben

freundlichen Zuſpruch gebrauchen konnte, welchen ſie während

des ganzen verfloſſenen Jahres der hohen Freundin treulich

geſpendet hatte.

In der erſten Zeit kam die beſorgte Mutter aus dem

Krankenzimmer in die vordere Stube, wo ſie immer die Her

zogin zu empfangen pflegte, und berichtete hier von Martins

ſchlechten Nächten, ſeinem Fieber und den großen Schmerzen

im Arm, die er geduldig zu ertragen wiſſe. Später, als der
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Verwundete im Lehnſtuhl ſitzen durfte, trafen ihn die

im Wohnzimmer.

Friederike glaubte zu bemerken, daß ihre Teilnahme ihm

wohlthue, daß er gern ihrer Plauderei lauſche, daß auch Roſas

Gegenwart ihn nicht ſtöre, und war froh, zur Unterhaltung

Damen

Auch der Herzog und die Herren des Hofes kamen, nach

dem Kameraden zu ſehen und eifrige Kontroverſen über den

letzten Krieg zu führen. Es ging oft lebhafter um ihren

Martin zu, als der Mutter lieb war, und ſie glaubte, daß der

Herzogin Beſuch mit Roſa von Bünau, das ruhige Geplauder

der beiden Damen, ihrem Sohn am beſten bekomme und ihn

am heiterſten ſtimme. Manchmal begleitete aber auch eine

der anderen Damen die Fürſtin.

Martin ſaß an dem einen Fenſter und blickte oft auf den

Weg nach dem Schloſſe hinaus. Die Mutter ſaß ihm gegen

über an dem andern. War ſie auch mit ihrer Handarbeit

oder mit Speners zum Herzen redenden Schriften beſchäftigt, ſo

wußte ſie doch immer, wie es mit ihm ſtand. Er ließ ſein

Buch ſinken, wenn ſich Geſtalten in der Ferne unter den ver

ſchneiten Bäumen zeigten. Kam die Herzogin, ſo überflog

ſeine blaſſen Wangen eine friſche Lebensfarbe, die – wie die

verſtohlene Beobachterin meinte – trüber Enttäuſchung Platz

machte, wenn er die lange blonde Jakobine oder ein anderes

Kammerfräulein als Roſa erkannte.

Die Gräfin hütete ſich wohl, dieſe Wahrnehmung auszu

ſprechen, ſie empfing alle jungen Mädchen mit gleicher Freund

lichkeit, widmete ſich dann aber der Herzogin, wodurch, wenn

die Unterhaltung nicht allgemein wurde, es Martin zufiel, mit

dem Fräulein zu ſprechen. Eine Aufgabe, der er ſich mit

ſehr verſchiedenem Eifer unterzog.

Roſa mußte dem Grafen erzählen, wie ſie ſeit ſeiner

Abweſenheit im Schloſſe gelebt, womit ſie ſich beſchäftigt, was

ſie geleſen habe. Er fragte auch teilnehmend nach allen an

deren Perſonen ihrer gemeinſchaftlichen Bekanntſchaft, kam

aber doch vorzugsweiſe auf ſie ſelbſt zurück. Sie empfand

auch noch immer das alte Zutrauen, hätte ihm alle ihre Ge

danken ſagen, ſeinen Rat über ihre kleinen Angelegenheiten

einholen mögen. Wie gütig war es von dieſem vorzüglichen

Manne, ſich mit ihr zu beſchäftigen! Sie ſah es als eine

Auszeichnung an, die ſie zu verdienen trachtete, aber es fiel

ihr nie ein, den Grafen mit andern jungen Männern des

Hofes, mit Storke und Zſcheplitz, in eine Reihe zu ſtellen. Die

kleine Verletzung ihres Gefühls damals in der Schloßkirche

hatte ſie ihm längſt vergeben und vergeſſen, ſogar gegen die

damalige Mißempfindung die Uberzeugung eingetauſcht, daß

er ihrer teuren Herrſchaften Unglück anteilnehmend empfunden.

Wie hübſch war es, daß ſie jetzt mit der Herzogin manchmal

zu ihm ging, wie viel ruhiger und offener plauderte ſich's im

Krankenſtübchen, als während der rauſchenden Hoffeſtlichkeiten,

von hundert Augen beobachtet!

Wenn eine andere Dame zur Begleitung der hohen Frau

befohlen wurde, wie es doch ſelbſtverſtändlich der Wechſel des

Dienſtes mit ſich brachte, ſo glaubte Roſa ſich in ihrem guten

Rechte gekränkt und brauchte Mühe, der Herzogin dieſe Re

gung zu verbergen. Sie hätte für ihr Leben gern geſehen,

ob er gegen Ulrike und Jakobine ebenſo gütig war wie gegen

ſie. Wollte ſie doch ſeine Teilnahme mit keiner andern zugleich

und in derſelben Weiſe genießen. – – – –

des Kranken beitragen zu können. -

Dreizehntes Kapitel.

Der Herzog hatte ſich endlich entſchloſſen die vornehme

Welt aus der Umgegend zu einem Diner bei ſich zu ſehen,

und ſo gewiſſermaßen das Zeichen zu geben, daß die Miß

erfolge des Feldzuges verſchmerzt und die Wintervergnügungen

eröffnet ſeien. Die durch den Krieg veranlaßten Lücken in

ſeinem Hofhalt waren ausgefüllt, der Kammerjunker von Zſchep

litz vom Urlaub zurückgekehrt, Graf Luja befand ſich in fort

ſchreitender Geneſung, ſo ging alles wieder in ein erfreuliches

Geleiſe über.

Johann Adolf atmete auf, die Mißſtimmung war ein zu

fremder Tropfen in ſeinem Blute; er konnte ſich auf die Dauer

nicht in der Ruhe und Einförmigkeit ſeines häuslichen Lebens

wohl fühlen. Mit vergnügtem Lächeln lauſchte er, während

er ſich ankleiden ließ, ob noch kein Wagen ſeiner Gäſte auf

den Schloßhof rolle.

Es war heute wieder wie ſonſt in den weitläufigen

Räumen des Schloſſes. Der dicke Hofmarſchall haſtete, von

einem Stabe galonierter Unterbeamten umgeben, durch die

feſtlich ausgeſtatteten Räume. Die Büffets prangten im

Schmuck des Silbers, der Vaſen und Kandelaber; die lange

Tafel im Speiſeſaal ſchimmerte in der bunten Pracht des

Meißner Porzellans, der vergoldeten Tafelaufſätze mit ihren

allegoriſchen Gruppen, der Füllhörner mit Blumen, des fun

kelnden Silbers und Kryſtalls. Die Lakaien rannten durch

die weiten Korridore; in der Küche, der Konditorei, dem Be

reich des Kellermeiſters herrſchte die größte Geſchäftigkeit.

Jetzt ſtand der Hofmarſchall mit der Oberhofmeiſterin

und den anderen Hofchargen im Empfangsſaale bereit. Und

nun kamen ſie einer nach dem andern angefahren, die Grand

ſeigneurs der Umgegend mit ihren Gemahlinnen, die ſeit Jahr

und Tag dieſe Räume nicht betreten hatten, die ſich aber mit

Wonne im Strahlenkreiſe der Souveränität bewegten. Auch

die Weißenfelſer Ariſtokratie erſchien ſamt den erſten herzog

lichen Beamten, doch nur ſo weit von ihren Damen begleitet,

wie der Adelstitel deren Auftreten bei Hof möglich machte.

Wieder nickten die Straußfedern auf weiß gepuderten Locken,

wieder ſchimmerten Atlas und Brokat, wieder rauſchten die

Fächer und klapperten zierliche Hackenſchuhe auf ſpiegelglattem

Parkett. Gerade ſo komplaiſant und charmant, ebenſo knixend,

ſcharrend, parlierend und kokettierend, wie man im Auguſt 1744

auseinandergegangen war, traf man ſich jetzt im Februar 1746

wieder. Alles was Unerfreuliches dazwiſchen lag, wurde mit

vollendeter Grazie ignoriert; man kam zuſammen, um ſich zu

amüſieren, ſich Angenehmes zu ſagen, den ſüßen Schaum der

Freude vom Trank des Daſeins zu ſchlürfen, mochte dahinter

liegen und verſinken was wollte!

Endlich war die Geſellſchaft im Empfangsſalon verſam

melt; der Hofmarſchall hatte mit Beihilfe der Frau Oberhof

meiſterin hier die Damen, drüben die Herren nach Rang und

Würden geordnet. Jetzt ſtieß er mit ſeinem goldenen Stabe

zu einem „Habt acht!“ aufs Parkett.

Aller Blicke richteten ſich mit Spannung auf die Flügel

thüren, ſie flogen auf, das herzogliche Paar erſchien, begleitet

von Pagen, Kammerfräulein und Junkern, worauf die ganze

verſammelte Geſellſchaft zu tiefſter Verneigung hier in Reif

röcken verſank, dort ſich devoteſt beugte.

Welches Fächern, Lächeln und Liſpeln, Erröten und Zur

ſeiteblicken, als nun die höchſten Herrſchaften an den Reihen

hinabſchritten und hier und da ein gnädiges Wort, eine huld

volle Frage ſpendeten!

Die erſte Zeremonie war vorüber, die Geſellſchaft hatte

an der prächtigen Tafel Platz genommen, Roſa von Bünau

fand ſich – oder Schalk von Hofmarſchall! – zwiſchen

ihren früheren Verehrern, dem Oberſtallmeiſter von Storke

und dem Kammerjunker von Zſcheplitz.

Storke hatte bis jetzt keine Gelegenheit gehabt, mit dem

ſchönen Mädchen allein zu ſprechen, und Zſcheplitz begrüßte

ſie nach der Heimkehr aus dem Felde hier zuerſt. Kein Wun

der, daß drei Herzen in Erwartung und Vergnügen höher

ſchlugen.

„Welches Glück, Sie zu ſehen, Fräulein von Bünau!“

begann Kurt von Zſcheplitz, ſüßlich wie früher, „reizender

denn je finde ich Sie wieder! Dieſer Augenblick erfüllt mir

die Sehnſucht und Hoffnung vieler öder Stunden!“

Sie drohte ihm ſchelmiſch: „Ich denke, Sie haben ſich im

vorigen Winter in Dresden vortrefflich amüſiert?“

„Was will das ſagen im Feſtivitätentrouble, bei dem

das Herz kein Engagement findet!“

„Sollte das ganz unbeteiligt geblieben ſein?“

„Bei allen Göttern!“

„Nun ſo konnten Sie's vor dem Feinde recht bewähren!“
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„Sind Sie boshaft?“ flüſterte Storke dem Mädchen von

der andern Seite ins Ohr.

„Verleumdet mich der Bramarbas?“ raunte mit einem

zornigen Seitenblick der Kammerjunker Roſa zu.

„Durchaus nicht!“ antwortete dieſe beiden zugleich, in

dem ſie in heiterſter Harmloſigkeit weder rechts noch links ſah

und ihren flittergeſtickten Fächer leiſe bewegte.

„Und dachten Sie in der langen Zeit dann und wann

an mich?“ fuhr Zſcheplitz mit zärtlichen Blicken raſch fort,

um die Aufmerkſamkeit ſeiner Nachbarin feſtzuhalten. „Oder

war ich ganz aus Ihrer Erinnerung geſchwunden?“

„Sie trauen mir ein ſehr kurzes Gedächtnis zu.“

„Ein raviſſanter Gedanke, Sie in der nächſten Zeit oft

ſehen zu können! Sereniſſimus haben endlich den Bann düſte

rer Monotonie gelöſt. Ich weiß, es wird eine Reihe von

Feſtlichkeiten geplant, bei denen das holdeſte aller Kammer

fräulein die Königin der Schönheit ſein und die Huldigungen

ihres Sklaven empfangen wird –“

„Oh, oh, welche Ubertreibungen, Herr von Zſcheplitz!“

lachte Roſa und verdeckte ihr Ohr nach ſeiner Seite mit dem

Fächer, als ob ſie nichts mehr hören wolle.

Storke, der das Paar verſtohlen beobachtet hatte und

triumphierenden Herzens zu erkennen glaubte, daß des Kam

merjunkers Fadheit Roſa mißfalle, verſuchte jetzt ihre Auf

merkſamkeit auf ſich zu lenken.

„Wie haben die Damen hier den Sommer verlebt, wäh

rend wir vor dem Feinde ſtanden?“ fragte er teilnahmsvoll.

„Durchlaucht waren natürlich in großer Sorge,“ ent

gegnete Roſa. „Ach, es war eine ſehr traurige Zeit. Zuerſt

das Unglück mit dem kleinen ſüßen Georg –“

„Der Verluſt iſt überſtanden und verſchmerzt,“ warf

Storke faſt rauh ein.

Roſa ſah ihn erſtaunt an, „ich glaube nicht, daß ein

Mutterherz wie das meiner angebeteten Herrin vergeſſen

kann,“ entgegnete ſie mit tiefer Empfindung.

keh „Seine hochfürſtliche Durchlaucht ſind glücklich heimge

ehrt!“

„Sie haben recht, es gibt jetzt mehr zu danken als zu

trauern.“

„Und langten die Kouriere, welche Sereniſſimus abſchick

ten, immer rechtzeitig an?“

„Wir haben oft mit Bangen und Sehnſucht auf Nach

richt gewartet; wir verlangten vielleicht in unſerer Sorge zu

viel; alle acht oder vierzehn Tage kam eine Botſchaft.“

„Haben Sie, teures Fräulein, nur für Leben und Ge

ſundheit des Herzogs gezittert?“ fragte Storke jetzt leiſe, mit

einem ſeiner durchdringenden Blicke.

Unter den forſchenden Augen überlief ein tiefes Rot die

Züge der Schönen. Sie faßte ſich aber bald und antwortete:

„Es würde teilnahmlos erſcheinen, wenn ich Ihnen nicht offen

eingeſtehen wollte, daß wir uns lebhaft für das Ergehen aller

unſerer bekannten Herren intereſſierten.“

„Sie weichen mir aus,“ fuhr er flüſternd und eindring

lich fort, „machen Sie mich doch mit dem Zugeſtändnis glück

lich, daß Sie freundlich an mich gedacht haben.“

Unwillkürlich ſtreifte ihr Blick die rote Narbe auf ſeiner

Stirn, und innerlich ergriffen von der Wahrheit, gab ſie das

Zugeſtändnis, welches er forderte. „Ja, Baron,“ ſagte ſie

mit ihrer natürlichen Herzlichkeit, „ich war ſehr erſchrocken,

als Durchlaucht nach der Schlacht bei Soor ſchrieben: unſer

tapferer Oberſtallmeiſter hat ſich löwenmäßig geſchlagen, iſt

aber endlich mit einem derartigen Hieb über den Kopf zuſam

mengehauen, daß der Feldſcher an ſeinem Aufkommen

zweifelt.“

„Und es that Ihnen leid, mich ſterbend zu wiſſen?“

„Sehr leid,“ ihre Augen füllten ſich mit Thränen, die

ihn beglückten; munterer fuhr ſie fort: „Ich konnte mir's aber

gar nicht vorſtellen, daß Sie– Sie ſich nicht erholen würden,

denn“ –

„Sie denken an das Sprichwort vom Unkraut,“ ſagte er

bitter. -

„O nein! Ich meine nur, Sie ſehen ſo unverwüſtlich

ſtark, ſo männlich feſt aus, daß man Sie nicht ſchwach und

hinfällig denken kann!“

Dieſe Worte thaten ihm wohl, es lag Wärme und An

erkennung darin, freudig begann er den Verlauf der Schlacht,

ſeine Beteiligung und ſeine Empfindungen zu ſchildern. Sie

lauſchte geſpannt und folgte ſo lebhaft gefeſſelt ſeinen Worten,

daß der Kammerjunker ſich vergeblich bemühte, wieder ihre

Aufmerkſamkeit zu gewinnen, und ſich ſeufzend begnügen mußte,

Jakobine von Wolfhart, die auf ſeiner andern Seite ſaß, zu

unterhalten. Hier fand Kurt von Zſcheplitz, der Majorats

herr, endlich ein ganz geneigtes Ohr. Die „blonde Stange“

empfing ſeine Annäherung mit ihrem ſüßeſten Lächeln, ſie

kargte nicht mit den Freundlichkeiten, welche er vergeblich von

Roſa zu erringen getrachtet hatte. Er fand Jakobine heute

ſogar hübſch, ſie gefiel ihm ſehr, als ſie, ſich zu ihm neigend,

mit freundlicher Teilnahme ſagte: -

„Was müſſen Sie entbehrt und gelitten haben, Herr von

Zſcheplitz! Quelle privation! Im Felde ſtehen par ce temps

froid, insupportable! Ich bewundere Sie, daß Sie es er

trugen!“

„Ja,“ ſagte er ſelbſtgefällig, „es gehören Energie und

guter Wille dazu, wenn man weiß, welch ein magnifiques

Schloß, welch' zärtlich beſorgte Mutter man beſitzt, auf Stroh

zu ſchlafen und oft mit degoutanten Diners fürlieb zu nehmen.“

„Sereniſſimus hatten doch ſeine Köche mit?“

„Naturellement, aber es war oft difficil, ein konvenables

Menu zu beſchaffen.“

„Quelle horreur! Wie ertrugen Sie es nur?“

Während Zſcheplitz Jakobinen auseinanderſetzte, wie übel

er daran geweſen, und ſich von ihr beklagen ließ, ward Roſa

dauernd von Storkes feuriger Rede gefeſſelt, er nahm ſie

durch den leidenſchaftlichen Nachdruck, die kräftige Farbe, welche

er allem zu geben wußte, derart gefangen, daß ſie von nun

an während des ganzen Diners nur für ihn Augen hatte und

wie unter einem Zauber ſtand. Vergeblich warf die Herzogin,

welche ihr ſchräg gegenüber ſaß, beſorgte und warnende Blicke

herüber. Das Mädchen ſah nichts außer ihm, und er, der

das Mißfallen der Fürſtin deutlich wahrnahm, triumphierte

über ſeinen Sieg, den mit aller Kraft zu verfolgen er ſich

heimlich zuſchwor. -

Als die Tafel aufgehoben wurde, dankte Storke ſeiner

Nachbarin für das Glück dieſer Stunde. Jetzt erſt ſtieg in

Roſa die Ahnung auf, daß ſie mit ihrer Teilnahme und Hin

gabe zu weit gegangen ſei. Verwirrt wandte ſie ſich nach

Zſcheplitz um, der eben Jakobinen die Fingerſpitzen reichte, um

ſie in den Empfangsſalon zurückzuführen; ſo mußte ſie die

gleiche Artigkeit vom Oberſtallmeiſter annehmen, deſſen anderer

Nachbar ein Herr geweſen, obwohl ſie des Kammerjunkers

Dame war.

Die Herzogin verabſchiedete die geladenen Gäſte und

zog ſich mit ihrem Gefolge zurück, während ein Teil der

Männer nach beſonderer Aufforderung noch um den Herzog

zu Spiel und Unterhaltung verſammelt blieb.

Beunruhigt über Roſas Verkehr mit Storke ſchritt die

Herzogin ihren Gemächern zu. Sie konnte dem Verhältnis

der beiden kein äußerliches Hemmnis entgegenſetzen. Der

Oberſtallmeiſter ſonnte ſich jetzt nach dem Feldzuge mehr denn

je in der Gunſt ihres Gemahls. Auf eine Andeutung, die ſie

ſich neulich erlaubt, hatte dieſer erwidert: „Laß doch deine

Inſinuationen gegen von Storke, er iſt ein ganz famoſer Kerl

und gereicht keinem Hofe zur Schande.“

So durfte ſie es nicht wagen, dem Hofmarſchall einen

Wink zu geben, daß er den Oberſtallmeiſter nicht mit Roſa zu

ſammenführe. Sie ſtand auch von jeher dem förmlichen,

unterwürfigen, und doch indiskret geſchwätzigen Leiter des

herzoglichen Hausweſens zu fern; ebenſo der Oberhofmeiſterin,

einer Dame aus der Umgegend, welche nur bei beſonderen

Gelegenheiten gewiſſe repräſentative Funktionen übernahm.

Da ſie wußte, daß ſie durch ihre Liebe zu dem Kinde den

Ihr blieb alſo gar nichts übrig, als auf Roſa ſelbſt zu wirken.
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Nach dem im Verlage von P. Käſer in München erſchienenen Kupferſtich von C. Geyer nach Arthur von Rambergs Gemälde.
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größten Einfluß auf das Mädchen ausübe, beſchloß ſie ernſt

lich mit Roſa zu ſprechen. Friederike hatte ſich in den Kopf

geſetzt, daß ſie niemals beſſer für ihr Pflegetöchterchen ſorgen

könne, als wenn ſie Roſa an Zſcheplitz verheiratete, der ohne

Frage die reichſte Partie des Herzogtums war. Ihr erſchien

der hübſche, etwas kindlich ſelbſtgefällige Mann doch recht an

genehm, ſie ſah ſeine junge, ſchlanke Geſtalt gern neben der

ihrer Roſa und meinte, die beiden müßten ſich unbedingt ver

ſtehen lernen und in Liebe finden. Daß von ſeiner Seite kein

Mangel an gutem Willen vorlag, bemerkte die hohe Frau mit

Vergnügen. Und Roſa, die Unbefangene, Bereitwillige, ſo

ſtreng in guter Form Erzogene, wie konnte ſie ſich hinreißen

laſſen, dieſen Mittag ihrem rechts ſitzenden Herrn ſolch einen

ſichtlichen Vorzug vor dem eigentlichen Bewerber zu geben!

„Daß dieſer Bevorzugte auch gerade der gefährliche, mir

ſo antipathiſche Baron Storke ſein mußte! Ich will mit

meinem thörichten Kinde ſprechen.“ Alſo lautete die Endbe

trachtung der Herzogin, und dieſem Entſchluß zufolge nahm

ſie Roſa allein mit in ihr Zimmer.

Aus Ton und Mienen ihrer Gönnerin, die das Mädchen

genau kannte, wußte Roſa, daß ſie etwas verſehen habe. Zu

ergründen was dies ſei, dazu bedurfte es keines großen Scharf

ſinns, das ſagte ihr Herz. Noch nie hatte es ſich ſo ſehr für

den hinreißenden Mann intereſſiert – den die hohe Frau

leider ungerecht beurteilte – wie heute beim Diner. -

„Komm her, ma petite,“ ſprach die Herzogin, jetzt wieder

mit dem gewöhnten Ton der Güte, „und beichte mir. Wie

konnteſt du dieſen Mittag ſo unhöflich gegen den armen Zſchep

litz ſein? Er war dein Kavalier und fand ſo wenig Egards

deinerſeits. Was enchantiert dich nur am Oberſtallmeiſter?

Das iſt ja eine ganz brüske Natur! Ein Maquignon, weiter

nichts.“

„Er hat mich noch mit keinem Worte verletzt,“ erwiderte

Roſa zur Seite blickend.

„So klug wird er ſein, armes Närrchen, vor dir ſeine

rüden Façons zu kachieren.“

„Kommt es denn immer nur auf die Glätte der Form an?“

„Gewiß nicht allein, aber einen Mangel würdeſt du

ſchwer ertragen. Du ſelbſt aber darfſt vor allen Dingen dich

nicht negligieren.“ - .

„War ich denn wirklich unartig gegen den Kammerjunker,

teure Fürſtin?“ -

„Das biſt du geweſen, mein Kind, und ich ſah, wie er

ſogar wagte, dir ſeinen Unmut zu markieren, indem er die

Wolfhart von der Tafel zurückführte.“

Roſa ſenkte den Kopf, mit Erſchrecken hatte ja auch ſie

Kurts Verhalten beobachtet und ſich geſagt, daß ſeine Empfind

lichkeit nicht unberechtigt ſei. „Ich will mich bei nächſter

Gelegenheit beſſer beherrſchen,“ ſagte ſie demütig und küßte ihrer

Gebieterin Hand. „Durchlaucht glauben gar nicht, wie inter

eſſant Baron Storke erzählt. Ich wußte nicht mehr, daß ich

bei Tafel ſaß; ich befand mich bei Soor, ich ſah das Heran

brauſen der preußiſchen Reiterei, das Weichen der verbündeten

Oſterreicher. Ich ſah die gefährdete ſächſiſche Batterie von

feindlichen Grenadieren geſtürmt, von der Bedeckung nur ſchwach

verteidigt. Storke ſprengt mit einem Häuflein der Unſern

zur Rettung des Artillerieparks herbei. Da jagt der Herzog

Ferdinand von Braunſchweig mit ſeinen Dragonern die An

höhe herauf. Ein Kampf Mann gegen Mann entbrennt,

Säbel und Piſtolen entſcheiden; Storke ſieht ſich von mehreren

Seiten angegriffen, ſein Piſtol iſt ausgeſchoſſen, aber die Fauſt

iſt noch ſtark genug den Säbel zu ſchwingen, er verteidigt ſich

wie ein Raſender, jetzt – er vermochte nicht ſich nach allen

Seiten zu decken – der furchtbare Hieb über den Kopf –

ſchwarze Nacht bricht um ihn herein, er glaubt ſich tötlich ge

troffen und ſtürzt beſinnungslos vom Pferde. Ein neuer An

griff der Sachſen macht die Anhöhe frei, man trägt den noch

Atmenden aus dem Bereich der Roſſeshufe zurück, er wird

verbunden und dem Leben erhalten!“

Roſa barg ihr glühendes Geſicht im Schoße der Fürſtin,

welche ſinnend über den weißen Nacken der Knieenden ſtrich.

Das Mädchen blickte wieder empor und fuhr erbebend fort

„Iſt es nicht etwas Herrliches, durchlauchtige Fürſtin, um

den männlichen Heldenmut? Gibt es etwas Höheres, Stol

zeres, Edleres als eine vollendete Männlichkeit? O und iſt

Storke nicht ein vollkommener Inbegriff derſelben?“

„Du irrſt, pauvre enfant, du biſt fasciniert von brillan

ten Vorzügen. Laß mich verſuchen, dich aufzuklären. Kourage

und Edelſinn ſind ſehr verſchiedene Eigenſchaften, die ſich nicht

immer alliiert finden. Die Kraftfülle, das Bewußtſein eines

großen Könnens gibt nicht häufig der edlen Beherrſchung des

Inſtinktes Raum. Wer die Macht in ſich fühlt, decidierend

einzugreifen, benutzt ſeine Unbeſchränkkheit leider häufig zum

Unrechtthun, und ein kraftvolles extérieur ſoll uns ja nicht

beſtechen. Vor allen Dingen bedarf es hier der Beweiſe, daß

der Eigner großer supériorité ſie richtig anwendet. In Baron

von Storkes Augen liegt ein Etwas, das mich alarmiert und

jede Möglichkeit des Vertrauens ertötet. Du geſtandeſt mir

ſelbſt, mignonne, daß auch dich ſchon einmal ein horreur vor

ſeinen Blicken gefaßt hat. Ich bitte dich, Roſa, laß den ge

fährlichen Mann, der dir vermutlich niemals eine geſicherte

Lebensſtellung bieten könnte, keine Macht über dein Herz ge

winnen.“

„O wenn er reich wäre, würden Durchlaucht ihn nicht

ſo hart beurteilen!“ rief das Mädchen verletzt. „Und was iſt

der Reichtum doch für eine geringe Zugabe zu einem Glücke,

wie es ſich das Herz erſehnt.“

Die hohe Frau ſchüttelte erſchrocken den Kopf. Noch

lange Zeit und mit allen Mitteln, die Ubergewicht und mütter

liche Liebe ihr gaben, verſuchte ſie es, das erregte Mädchen zu

ihrer Meinung herüberzuziehen und den Eindruck abzuſchwächen,

welchen Roſas Herz empfangen hatte. (Fortſetzung folgt.)

UBarum können wir keine Auſtern mehr eſſen?

Nicht eine Stimme hat ſich in den jüngſten Reichstagsſitzungen

gegen die Verdoppelung des Auſternzolles erhoben – ich ſehe es

kommen, die Auſter „des wohlhabenden Mannes“ wird bald nur

noch auf den Tiſchen der Millionäre erſcheinen können. Wo ſind

die ſchönen Zeiten geblieben, als man noch für eine Mark, oder

vielmehr für zehn Silbergroſchen ſein vollgewogenes Dutzend echter

Holſteiner erhielt und für ein Fünfgroſchenſtück mehr eine köſtliche

Platte Natives herbeizaubern konnte? Heute ſind die Holſteiner ſo

gut wie ganz vom Markt verſchwunden – was uns als ſolche ſer

viert wird, ſtammt faſt ausſchließlich aus Helgoland, von der dä

niſchen Weſtküſte oder gar von Norwegens Geſtaden – ihre holländer

Stammesbrüder, beſonders die köſtlichen Kinder der Bänke von

Petten und Zierikzee, werden meiſt von den heimiſchen Gourmands

verzehrt, und die engliſchen Auſtern, vor allen die in den Oſtender

Parks gemäſteten, ſind ſo teuer, daß mir wenigſtens die Augen ſchon

übergehen, wenn ich meine Gattin auf einem unvorſichtigen Blick

nach der bewußten Ecke der Hillerſchen Speiſekarte ertappe. Die

kleinen grünen Franzoſen endlich wollen ſich bei uns nicht einbür

gern und die in neuerer Zeit über den Ozean gekommenen Ameri

kaner – puh, ſo gut ſie drüben ſein mögen, hier wünſche ich ſie

meinem ärgſten Feinde nicht! Iſt es nicht eine Ungerechtigkeit des

Schickſals, daß gerade der Genuß dieſer braven Schaltiere, welche

man erſt beim dritten Dutzend recht würdigen lernt, uns mehr und

mehr vergällt wird? Wenn man von den rieſigen Bänken an den

Küſten von Kent, Eſſex und Suſſex oder in den Buchten von

Cancale und Arcachon hört, wenn man in unſeren gewiſſenhaften

Naturgeſchichten lieſt, daß eine Auſter durchſchnittlich jährlich eine

Million junger Brut in die Welt ſetzt, kann man es wirklich kaum

verſtehen, daß der Preis der edelſten Trüffel des Meeres, wie ein

begeiſterter Auſtermeſſer ſich ausdrückte, von Jahr zu Jahr rapide

ſteigt. Aber der Konſum iſt thatſächlich noch größer als der Beſtand,

und das Heranwachſen der jungen Sprößlinge hält mit ihm in

keiner Weiſe gleichen Schritt – vor allem hat jedoch der kurzſichtige

menſchliche Egoismus in einer Weiſe Raubjagd auf den Bänken ge

trieben, daß ſelbſt die ergiebigſten unter ihnen längſt zu verſagen

begonnen haben. Paris verbraucht jährlich etwa 120 Millionen,

der Londoner Markt über 500 Millionen Stück, nach Deutſchland

werden für 72 Millionen Mark eingeführt und den Konſum Nord

amerikas berechnet man gar auf 4 Milliarden pro anno – ſoll ſich,

um einen vulgären Ausdruck zu gebrauchen, da nicht endlich ein

Brunnen, geſchweige denn eine Auſternbank ausſchöpfen, beſonders

wenn die rückſichtsloſe Fiſcherei mit dem Fang der ausgewachſenen

Exemplare zugleich Millionen des jüngeren Nachwuchſes zerſtört?

In den Watten unſerer Nordſee, wo die Bänke von Huſum uns

die herrliche, fleiſchige holſteinſche oder richtiger ſchleswiger Auſter

lieferten, war der Ertrag denn auch in der That allmählich ein

äußerſt geringfügiger geworden, ſodaß die Regierung als Beſitzerin
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der Bänke endlich den Vertrag mit deren Pächtern nicht mehr ver- Septimenakkord tonangebend hindurch: während die echte Volks
längerte und durch energiſche, rationelle Schonung den Beſtand zu - - - - -

heben ſucht – es leuchtet alſo wenigſtens von dieſer Seite her ein melodie dem friſchen, kryſtallhellen Quellwaſſer gleicht, möchten

leiſer Hoffnungsſtern, daß die Auſternfrage nach einigen Jahren für wir die Abtſche Weiſe mit dem Zuckerwaſſer vergleichen. Beides

uns ſich günſtiger als gegenwärtig geſtalten wird. Auf der andern wirkt erquickend, erfriſchend, kühlend: Das Volk aber trinkt

Seite hat man die Hoffnung, die Produktion durch künſtliche Züch nicht Zuckerwaſſer, dies thut nur die ſogenannte „Geſellſchaft“.-

tung zu heben, noch immer nicht aufgegeben, obwohl die anfänglich - * - - - - - - 1

ſcheinbar überaus erfolgreichen Verſuche an den franzöſiſchen Küſten, Abts Lieder ſind durchſchnittlich, wenn wir ſo ſagen dürfen,

die ſeit 1858 auf Veranlaſſung des Akademikers Coſte unternommen parfümierte Volks- oder Geſellſchaftslieder; ſie ſind dem muſi

wurden, ſchließlich ein ziemlich negatives Reſultat gegeben haben: kaliſchen Mittelſchlag nach dem Munde geſungen, und darum

ÄÄÄÄ Ä in erſter Linie die erklärten Lieblinge der muſikaliſchen bour
olchen Wettute befunden haben ſollen, eritierten nach dem Bern »aisia - Hi - » - "“- - -

Ä öſterreichiſchen Profeſſors Schmarda Ä zwei Jahre Ä geoisle; die weiche Schmiegſamkeit und warme Gefühligkeit

nur noch zehn! Ja, wenn wir in unſerer Oſtſee, die mit ihren der Melodie, welche ſich „einem ſo wohlthuend ums Herz

ſtillen Buchten ſo recht geeignet zur Zucht erſcheinen könnte, Auſtern- legt“ und „ſo ſüß und flüſſig ins Ohr geht“, die weiſe Rück

bänke anzulegen vermöchten, dann wollten wir gern anſtatt des ſichtnahme auf die menſchliche Stimme, der nicht zu viel und
doppelten den zehnfachen Zoll auf die fremden Eindringlinge be- - - / - - -

Ä“ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ärlies zugeºt wird Ämachen
beſonders günſtig. Profeſſor Möbius in Kiel, einer der erſten Sach- rein inſtrumental gedachten Liedern, die Sangbarkeit und die

verſtändigen, hat ſeit mehr als einem Jahrzehnt die umfaſſendſten gute Wirkung, die nicht zu viel Anſtrengung fordert – das

Verſuche bezüglich der Einbürgerung der wertgeſchätzten Mollusten alles ſind Vorzüge, welche die ungemeine Verbreitung und
in den heimiſchen Gewäſſern angeſtellt, wieder und immer wieder - - -führte die Erfahrung aber darauf hin, daß ihr Salzgehalt zu gering Ä Ä Abtſchen Weiſen erklären, Dazu kommt bei

jeÄÄÄÄÄÄÄÄÄ vielen ſeiner Lieder und Chöre ein wirklich poetiſcher Duft,
ucht man es mit dem Ausſetzen amerikaniſcher Auſtern, welche eine Innigkeit der Stimmung, welche dieſelben vorteilhaft

aſſimilationsfähiger und härter ſein ſollen, als ihre europäiſchen unterſcheidet von jenen zahlreichen hölzernen Männerchören,
Brüder; der ſegensreich wirkende deutſche Fiſchereiverein hat erſt in - o Sºi - e - w 1

dieſem Jahre eine beſondere Auſternexpedition unternommen und mit welchen ſich die Liederkränze jahraus jahrein abquälen.

dank ſeinen vortrefflichen Vorbereitungen iſt es gelungen, eine große Wohl können und wollen ſich Abts Lieder mit denjenigen

Zahl „Amerikaner“ ſchon neunzehn Tage, nachdem ſie im Lorenzo- höherer Gattung, mit den Liedern eines Schubert, Schumann,
Ä in#Ä sei Franz, Brahms, nicht meſſen; ſie beanſpruchen nichts weiter,

ur, daß dieſe Bemuhun lNeN PT(!!! (l)ell Urſ Ol( l)(ben – e - -

wäre in der ThatÄÄ Ä es gelänge, "j kommende als geſungen zu werden und mit dem ſilbernen Klang weicher,

Generationen die geſunde, leichtverdauliche Auſter in ähnlichem Grade wohllautender Melodik das Herz zu bewegen: ein tieferes,

zu einem Volksnahrungsmittel zu machen, wie ſie es heute in Nord eingehendes Erfaſſen des Textes, eine eigentliche, die einzelnen

amerika iſt. Wir freilich wollen uns gern damit begnügen, wenn Stimmungsglieder des Gedichts je für ſich muſikaliſch heraus
die Schonzeit unſerer ſchleswiger Bänke ihre Früchte getragen hat, - - -

wenn wir wieder unſere heimiſchen echten Holſteiner mit einem Glaſe bildende und zum gedrängten Tonbild zuſammenſchließende

Moſelblümchen genießen können, ohne daß der horrende Preis ſie Interpretation des Liedtextes iſt Abts Sache nicht: ſeine Me

in gährend Drachengift zu verwandeln ſcheint. v. Sp. lodieen ſchmiegen ſich dem Gedichte an, wie die ſilbernen

-- - - - - --Ä - - Wellen, die das Schifflein umſpielen, ſie ſind und wollen nur

Zur Erinnerung an Franz Abt. ſein die melodiſchen Träger des Textes. Daß auch dieſe Art

Am 31. März 1885 iſt zu Wiesbaden, wo er ſeit ſeiner und Auffaſſung ihr Recht und ihr Verdienſt hat, ſollte nie

Verſetzung in den Ruheſtand ſeinen Aufenthalt genommen hat, mand beſtreiten: Der Fehler und die Gefahr beginnt erſt da,

Franz Abt verſchieden. Mit ihm iſt einer der beliebteſten wo man, hingenommen von dem Zauber der leichtfaßlichen,

und populärſten Liederkomponiſten dahingegangen, deſſen Lieder rührſamen Melodik der volksmäßigen Kompoſition, dieſe Leicht

bekannt ſind und geſungen werden, ſoweit die deutſche Zunge faßlichkeit und Rührſamkeit zum Prinzip erheben will, nach

klingt. Wo wäre eine gefühlvolle Jungfrau, die nicht mit welchem der Wert oder Unwert der jeweiligen Liederkompoſi

beſonderer Vorliebe ſänge: „Wenn die Schwalben heimwärts tion beurteilt werden ſoll, oder wo man ſich einſeitig auf Abt

ziehen“? Wo wäre ein Liederkranz oder eine Liedertafel, beſchränkt und damit ohne Rettung der ſentimentalen Manie

welche nicht Abts Männerchöre, ſeine „Maiennacht“, „die ſtille riertheit verfällt. -

Waſſerroſe“, ſeine „Vaterlandslieder“, „Nur deine ſchönſten Me- Niemand iſt ſich der Grenzen ſeiner ſchöpferiſchen Be

lodieen“, „Brüder, weihet Herz und Hand“ zu ihren belieb- gabung deutlicher bewußt geweſen und niemand hat von ſeinen

teſten Repertoireſtücken rechnete? Unzähligemal hat das weit Leiſtungen beſcheidener gedacht, als Abt ſelbſt. Schlicht und

bekannte, faſt zu Tode geſungene „Gute Nacht, du mein herziges neidlos war er nach dem Zeugnis derer, die an ſeinem Grabe

Kind“ jene breite Schicht des Publikums elektriſiert, welcher geſprochen haben, beſcheiden, alles Verdienſt ablehnend, trotz

der ſüße Schmelz des bel canto das denkbar höchſte und der zahlreichen Ehren, die ihm zuteil geworden ſind; hat er

jedenfalls alles iſt, was ſie von der Muſik erwarten und for- doch mindeſtens dreihundert Ehrendiplome erhalten. Auch im

dern. Theodor Wachtel allein hat das Lied etwa tauſendmal Schaffen hat er die Schranke ſeines Könnens nie zu über

als Einlage im „Poſtillon von Lonjumeau“ geſungen, jedes- ſchreiten verſucht: er iſt beim Lied geblieben und im Lied der

mal zum Entzücken der Zuhörerſchaft; er wird nicht der letzte eigenen Art und Begabung treu, ohne über ſich ſelbſt hinaus

der Tenoriſten geweſen ſein, der ſich mit dieſem Liede in die zuſtreben. Daher tragen die etwa fünftauſend Lieder (op. 598!)

Gunſt des Publikums einſingt. alle ein gleichartiges Gepräge, eine beſtimmte Phyſiognomie,

Worin liegt der Zauber, der Abt zum erklärten Liebling wie wir ſie zu ſchildern verſucht haben; um die Lorbeeren der

der Sängerwelt macht? Volkslieder im eigentlichen Sinne hohen Kunſt zu ringen, hat er unſeres Wiſſens gar nie ver

ſind doch ſeine Melodieen nicht; es fehlt ihnen dazu die melo- ſucht, wenigſtens iſt uns nie etwas von einer Kompoſition

diſche Schlagkraft, die Prägnanz und Konziſion der Form, die höheren Stils zu Ohren gekommen. Abts Lebensgang verlief

Kräftigkeit und Körnigkeit der Motive; es fehlt ihnen über- einfach. Er wurde am 22. Dezember 1819 in Eilenburg

dies, um als Volkslieder zu gelten, die Naivität und unmittel- (Provinz Sachſen) geboren. Der Vater war daſelbſt Pfarrer

bare Friſche der aus dem Innern hervorquellenden Erfindung: und weckte und pflegte früh in dem Sohne die Liebe zu der

ſie ſind, ob ſie noch ſo ſehr ans Volkstümliche anſtreifen, doch von ihm ſelbſt hochgehaltenen Tonkunſt; denn dieſe war, wie

abſichtsvoll geſchaffene, zwar ſpontan erfundene, aber in ihrer es ſich für ein echtes und rechtes Pfarrhaus gehört, des Hauſes

Ausführung und Geſtaltung doch die weiſe Berechnung der Schmuck und der Feierklang des Familienlebens, der Vater

guten Wirkung verratende Geſänge, die eben deshalb zwiſchen ſelbſt war ein tüchtiger Klavierſpieler. Zwölf Jahre alt kam

dem Volkslied und dem Kunſtlied die Mitte einhalten, dem Franz Abt auf die Thomasſchule zu Leipzig, an welcher 1823

letzteren der Form nach angehören, mit dem erſteren die Leicht- bis 1842 Th. Weinlig als Kantor wirkte. Nachdem er dieſe

faßlichkeit und Einfachheit der melodiſchen Struktur teilen. abſolviert hatte, bezog er die Univerſität Leipzig, um Theo

Während im echten Volkslied der ſtramme, charaktervolle Drei- logie zu ſtudieren. In dieſer Zeit ſtarb der Vater, und der

klang herrſcht, klingt bei Abt der weiche, ſentimental färbende junge Student war der Zuſchüſſe von zu Hauſe beraubt. Nun

– - -

- - -

--- - - - - --
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Vereine

kam ihm die muſika

liſche Tüchtigkeit, die

er ſich zu Hauſe er

worben und auf der

Thomasſchule wei

ter gebildet hatte,

zugut und ſetzte ihn

in den Stand, durch

Unterrichtgeben ſich

fortzuhelfen. Die

Muſik brachte ihn

mit Felix Mendels

ſohn-Bartholdy in

Berührung, der ſeit

1835 das Muſik

leben Leipzigs durch

ſeine univerſale

Wirkſamkeit zu nie

dageweſener Höhe

und Geltung brachte.

Der Umgang mit

dem liebenswerten

Meiſter wie mit den

um ihn ſich ſcharen

den muſikaliſchen Kreiſen zog Abt vom Studium der Theo

logie ab und er warf ſich nun berufsmäßig auf die Muſik.

Am 19. Februar 1841 dirigierte der bisherige Studioſus der

Theologie als „Kapellmeiſter“ am Theater zu Bernburg die

erſte Opernaufführung („Fra Diavolo“). Im Herbſt des

ſelben Jahres ſiedelte er nach Zürich über, wo ihm die Muſik

direktorſtelle am Stadttheater übertragen wurde. Jetzt führte

er die Geliebte ſeiner Jugendheim, die ihm eine treue Gattin

und ſeinen Kindern eine ſorgliche Mutter geworden iſt, und

das Glück der jungen Ehe entband in dem jungen Kompo

niſten den Liederſtrom. Zu Zürich entſtand das Schwal

benlied, das raſch ſeinen Namen in die Weite trug. Zugleich

erhielt Abts Schaffen die beſtimmte Richtung durch die nahe

und mannigfaltige Berührung, in welche er mit den in ſchönſter

Blüte ſtehenden Männergeſangvereinen trat. Lebhaftes In

tereſſe ſchenkte Abt dieſen Organen der Volksmuſik, ſo ſehr,

daß er ſich ſelbſt an der Gründung des eidgenöſſiſchen Sänger

bunds beteiligte und ſeine Verpflichtungen gegen das Stadt

Franz Abt. † am 31. März 1885.

theater löſte, um ſich ganz der Wirkſamkeit für die Vereine zu

widmen. Die Chöre, die er ſchuf, „Nur deine ſchönſten Me

lodieen“, „Brüder, weihet Herz und Hand“ 2c. machten ihn

Amerika machte, trug ihm Ehren und Huldigungen der

ſchönſten Art ein. Sein häusliches Glück erhielt einen ſchweren

Schlag durch den Tod ſeines Sohnes, dem der Vater mit

bitterem, kaum zu verwindendem Weh ins Grab nachſah.

Im Jahre 1882 legte Abt ſein Amt nieder und zog ſich

in die Stille des Ruheſtands zurück. Nur wenige Jahre ſind

ihm noch vergönnt geweſen.

Am 3. April, abends ſechs Uhr trug man ihn zu Grabe.

Zehn- bis fünfzehntauſend Leidtragende geleiteten den Ent

ſchlafenen auf dem letzten Wege. Um ihn trauern mit der

Witwe drei Töchter.

Schon iſt ein Komitee zuſammengetreten, um dem Sänger

ein würdiges Grabdenkmal zu ſetzen, das von der Liebe zeugen

ſoll, welche ihm die Sängerwelt bewahrt.

Sein Weſen war beherrſcht, wie ſein langjähriger Freund

Karl Schultes am Grabe hervorhob, von dem „goldenen Drei

klang: Liebe zum Vaterlande, raſtloſe Arbeit und neidloſe

Beſcheidenheit.“

Nicht ſteht er am Himmel der Kunſt als der erſten Sterne

einer; vielmehr ſind der Sterne viele, die ihn an Helle und

Größe überſtrahlen; es ſind der Komponiſten viele, die ihn an

Gewicht und Gehalt überragen, ob ſie auch lange nicht ſo

volkstümlich werden – aber fortleben wird er im Herzen

vieler, denn er hat viele Menſchen erfreut mit der Gabe ſeines

ſchlichten, anſpruchsloſen Liedes. Kn.

Die Bank von England.

Dem Beſucher Londons fällt in dem ruheloſen Straßen

leben unter anderen eigentümlichen Erſcheinungen und ſonder

baren Lauten, die ſich aus dem Strome von Bewegungen und

Geräuſchen abheben, auch ein überall ſich wiederholender Aus

ruf der Omnibusführer auf, der, ſcharf und ſchnell wiederholt,

ſich anhört wie „bink, bink, bink.“ In allen Teilen der Rieſen

ſtadt, wo nur immer einigermaßen lebhafter Wagenverkehr

herrſcht, gellt einem dies „bink, bink, bink“ vom Schaffner ent

gegen, gleichſam als müßte es die Loſung oder das gemein

ſchaftliche Ziel für alle und jedermann ſein.

Folgt man dem Rufe, der nichts anderes als eine Um

lautung des Wortes „Bank“ bedeutet, ſo gelangt man mit den

ſich immer mehr häufenden Wagen, mit dem immer lebhafter

anſchwellenden Strome von raſſelnden Omnibuſſen und Droſchken

und haſtenden Menſchen auf den beſchränkten, von einigen

maſſigen, niedrigen Gebäuden umgrenzten Platz vor der

Bank; dorthin ſtürzt aus vier großen Verkehrsadern ununter

brochen eine wahre Flut von Wagen. Nicht weniger als
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Die Bank von England: Eingang zum Garten in einem

der Bankhöfe.

durch eine eigenartige Uniform: hechtgraue Fracks mit Silber

iſt,

wird auf einer

knöpfen, ſcharlachrote Weſten, ſchwarze Hoſe, hohe Cylinderhüte.

Der gewöhnliche Beſucher bekommt meiſt von der Bank

nicht viel mehr als das Kaſſenzimmer zu ſehen; zum Beſuche

der anderen Räume bedarf es einer beſonderen Erlaubnis des

Bankdirektors und dieſe iſt nur ſchwierig zu erhalten. –

Haben wir durch beſondere gewichtige Empfehlung das Zauber

rütchen erlangt, vor welchem ſich Riegel und Thore des „Aller

heiligſten“ erſchließen, ſo gewährt man uns durch ein ſorg

fältig bewachtes, ſchweres eiſernes Thor auch Einlaß in die

von England

gen in ihrem

Golde und Silber aufbewahrt.

Schmuck; die

Bank hinge

gen bietet

einen ſehr einförmigen und unſchönen Anblick: ein langes,

kahles, ganz fenſterloſes, in ſchwerfälligen joniſchen Formen

erbautes, einſtöckiges Haus, ringsum von Straßen umgrenzt

und ringsum gegen die Straße durch ein ſchweres eiſer

nes Gitter vom Trottoir geſchieden, die Mauern einge

hüllt in das häßliche Londoner Rußgrau.– Durch ein

dickes Eiſenthor, das von einem Thürhüter in rot-golde

ner Uniform bewacht wird, gelangt man von der

Straße in den Vorhof der Bank, von wo aus die Thü

ren und Hallen in die verſchiedenen Abteilungen des

Gebäudes führen. Der ganze Bau iſt durchweg nur

anderthalb Stock hoch, ſehr feſt, einfach und hell durch

geführt, und nimmt eine Fläche von 16 000 Quadrat

metern oder ſechs preußiſchen Morgen Land ein. Die

Geſchäftsräume ſind ebenerdig um neun Höfe geordnet,

ſo daß alle Fenſter nur nach innen, nicht auf die

Straße ſehen. In einem der Lichthöfe rauſcht auf ſchim

merndem Raſenplatze, umgeben von Rhododendron

büſchen ein Springbrunnen, und zwei ſtarke alte Ulmen

bäume ſind hoch über die umgebenden Mauern hinaus

gewachſen; dies kleine friſche Stückchen Natur kommt

einem hier völlig unerwartet und man kann wohl über

zeugt ſein, daß nirgends auf der ganzen Erde Bäume

in koſtbarerem Boden wachſen, als hier die beiden Ul

men, denn wollte man hier ſelbſt den Boden dicht mit

Doppelkronen belegen, ſo würde damit noch nicht der

Kaufpreis dieſer Grundſtücke als Bauplatz bezahlt. Die

Geſchäftsräume der Bank bieten wenig allgemein In

tereſſantes. In den geräumigen, hellen, beſcheiden ausge

ſtatteten Hallen herrſcht bei aller Geſchäftigkeit des zahl

reichen Perſonals eine gewiſſe büreauartige Stille, die

ſelbſt in den lebhafteſten Geſchäftsſtunden nicht weicht;

gefliſſentlich halblaut geführte Geſpräche und möglichſt

geräuſchloſe Ausführung aller Hantierungen machen den

Aufenthalt in der Bank zu einem im Vergleich mit dem

toſenden Straßenlärm recht angenehmen. In der Kaſſen

halle iſt während der Stunden von 9 bis 3 Uhr ein

ununterbrochenes Ab- und Zugehen; ganze Scharen von

Angeſtellten der Bank ſind mit Geld-Einnehmen und

-Auszahlen beſchäftigt, zahlreiche andere beugen ſich in

eifrigſter Arbeit über dickleibige Geſchäftsbücher; Bank

boten ſtehen, der Aufträge wartend, umher, auffallend

XXI. Jahrgang. 33. k.

unterirdiſchen Räume der Bank, mächtige Gewölbe, die mit

dem größten Aufwande von Sicherungs- und Befeſtigungs

mitteln gegen die Außenwelt abgeſchloſſen ſind und auf welchen

ein großer Teil des Bankgebäudes ruht. Dieſe unterirdiſchen

Räume ſind ununterbrochen mit Gas erleuchtet und angenehm

gleichmäßig durchheizt. Der Führer geleitet uns in einen ge

räumigen Keller, den Barrenkeller, an deſſen Wänden rings

herum niedrige Handwagen ſtehen, die mit regelmäßig aufge

ſchichteten, kurzen, viereckigen, mattgelben Stangen beladen

ſind; man ſieht dieſen gelben Tafeln nicht ſogleich an, daß ſie

Gold ſind, Barren von reinem Golde, welche als Pfand für

die papiernen Noten der Bank hier hinterlegt bleiben. Jeder

der Barrenwagen trägt 80000 Pfund Sterling oder 1 600000

Mark in Gold. In anderen Gewölben ſind außerdem in

Kiſten und Schränken noch große Vorräte von gemünztem

Der Geſamtvorrat der Bank

an edlen Metallen, ausſchließlich der von Privaten zur Auf

bewahrung hinterlegten, überſteigt für gewöhnlich 20 Millionen

Pfund Sterling oder 400 Millionen Mark. Man kann ſich

beim Anblick dieſer Schätze des Gedankens nicht erwehren,

welche Vergangenheit, welche Menſchenſchickſale mit dem Golde

verbunden waren, ehe es hier zum unſcheinbaren Barren ein
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geſchmolzen wurde, wieviel Thränen und Blut; – der uns

begleitende Beamte zieht eine Decke von einem Glaskäſtchen

und zeigt uns eine Auswahl von rohgearbeitetem aber ſehr

hübſchem Goldſchmuck: Armbändern, Halsbändern, Ringen,

u. dgl., den Reſt der Kriegsentſchädigung, welche die afrika

niſchen Aſchanties vor kurzem an die Engländer entrichten

mußten, das andere wurde eingeſchmolzen.

Zum Schutze der Bank und ihrer Schätze gegen räube

riſche Überfälle zieht während der Nachtſtunden eine Wache

von 36 Soldaten aus der Tower-Kaſerne auf; eine angenehme

Wache, denn die Mannſchaft erhält von der Bankverwaltung

ſtets ein gutes Abendeſſen, die Benutzung einer guten Biblio

thek ſteht ihr frei, und für den wachhabenden Offizier und

deſſen Freunde ſpendet der Keller der Bank ſtets einige Flaſchen

feinſten alten Portweins. Die Bankwache iſt ſeit einem

Straßenaufſtand, bei welchem die Bank in Gefahr kam ge

plündert zu werden, eingeführt worden.

In einem andern Teile des unterirdiſchen Gewölbes

befindet ſich die „Schatzkammer“, ein etwas düſterer Raum,

an deſſen Wänden feuerſichere Schränke voll geprägten Goldes

und fertiger Banknoten aufgeſtellt ſind. Jeder der Geld

ſchränke enthält die Summe von 1600000 Mark (80000

Pfund Sterling) in Sovereigns (à 20 Mark) oder in Bank

noten. Der uns begleitende Beamte ſchließt einen der Schränke

auf, entnimmt demſelben ein Paket von Hundertpfundnoten

und gibt es uns mit einer gewiſſen Feierlichkeit in die Hand;

jede der Banknoten repräſentiert die Summe von 100 Pfund

Sterling oder 2000 Mark, und da gerade 100 ſolcher

Noten in dem Pakete ſind, ſo haben wir damit 10000 Pfund

Sterling oder 200 000 Mark in der Hand. Freilich hat die

ganze Sache für uns recht wenig Intereſſe; könnten wir einige

der Noten oder das Paketchen zum Andenken behalten, ſo

würde uns damit beſſer gedient ſein, als mit dem Befühlen,

Beſchauen und Bewundern; aber der Beamte nimmt leider

das Paket wieder vorſorglich von uns und ſchließt es ſogleich

wieder in den Feuerfeſten.

Es erübrigt uns noch die Beſichtigung einer großen Zahl

von Arbeits- und Vorratsräumen der Bank, zum Teil über, zum

Teil unter der Erde. Unter dieſen heben wir hervor die Werk

ſtätten, wo die Geſchäftsbücher der Bank liniiert, gebunden und

beſchnitten werden, die Druckerei für die gewöhnlichen Druck

ſachen, die Banknotendruckerei, den Aufbewahrungsraum für

die alten, d. h. kaſſierten Banknoten und das Wiegezimmer,

wo die einlaufenden Goldmünzen nachgewogen werden. –

Die Banknotendruckerei verbraucht jährlich 14 000 Ries Noten

papier, das Ries zu 20 Mark; die Formen für das Waſſer

zeichen und die Druckplatten werden in der Bank ſelbſt gefer

tigt, das Papier wird von einer einzigen Papiermühle in

Hampſhire geliefert. Die Noten der Bank von England ſind

bekanntlich aus ſehr dünnem, durchſichtigem, dem Anſehen nach

ſehr zerreißlichem Papier und ohne jeglichen Buntdruck, ledig

lich mit einfacher ſchwarzer Schrift gefertigt. Es ſcheint

demnach, daß dieſe Banknoten ſehr leicht beſchädigt und ſehr

leicht nachgemacht werden könnten. Aber eine hundertjährige

Erfahrung hat bewieſen, daß gerade in dieſer einfachen Aus

ſtattung und in der vorzüglichen Beſchaffenheit des zur Her

ſtellung verwendeten Papieres der denkbar größte Schutz gegen

Fälſchung und Beſchädigungen liegt. Die Dünne und Gleich

mäßigkeit des Papiers erſchwert Nachahmungen in hohem

Maße und verhindert Raſuren. Fälſchungen werden regel

mäßig ſehr bald entdeckt, wodurch übrigens doch nicht ver

mieden werden kann, daß die Bank jährlich um mehrere hun

derttauſend Mark betrogen wird. Die Haltbarkeit des dünnen

Banknotenpapiers wird am einfachſten dadurch erwieſen, daß

man auf jede an den vier Ecken feſtgehaltene Banknote fünfzig

Pfund Gewicht auflegen kann, ohne ſie zu zerreißen. Aber

auch eine Reihe merkwürdiger Vorkommniſſe, von denen die

Kurioſitätenſammlung der Bank Zeugnis legt, gibt für die

große Dauerhaftigkeit dieſer Banknoten Beweiſe. So werden

dort in einem Album drei Banknoten aufbewahrt, welche im

großen Brande von Chicago vollſtändig zu Kohle verbrannten,

deren verkohlte Blätter aber noch gut zuſammenhängen und

die Druckſchrift noch deutlich erkennen laſſen; einige andere

Banknoten haben mit einem untergegangenen Schiffe ſechs

Monate auf dem Boden des Meeres gelegen, und die ganze

Einwirkung des Salzwaſſers hat ſich auf eine geringe Bräu

nung des Papieres beſchränkt. Mit einer anderen Banknote

war viele Jahre lang eine zerbrochene Fenſterſcheibe eines

Bauernhauſes verklebt, bis der Zufall die Bewohner über den

ſehr hohen Wert des Papierchens aufklärte; wieder eine andere,

auch von hohem Betrage, verſchwand einſt auf unerklärliche Weiſe

aus dem Zimmer eines Landhauſes und wurdenach vielenJahren,

nachdem ihr Verſchwinden unſchuldigen Perſonen große Unan

nehmlichkeiten verurſacht hatte, eingeklemmt in einer Mauerritze

desſelben Hauſes wiedergefunden. Allerlei Abenteuer vermögen

die Noten der engliſchen Bank gut zu überſtehen; eines aber

können ſie doch nicht ertragen: das Kochen, Reiben und Wringen

bei der Wäſche, wenn ſie in den Taſchen von Frauenkleidern

dazu gelangen – wie es nicht eben ſelten vorkommt.

Die höchſten Noten der Bank von England lauten auf 1000

Pfund, die kleinſten auf 5 Pfund (20 000 und 100 Mark).

Täglich werden durchſchnittlich etwa 50 000 neue Banknoten

ausgegeben – und ebenſoviele wieder kaſſiert. Jede Note,

die zur Bank als Zahlung oder zum Umtauſch gegen Gold

zurückkommt, auch wenn ſie nur eine Stunde im Umlauf war,

wird ſofort für immer kaſſiert; man hat ihre Zahl und ihr

Zeichen, bevor ſie ausgegeben wurde, in eine Liſte eingetragen

und ſchließt, ſobald ſie zurückkehrt, dieſen Eintrag mit einem

Zuſatze ab; ſodann wird ſie durch Koupieren und Durch

ſtreichen unbrauchbar gemacht, mit anderen nach der Nummer

geordnetpackweiſe in der „Notenbibliothek“ fünf Jahre lang auf

bewahrt und nach Ablauf dieſer Zeit verbrannt. Die Noten

bibliothek enthält gewöhnlich etwa hundert Millionen ſolcher

kaſſierter Banknoten, von welchen jede einzelne mit Hilfe der

Regiſter binnen wenigen Minuten aufgeſucht werden kann.

Die meiſten Noten bleiben nur kurze Zeit, ſelten über ein

Vierteljahr in Umlauf; viele kehren ſchon nach wenigen Tagen

zur Bank zurück; die längſte Umlaufszeit hat bis jetzt eine

Note mit 125 Jahren erreicht.

Die Bank von England löſt jede ihrer Banknoten, ſobald

ſie zur Präſentation kommt, zum vollen Betrage mit Gold ein.

Um dieſe Einlöſung unter allen Umſtänden, auch in kritiſchen

Zeiten, durchführen zu können, ſind jene ungeheueren Vorräte

von Edelmetall aufgeſpeichert, deren wir vorhin erwähnten.

Dieſem Umſtand verdankt die engliſche Bank das unbedingte

Vertrauen, welches ihr Papiergeld auf der ganzen Erde ge

nießt. –

Bis zum Jahre 1844 hatte die Bank von England,

wie alle anderen größeren Banken des Königreiches, das Recht,

beliebig viele Noten mit dem bloßen Verſprechen der Wieder

einlöſung und ohne eine andere Bürgſchaft als die des öffent

lichen Vertrauens auszugeben. Im Jahre 1844 wurde jedoch

geſetzlich beſtimmt, daß alle über den Betrag von 15 Millionen

Pfund Sterling ausgegebenen Noten der Bank von England

volle Deckung durch Edelmetallvorräte haben müſſen. Die

ungedeckten 15 Millionen ſind als Anleihe des Staates ſicher

geſtellt; wird in kritiſcher Zeit deren Einlöſung erforderlich,

ſo erfolgt dieſelbe durch Ausgabe verzinslicher Staats

papiere.

Die neuen Noten werden von ſeiten der Bank meiſt in

größerer Anzahl zuſammen, in Paketen von je 500 Stück, an

größere Bankiers ausgegeben, doch auch im direkten Tauſch

gegen Edelmetalle oder Münze an jedermann. Was hierbei

oder auf andere Weiſe von Goldmünzen eingeht, wird ſtets, ehe

es zur Aufbewahrung oder Wiederausgabe gelangt, dem Nach

wiegen unterworfen, um die durch Abnutzung zu leicht gewor

denen Münzen ausſcheiden und vollwichtig umprägen zu können.

Zu dieſem Zwecke ſind im Wiegezimmer des Bankgebäudes

äußerſt ſinnreiche Maſchinen aufgeſtellt; denſelben werden die

nachzuwiegenden Sovereigns und Halbſovereigns (Zwanzig

und Zehnmarkſtücke) durch Röhren, in die ſie mit der Hand

leicht eingefüllt werden, zugeführt. Die Goldſtücke fallen aus
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der Röhre Stück für Stück auf die Schale einer ſehr empfind

lichen Wage; haben ſie das richtige, volle Gewicht, ſo werden

ſie von der Wagſchale mittels einer mechaniſchen, ſelbſtthätigen

Vorrichtung nach der einen Seite hin abgelegt, iſt jedoch eine

Münze auch nur um ein ſehr Geringes zu leicht, ſo wird ſie

in eine Büchſe auf die andere Seite abgeſchoben. Die Wage

arbeitet dabei – ohne jegliche menſchliche Beihilfe – mit

einer wahrhaft verblüffenden Sicherheit und Ruhe und fertigt

etwa dreißig bis dreiunddreißig Goldſtücke in einer Minute

ab. Wehe denen, die hierbei zu leicht befunden werden. Kaum

hat die Wage ihr unerbittliches menetekel upharsin ausge

ſprochen, ſo wird die zu leichte Münze von einem anderen

Apparate der Maſchine gepackt, welcher ſchonungslos ihre

Prägung vernichtet und ſie hierbei nahezu in Stücke zerreißt.

Die unbrauchbar gemachten Münzen kommen zum Umſchmelzen

und Neuprägen. Den Gewichtsverluſt, der bei den zu leichten

Münzen ermittelt wurde, trägt nicht die Bank, ſondern die

Perſon, welche die Münzen einzahlte. Anderſeits iſt die Bank

verpflichtet, ihre Barzahlungen ſtets in vollwichtigem Gold

gelde zu leiſten. Im Durchſchnitte gelangen bei der Bank

von England täglich etwa zwei Millionen Pfund Sterling

(vierzig Millionen Mark) in Banknoten und Gold zur Ein

und Auszahlung. Die Zahl der in der Bank beſchäftigten,

dauernd angeſtellten Perſonen iſt über neunhundert.

Völlig getrennt vom Banknotengeſchäft betreibt die Bank

von England als einen zweiten Teil ihrer Aufgabe die Ver

waltung der engliſchen Staatsſchuld, indem ſie für die Regie

rung den Verkauf und Ankauf, die Konverſion und Einziehung

aller ihrer Schuldbriefe und die Zahlung der fälligen Zins

abſchnitte vermittelt. Alle engliſchen Staatsanleihen erfolgen

vertragsmäßig nur durch die Bank von England. Die eng

liſche Staatsſchuld beträgt zur Zeit ungefähr 750 Millionen

Pfund Sterling oder 15 Milliarden Mark. Jeder, deſſen

Name als Kapitaliſt, als Pfandbriefbeſitzer in den Büchern

der Bank eingetragen iſt, erhält halbjährlich durch die Bank

die fälligen Zinſen und kann jederzeit und ohne alle Koſten

ſein Guthaben durch die Bank mit Vermittelung eines Maklers

auf beliebig viele andere Perſonen übertragen. Die Zahl

derjenigen, die ein ſolches Konto bei der Bank haben, iſt gegen

wärtig mehrere hunderttauſend. Für dieſe Mühewaltung er

hält die Bank vom Staate jährlich eine Entſchädigung von

200 000 Pfund Sterling oder 4 Millionen Mark.

Als dritten Zweig des rieſigen Inſtituts bezeichnen wir

endlich das gewöhnliche Bankiergeſchäft: die Annahme und

Verzinſung von Privatkapitalien, die Aufbewahrung von De

poſiten, das Wechſelgeſchäft 2c. Die Bank betreibt dieſe Ge

ſchäfte auf die ſonſt übliche Weiſe, nur vielleicht mit etwas

mehr Vorſicht und etwas mehr Auswahl der Kundſchaft.

Die Bank von England verfügt über ein ſo gewaltiges

Kapital, daß ſie nicht bloß für den engliſchen, ſondern mehr

oder weniger auch für den ausländiſchen Handel und Verkehr

den Wechſelkurs und die Valuta beſtimmt, d. h. die Höhe

jener Entſchädigung, welche bei Annahme von Schuldverſchrei

bungen (Wechſeln) an Stelle von Barzahlung oder beim

Umtauſch von Papier gegen bar von den Bankgeſchäften ge

fordert wird. Nach dem Vorgange der Bank von England ſetzen

in der Regel alle anderen Geldgeſchäfte Englands den Wechſel

diskont feſt, und bald werden ſodann auch die ausländiſchen

Banken hiervon beeinflußt. Man könnte meinen, daß das

Schwanken des Wechſelkurſes, wie es beſonders beim Heran

nahen unruhiger Zeiten bemerkbar wird, von der bloßen Will

kür der großen Banken, zumal der Bank von England abhängt.

Eine ſolche Annahme würde aber irrig ſein. Der Preis des

Geldes wird wie der Preis jeder anderen Ware zunächſt be

dingt durch Angebot und Nachfrage. Herrſcht z. B. beim

Herannahen unſicherer Zeiten ein großes Verlangen nach Me

tallgeld, ſo wird der Preis desſelben ſteigen, der des Papier

geldes, der Wechſel, Schuldbriefe u. dgl. aber fallen, man

wird ſodann alſo eine höhere, als die gewöhnliche Entſchädi

gung, ein höheres Diskonto, für den Umtauſch der Papier

werte gegen bar zu zahlen haben. Derartige Veränderungen

im Geldverkehr werden bei dem ungeheueren Umſatze der

Bank von England dieſer natürlich ſogleich bemerkbar, viel

früher als den kleinen Bankgeſchäften, und ſo ergibt ſich die

maßgebende Stellung der engliſchen Bank auf dem Geldmarkte

ganz von ſelbſt. Daß dieſelbe auch zeitweiſe ihre beherrſchende

Stellung durch willkürliche, von den Zeitverhältniſſen nicht

bedingte Maßregeln zum eigenen Vorteile und zum Schaden

anderer Bankgeſchäfte und des Auslandes ausgebeutet hat,

ſoll nicht in Abrede geſtellt werden. Die Bank von England

hat ſich bei aller Internationalität ihres Wirkungskreiſes ſtets

als ein national engliſches Inſtitut gezeigt, war doch auch

ihre urſprüngliche Beſtimmung die, der engliſchen Regierung

die Mittel in die Hand zu geben, welche ſie zur Kriegführung

nötig hatte. –

Die Bank von England feiert in wenigen Jahren ihr

zweihundertjähriges Jubiläum. Bis zur Mitte des XVII.

Jahrhunderts gab es in England keine eigentlichen Bankiers

und keine Banken nach heutigem Muſter. Die Erſparniſſe

und Koſtbarkeiten übergab man zu jener Zeit den Gold

ſchmieden, deren Quittungen ſehr bald ähnlich unſerem Papier

geld benutzt wurden. Der erſte Bankier in England, der ſich

ausſchließlich nur mit Geldgeſchäften abgab, war Francis

Child, welcher in London als Goldſchmied gelernt und nach

dem er ſeines Meiſters Töchterlein geheiratet hatte, im Jahre

1663 das erſte Bankgeſchäft in London eröffnete. Childs

Bank beſteht heute noch und rühmt ſich bis auf dieſen Tag

einer makelloſen Vergangenheit. – Einer der fleißigſten Koſt

gänger bei den Londoner Goldſchmieden jener Zeit war König

Karl II, den die immerwährenden Geldverlegenheiten nötigten,

Geld überall und zu jedem Preiſe, bis zum Zinsfuße von

dreißig Prozent aufzunehmen. Als dem Könige jedoch die

Schulden über den Kopf wuchſen, ſchloß er eines Tages den

Staatsſchatz zu und erklärte ſeine Schuld für null und nichtig

– „konvertiert“ würde man's heutzutage nennen – und be

ſchlagnahmte auf dieſe Weiſe etwa 25 Millionen Mark Privat

vermögen. Das hatte für viele Leute, die ihre Erſparniſſe

den Goldſchmieden anvertraut hatten, und für dieſe letzteren

ſelbſt die übelſten Folgen, die ſich auch nur wenig minderten,

als der König ſpäterhin ſich durch den allgemeinen Unwillen

zur Wiederaufnahme der Zinszahlung veranlaßt ſah. Zu

dieſen Vorkommniſſen, die ein beſſeres, geſicherteres Bankweſen

ſehr wünſchenswert erſcheinen ließen, geſellte ſich in jener Zeit

der „Kipper und Wipper“ (Falſchmünzer und Geldbeſchneider)

die außerordentliche Verſchlechterung der Münzen, über welche

durch kein öffentliches Inſtitut Kontrolle geübt wurde, geſellte

ſich die drückende Höhe des Zinsfußes bei den kleinen Geld

verleihern, und kam endlich noch die dauernde große Geldver

legenheit der engliſchen Regierung im langwierigen holländiſch

franzöſiſchen Kriege. Zur Abhilfe dieſer Mißſtände gedachte

man ſchon im Jahre 1678 eine Staatsbank zu gründen und

im Jahre 1683 gelangte der Plan nahezu zur Ausführung.

Aber erſt in den neunziger Jahren, als die Geldnot der Re

gierung ganz unerträglich geworden war, gelang es, den

Widerſtand der für ihre Intereſſen fürchtenden Geldverleiher

und Kapitaliſten zu überwinden und dem Parlamente das

Privilegium einer engliſchen Nationalbank abzuringen.

William Paterſon, ein Schotte, war es, der den Plan

für die zu gründende Bank entwarf, unter deſſen Anleitung

und Führung dieſelbe, wie auch ſpäterhin die Bank von Schott

land, errichtet wurde. Paterſon, ein Träumer voll großer

Gedanken und Pläne, aber dabei ein hochbegabter, unterneh

mender Mann, ging bei ſeinem Plane von dem Grundgedanken

aus, die Regierung aus ihrer ewigen Notlage gegenüber den

Geldverleihern und Privatbanken zu befreien. Zu dieſem

Zwecke ſollte durch öffentliche Zeichnung die Summe von

1200 000 Pfund Sterling = 24 Millionen Mark, aufge

bracht und zum Zinsfuße von acht Prozent ſowie für eine

jährliche Verwaltungsgebühr von 4000 Pfund = 80 000

Mark der Regierung als Darlehn übergeben werden. Die

ſämtlichen Zeichner der Anleihe ſollten zu einer Korporation

unter dem Namen „Bank von England“ zuſammentreten und

L– --
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unter Leitung eines jährlich zu wählenden Direktors und Ver

waltungsrates eine Bank errichten, die ausſchließlich Geld-,

Kredit-, Wechſelgeſchäfte, aber keinen Handel mit Gütern oder

Waren irgend welcher Art treiben ſollte. Der Bankdirektor

ſollte mindeſtens 80 000 Mark, jeder der 24 Verwaltungsräte

ſollte mindeſtens 40 000 Mark eigenes Vermögen in der

Bank angelegt haben, alle Verwaltungsbeamten ſollten aus

ſchließlich engliſcher Nationalität ſein. –

Die nach dem Gründungsplane erforderlichen 24 Millio

nen Mark wurden in wenigen Tagen von etwa 1300 Per

ſonen gezeichnet und am 27. Juli 1694 erhielt die Bank vom

Parlamente das nachge

ſuchte Privilegium. –
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mögen in die Welt. Dürftig arm und ſchal erſchien mir oft

mals das Leben meiner Genoſſen, ja ich ertappte mich, daß

ich mit einer Uberhebung auf ſie niederſah wie ein Halbgott

auf gewöhnliche Sterbliche. Ich war trotz meiner vierund

zwanzig Jahre noch ſehr unerfahren dem weiblichen Geſchlechte

gegenüber, ich hatte noch niemals geliebt und hatte eine hohe

und reine Meinung vom weiblichen Geſchlechte überhaupt;

wie berauſchend war es deshalb, mich geliebt zu wiſſen von

einem Weſen, das ich für das ſchönſte und edelſte ſeines Ge

ſchlechts hielt, und welches dennoch vertrauensvoll und hin

gebend in meinen Armen lag! Nach einiger Zeit teilte Elfriede

mir mit, wir dürften uns

jetzt ſeltener ſehen und

William Paterſon konnte

die Früchte ſeines Unter

nehmens ſelbſt nur kurze

Zeit genießen; Neid und

Mißgunſtverdrängtenihn

ſchon nach wenigen Jah

ren aus der Verwaltung

der Bank, der Mohr hatte

ſeine Schuldigkeit gethan

und konnte nun gehen.

Wir finden Paterſon im

Jahre 1698 als Führer

einer Schar von 1200

Auswanderern aus den

reichſten, beſten Familien

Englands und Schott

lands, die nach der neuen

Welt und zwar nach der

Landenge von Panama

ziehen, um daſelbſt unter

dem Wahlſpruche „Glau

bensfreiheit und Gewer

befreiheit“ ein Utopien

zu gründen, und wir fin

den ihn wieder, wie er

nach wenigen Jahren mit

den letzten dreißig Uber

lebenden jenes Auswan

dererzuges nach England

zurückkehrt, um ſich ein

Grab in heimiſcher Erde

zu ſuchen. Paterſons

Schöpfung aber, die Bank

von England, hat ſich

allen Anfechtungen zum

Trotze erhalten und mäch

tig entwickelt. Verſchie

denemalewirkten Zeitver

hältniſſe und Geſchäfts

neid zuſammen, um ſie

zum Sturze zu bringen;

1797, zur Zeit eines drohenden franzöſiſchen Einfalles, konnte

ſie vom Parlament nur durch „Reſtriktion“ errettet werden,

d. h. durch die bis 1826 dauernde Aufhebung der Verpflich

tung, ihre Noten ſtets mit Bargeld einzulöſen. Um ähnlichen

Vorkommniſſen vorzubeugen, erließ das Parlament 1844 die

erwähnte Verordnung, wonach die Bank nur 300 Mill. Mark

ungedeckter, aber durch Staatsſchuldbriefe ſichergeſtellter Bank

noten ausgeben darf, für alle Banknoten über dieſen Betrag

aber jederzeit volle Deckung in Edelmetallvorräten bereit

halten muß. Dadurch ſteht ſie noch heute hochangeſehen da.

Odyſſeus.

Eine Vogel- und Menſchengeſchichte.

(Fortſetzung.)

So verging eine Zeit und ich hatte nur eine Qual, daß

ich dieſe ganze Seligkeit für mich behalten mußte. Ich hätte

ſie oft gern wie ſchön Rotrauts Page laut hinausſingen

Von Heinrich Seidel.

Die Bank von England:

ſie könne dann nicht ſo

lange bei mir bleiben,

weil ſie fürchte Verdacht

zu erregen. Es iſt

mir dann beſonders erſt

ſpäter aufgefallen, daß

ſie fortan kühler gegen

mich war und oft wie

abweſend in ihren Ge

danken erſchien. Einmal

gegen Ende des Juni

hatten wir uns faſt eine

ganze Woche nicht ge
s troffen, und als ich dann

zu dem zuletzt verabrede

- ten Abend in der Laube

mich einfand und zwar,

E- weil mich ein Zufall auf

gehalten hatte, erſt etwas

nach neun Uhr, war ſie

noch nicht da. Es war

eine Mondnacht wie

heute und alles in einen

weichen ſilbernen Dunſt

getaucht. Wir hatten oft

geſcherzt über den Mond

und ihn nicht für einen

Freund der Liebenden

erachtet, ſondern als

einen Verräter angeklagt,

der ihr heimliches Thun

gar neugierig belauſcht

und ans Licht ſtellt.

Heute nun im Verein

mit der kaum verſunke

# # nen Sonne erſchien er

mir doppelt gefährlich

und ich glaubte ſogar

ein ſchadenfrohes Grin

ſen auf ſeinem breiten

Antlitz zu bemerken. Mir

fiel ein Lied ein, das ich auswendig behalten hatte, weil es

mir aus der Seele geſchrieben war:

„Der Mond, das iſt ein heimlicher Geſelle

Mit ſeinem naſeweiſen Licht.

Wie haſſ' ich dieſes bleiche helle

Fatale Lauſcherangeſicht!

Wenn leiſe ich zum Liebchen ſchleiche,

Iſt der Verräter aber wach,

Und immer lauert mir das bleiche

Verſchmitzte Mondenantlitz nach.

Geh ſchlafen doch in deine Wolke,

Bis ich den holden Gang vollbracht,

Und ſcheine dann dem andern Volke,

So viel du willſt – die ganze Nacht!“

Während ich nun ſaß und mit geſchärftem Ohr auf alle

Geräuſche ringsum horchte, kam aus dem Weidengebüſch,

welches den Garten von der Wieſe trennte, der liebliche Geſang

eines Sumpfrohrſängers. Obwohl ich mich ſchon damals ein

Lothbury Hof.
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wenig für un

ſere kleinen

Sängerintereſ

ſierte, hatte ich

doch nur ge

ringe Kennt

niſſe und wußte

nichts von die

ſem Vogel; es

war mir auch

nicht bekannt,

daß außer der

Nachtigall noch

andere dieſer

Tierchen in der

Nacht ſingen.

Darum erſchien

mir dies als

ein beſonders

liebliches Mär

chen und ich

lauſchtemit ſol

chem Entzücken

dieſen zauberi

ſchen Klängen,

daß ich eine

kleine Weile

ganz den Zweck

meiner Anweſenheit vergaß. Es muß wohl ſchon damals,

ohne daß ich es wußte, das echte Blut eines Liebhabers ſolcher

Dinge in meinen Adern gerollt haben. Der entzückende Geſang

hörte nicht auf, ſondern entſtand immer neu in der reiz

vollſten Abwechſelung, aber endlich fiel es mir doch auf, daß

Elfriede noch immer nicht kam. Als ich wieder angeſtrengt

horchte, vermeinte ich vom Hauſe her Gläſerklingen und fröh

liches Stimmengewirr zu hören und nun fiel mir ein, daß

ſie vielleicht durch eine Geſellſchaft verhindert ſein könne. Ich

wartete noch bis zehn Uhr, indem ich hoffte, ſie vermöchte ſich

auf einen Augenblick frei zu machen, um mir Nachricht zu

bringen, aber der kleine Vogelſang unabläſſig ſeinen zierlichen

Geſang, und niemand kam.

Am andern Morgen ſah ich in der Zeitung die Verlo

bung des Fräulein Elfriede Mühlfeld mit dem Aſſeſſor Brandt

angezeigt. Die erſte Wirkung dieſer Nachricht vermag ich

nicht zu beſchreiben; ſie ſchlug mich ganz zu Boden. Es war,

als wenn ein Orkan mit einem Wolkenbruch über eine blühende

Gegend voll ſingender Nachtigallen hinweggeht und nichts

zurückläßt als häßlichen Schlamm und Ver

nichtung. Wenn auch nur eine Ahnung ſolcher

Dinge in mir geweſen wäre, wenn ich nur

einen Begriff hätte gewinnen können, wie das

möglich war. Dann kam es über mich wie

ein unſagbarer Abſcheu und ich erinnere mich,

daß ich zuweilen, um mein Herz nur etwas

zu erleichtern, vor mich hin ſagte: „Du Tier!

du Tier!“ Ich habe ſpäter in ruhigeren Zeiten

oftmals gedacht, ob nicht die gekränkte Eigen

liebe einen großen Anteil hatte an der Ver

ſchärfung dieſer Empfindungen. Ich kam mir

ſo arm, ſo hündiſch und ſo klein vor, daß ich

blind vertraute und anbetete, wo man nur mit

mir ſpielte, um einige müßige Stunden auszu

füllen. Noch Monate und Jahre lang hielt

dieſe widerliche Empfindung gleich einem gif

tigen Krötentier mein Herz mit dumpfem Druck

umklammert und nagte daran. Ja noch jetzt,

wenn ich zuweilen plötzlich in der Nacht auf

wache, fühle ich einen leiſen dumpfen Nachhall

dieſer grauſamen Zeit. Mein älterer Bruder

Konrad hatte damals, nachdem er mehrereJahre

ſtudiert und eine ausgedehnte Reiſe durch

F

Die Bank von England: Barrenkeller.

Europa ge

macht hatte, ſich

verheiratet und

das bisher noch

vormundſchaft

lich verwaltete

Gut Goldenſee

übernommen.

Dorthin begab

ich mich und

zog ſchon da

mals in meine

jetzige Einſiede

lei ein, aller

dings nicht mit

der Abſicht, für

immer dort zu bleiben. Allein ich bin nicht wieder fortgekommen.

Seltſamerweiſe war mir eine liebliche Erinnerung zurück

geblieben an jenen letzten Abend, wo ich allein in der Laube

ſaß und den kleinen Vogel ſingen hörte. In der Bibliothek

meines verſtorbenen Vaters fand ſich Naumanns Naturgeſchichte

der Vögel Deutſchlands, jenes Buch der Bücher für jeden

deutſchen Ornithologen, und anfangs nur, um zu ergründen,

welch ein Vogel das wohl geweſen ſein könnte, fing ich an in

dieſem ausgezeichneten Werke zu blättern und zu leſen. Bald

war ich ganz erfaßt und hingeriſſen, beſchäftigte mich bald faſt

ausſchließlich mit dem Studium dieſes Buches und ſuchte mit

allem Eifer in unſerer ſo wohl geeigneten Gegend meine er

worbenen Kenntniſſe durch Beobachtung im Freien zu befeſtigen

und zu erweitern. In dieſer Arbeit und in dem ſteten Um

gange mit der Natur fand ich endlich die Ruhe meines Ge

mütes wieder. Nach und nach entſtanden alle dieſe Einrich

tungen, welche Sie geſehen haben, und ſo bin ich endlich der

alte Zaunkönig geworden, welchen Sie kennen, und muß nun

wohl ſo verbraucht werden.„

Ludwig Baſtian ſchwieg und ſah ſtill vor ſich hin. Her

mann taſtete nach ſeiner Hand und drückte ſie ſanft. Der

kleine Vogelſang noch unermüdlich, der Mond war höher in

Die Bank von England: Mit Goldbarren beladener

Wagen.

das ſilberne Blau des Himmels emporgeſtiegen und ſchimmerte

auf dem weißen Nebelſee, welcher die Wieſe allmählich bedeckt

hatte. Aus dem Walde war eine Nachtſchwalbe herüber ge

kommen und ſchoß in ihrer Jagd auf die ſchwärmenden Falter

unabläſſig taumelnden Fluges um die blühende Linde. Die

beiden Freunde ſahen dieſem nächtlichen Vogel eine Weile

ſchweigend zu, dann erhoben ſie ſich und begaben ſich in ihr

Nachtquartier, wo das Rauſchen des Baches und das

dumpfe Schüttern des Mühlwerkes ſie bald in Schlaf ſang.
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7. Die Rauchſchwalbe. (Hirundo rustica.)

Ich lieb' eine Blume, doch weiß ich nicht welche.

Am Morgen des 5. Juli erwachte Hermann in der Frühe

durch den Geſang einer Rauchſchwalbe vor ſeinem Fenſter.

Die unabläſſige Wiederholung dieſer zierlichen krauſen Weiſe

klang ſo mahnend und lockend, daß er alsbald aus dem Bette

ſprang, ſich ankleidete und zugleich einen prüfenden Blick auf

das Wetter richtete. Es war klar, ſonnig und ſchön und dies

war wichtig, denn an dieſem Tage hatte Herr Konrad Baſtian

ſeinen Geburtstag, welcher nach Familienſitte immer mit einer

Art von Sommerfeſt begangen wurde. Eine Menge Einla

dungen waren ergangen und allerlei Vorbereitungen hatten

ſchon mehrere Tage lang die Hausbewohner in Thätigkeit

gehalten, denn diesmal ſollte es ſich ganz beſonders feſtlich

geſtalten und es ging die Sage von allerlei Uberraſchungen,

welche dem erfinderiſchen Kopfe des Herrn Konrad Baſtian

ihren Urſprung verdankten. Hermann traf dieſen Herrn vor

dem Hauſe im Garten und brachte ſeinen Glückwunſch dar.

„Ich danke Ihnen, teuerſter Naturforſcher“, ſagte dieſer,

„aber verzeihen Sie, wenn ich Sie ſofort verlaſſe, denn mehr

noch als die neuvermehrte Laſt der Jahre drückt mich die

Wucht hausväterlicher Geſchäfte. Mein armes angehendes

Greiſenhaupt iſt ein Bienenſtock ſchwärmender Gedanken. Wollen

Sie jedoch menſchlichen Umgang in dieſer frühen Morgen

ſtunde nicht ganz entbehren, ſo finden Sie meine Tochter in

der Laube am See.“ Damit ging er eilig fort.

Hermann folgte der erhaltenen Anweiſung und fand

Agnes vor einem gewaltigen Gebirge abgeſchnittener Feld

und Gartenblumen beſchäftigt, kleine Sträuße zu binden, welche,

wie ſie ſagte, für einen geheimnisvollen Zweck beſtimmt ſeien.

Hermann erbot ſich zu helfen, und nun ſaßen beide in der

friſchen Morgenkühle in fleißiger Arbeit. Nach einer Weile

ſagte Agnes, nachdem ſie mit Verwunderung zugeſehen hatte,

wie dieſes Geſchäft, das ſonſt gewöhnlich nicht als Männer

arbeit betrachtet wird, dem jungen Naturforſcher von der

Hand ging und wie kleine Kunſtwerke unter ſeinen Fingern

entſtanden: „Wie ſonderbar, Sie greifen nur nach den Feld

blumen, noch haben Sie keine einzige aus unſerm Garten

verbraucht.“

„Es mag wohl ſein“, erwiderte Hermann, „daß ſie mich

mehr anziehen, weil ſie der Natur näher ſtehen und ganz ohne

unſer Zuthun aufwachſen. Sie ſind die wirklichen Kinder

unſerer Heimat, während faſt allen Gartenblumen etwas Prun

kendes und Künſtliches anhaftet. Ich ſchätze wohl die Zenti

folien mit ihrem weichen Blätterrand und wunderbaren Geruch,

allein meinem Herzen näher ſteht die wilde Heckenroſe, die am

Feldrand blüht.“

„Wo haben Sie denn die Kunſt gelernt, Sträuße zu

winden?“ fragte Agnes weiter, „Sie verſtehen es gut, man

kann von Ihnen lernen.“

„Ich glaube nicht, daß ich techniſch viel davon verſtehe“,

ſagte Hermann lächelnd, „aber ich vermute, daß ich eine rich

tige Theorie habe. Ein jeder Blumenſtrauß muß ein kleines

lyriſches Gedicht ſein, harmoniſch in Form und Farbe und

doch ſcheinbar zwanglos entſtanden, daß man glaubt, es könne

gar nicht anders ſein. Und wo ich es gelernt habe? Auf

meinen tauſend Streifereien in Wald und Feld hat es mir oft

Vergnügen gemacht, unſere Blumen nicht als Botaniker im

gewöhnlichen Sinne, ſondern auch auf ihre Schönheit hin zu

betrachten. Ich ſuchte ſie dann zuweilen in Sträuße zu ver

einigen, welche den Charakter ihres Standortes, war es nun

Wieſe, Heide, Wald oder Feldrain, zum Ausdruck brachte. Oft

gerade von den ödeſten Stellen trägt man das Lieblichſte nach

Hauſe, Seltſames kann man zuſammenſtellen im wüſten un

heimlichen Moor und Zierliches mitnehmen von öden Dünen

hügeln. Das Niedlichſte aber und Anmutigſte findet ſich gar

auf dem ſcheinbar ſo trübſeligen Stoppelfeld, Stiefmütterchen

mit kleinen winzigen Geſichtern, zarte Ackervergißmeinnicht,

zierliche Hungerblümchen und vieles andere, alles ſo niedlich,

wie aus einem Puppengarten.“

„Ich hätte nie geglaubt“, ſagte Agnes, „daß ein Bota

Heine.

niker ſo reden könnte. Als wir in Gollnow bei dem alten

Rektor Zyprian Pflanzenkunde hatten, da hat er uns ſoviel

mit Staubfädenzählen und den verſchiedenen Klaſſen und den

ſchrecklichen lateiniſchen Namen geängſtigt, daß wir ein rechtes

Grauen davor bekamen. Bei Ihnen hätte ich vielleicht mehr

gelernt.“

„Ich glaube wohl“, erwiderte Hermann, „daß mit dieſem

trocknen Schematismus im Jugendunterricht mehr Unheil als

Nutzen geſtiftet wird. Heine teilte die Pflanzen ein in ſolche,

welche man eſſen kann und ſolche, die man nicht eſſen kann,

und ich halte dies allereinfachſte Syſtem für die Kinder ſchon

immer noch für beſſer als jedes wiſſenſchaftliche. Ich meine, der

Unterricht in der Botanik ſollte für die Jugend auf volkstüm

liche Grundlagen geſtellt werden, ſie ſollten vorzugsweiſe von

den praktiſchen Eigenſchaften der Pflanzen erfahren und als

Gegengewicht von den ſagenhaften oder poetiſchen Vorſtellungen,

welche ſich an ſie knüpfen, anſtatt deſſen, wie es jetzt meiſtens

geſchieht, ihnen mühſelig ein wenig Stubengelehrſamkeit in

die widerwilligen Köpfchen gepreßt wird.“

Hermann nahm einen Zweig des Wegwart mit den ſchönen

hellblauen Tellerblüten aus dem Haufen hervor, und indem

er ihn mit anderen Blumen zu einem Strauße vereinigte, fuhr

er fort: „Wenn die Kinder erfahren, daß aus den Wurzeln

dieſer ſchönen Pflanze, welche in Gegenden mit gutem Boden

an allen Wegrainen zu finden iſt, der ſo nützliche Zichorien

kaffee bereitet wird, und ſerner, daß ſie in der Sage ein ver

zaubertes Mädchen bedeutet, welches am Wegrand nach dem

verſchollenen Geliebten ausſchaut, ſo ſind das Dinge, bei wel

chen man ſich etwas denken kann und die ſie behalten werden,

und nachdem ſie ſolche Teilnahme gewonnen haben, dürfte es

ihnen auch weit leichter werden, ſich zu merken, in welche

Klaſſe dieſe Pflanze gehört. Aber ſo wie die Sache heute

betrieben wird, nehmen die meiſten Menſchen nur die Uber

zeugung mit in ihre ſpäteren Jahre, daß die Botanik ſo ziem

lich das Langweiligſte iſt, welches urgrundlederne Profeſſoren

in verſtaubten Studierſtuben ſich austiftelten. – Doch mich

dünkt, wir verderben uns den ſchönen Sommermorgen durch

ſolche Geſpräche.“

„Wir hoffen ſehr, daß der Tag halten ſoll, was der

Morgen verſpricht“, ſagte Agnes.

„Goldenſee wimmelt heute von Geheimniſſen“, erwiderte

Hermann. „Was bedeutet zum Beiſpiel die Flotte von Fiſcher

kähnen, welche an der Landungsbrücke in der Seebucht liegen,

was bedeutet der ſtändige Schiffahrtsverkehr mit der Inſel

Goldenburg, was bedeuten dieſe unermeßlichen Blumenſträuße?

Meine Seele lechzt nach Aufklärung.“

Agnes lachte ein wenig und ſagte: „Warten Sie nur, bis

ſich die Zeit erfüllt hat, und ſorgen Sie, daß es gutes Wetter

bleibt. Sie behaupten ja immer, daß Ihnen der Himmel bei

allen Unternehmungen günſtig iſt, und ſo ſoll es heute Ihre

Aufgabe ſein, die Wolken im Zaume zu halten, daß ſie uns

keine Streiche ſpielen.“

Da nun die Sträuße fertig waren, ſo trennten ſich die

jungen Leute, weil Agnes von anderen Pflichten abgerufen

ward, und Hermann verſprach ihr, ſogleich ſeinen ſtärkſten

Zauber in Thätigkeit zu ſetzen, damit die Hoffnungen von

Goldenſee auf einen ſchönen beſtändigen Sommertag nicht zu

ſchanden würden. -

Bald nach der Mittagsſtunde ward es auf den Straßen,

welche nach Goldenſee führten, lebendig von ländlichen und

ſtädtiſchen Gefährten, und bald rollte ein Wagen nach dem

andern unter die breiten Kronen der Linden vor dem Wohn

hauſe, ſo daß der alte Kettenhund Waſſer und die beiden Haus

hunde Purzel und Prempel ſich faſt um Verſtand und Beſinnung

kläfften. Behäbige Gutsbeſitzer entſtiegen den Gefährten mit

ſtattlichen Frauen, roſigen Töchtern und gebräunten Söhnen.

Manche kamen auch in zwei Wagen, weil einer für die Fülle

der Nachkommenſchaft nicht ausgereicht hatte. Die Väter

begrüßten den Gutsherrn mit mächtigen Stimmen, welchen

man die Gewohnheit anmerkte, über weitläufige Wirtſchaftshöfe

hinweg Befehle zu erteilen. Wenn ſich zwei von ihnen unter
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hielten, ſo war es immer, als ſtünde das andere auf einem

gegenüberliegenden Berge, aber dafür konnte man auch ſchön

deutlich verſtehen, was ſie ſagten.

Die Wagen, in welchen dieſe Leute kamen, waren ſtattlich

und die Pferde glänzend, mutig und ſchön; die Kutſcher fuhren

in ſcharfem Trabe vor und hielten mit plötzlichem Ruck vor

der Hausthür. Dies alles konnte man von den Gefährten,

welche aus der Stadt Gollnow kamen, nicht behaupten, denn

obwohl ſie würdige Stadthonoratioren, feierliche Matronen in

ſeidenen Staatskleidern, zarte Stadtfräulein in hellen Ge

wändern und gebildete Söhne mit Naſenzwickern enthielten,

ſo waren es doch nur klapprige Mietskutſchen, und die Pferde,

welche davor geſpannt waren, befleißigten ſich einer Gangart,

welche zwar von einbildungskräftigen Leuten für Trab ge

halten wurde, jedoch ſich weniger förderſam erwies, als ein

behaglicher Schritt. Die Lieblingsbeſchäftigung dieſer Tiere

war es, mit etwas nach vorn gebogenen Knieen und hängenden

Ohren dazuſtehen und von einer bewegten Vergangenheit und

vollen Krippen zu träumen. Beſonders zwei alte, gelbe, zottige

Schimmel genoſſen großen Ruhm, denn es ging von ihnen die

Sage, ſie hätten die Freiheitskriege mitgemacht, ja ruchloſe

Spötter gingen ſoweit zu behaupten, das Handpferd habe den

alten Fritz noch perſönlich gekannt.

Zwiſchendurch kamen auch die ſämtlichen Stadtmuſikanten

von Gollnow mächtig tutend auf einem vierſpännigen Leiter

wagen vorgefahren, und die Sache wurde immer feſtlicher.

Im Garten hinter dem Hauſe war ein großer runder Raſen

platz von Gebüſchen umgeben, in welchen mancherlei geräumige

Lauben angebracht waren, welche angenehme Sitzplätze für die

Geſellſchaft darboten. Da nun in Norddeutſchland bei ſolcherlei

Geſellſchaften das männliche und weibliche Geſchlecht ſich wie

Waſſer und Ol von einander zu ſondern pflegt, ſo geſchah

dies auch hier. Die älteren Damen fanden ſich in der Veranda

vor dem Hauſe zuſammen und gaben ihre Anweſenheit ſchon

von Ferne durch ein Geräuſch lebhafter Unterhaltung gleich

dem Getöſe eines kleinen Waſſerfalles kund. Die älteren

Herren hatten ſich gegenüber in einer Fliederlaube angeſiedelt,

woſelbſt der Donner ihres Geſpräches bald anſchwoll, bald

leiſer grollte. Die Unterhaltung drehte ſich natürlich, wie es

die Jahreszeit mit ſich brachte, um den Ertrag der Wieſen

und die zukünftige Ernte, und auch die Herren aus Gollnow

nahmen an dieſen Geſprächen eifrig teil, denn in den kleinen

Landſtädten verſteht faſt jeder etwas von dieſen Dingen. Ob

wohl das Jahr nun ein außergewöhnlich geſegnetes und hoff

nungsreiches war, ſo trat doch die ſeltſame Erſcheinung zu

Tage, daß niemand ſich zufrieden zeigte. Der eine, welcher

von ſeinen tiefgelegenen Wieſen in dieſem warmen Jahre un

ermeßliches Heu eingefahren hatte, meinte achſelzuckend, als

man ihn darauf anredete, im Jahre 1843 habe ſein Vater

von derſelben Fläche noch neunzehn Fuder mehr eingefahren,

verſchwieg aber wohlweislich, daß in demſelben Jahre wegen

unendlicher Dürre alles übrige mißraten war. Herr Kelbig

von Ziersdorf, auf ſeinen ungewöhnlichen Hafer angeredet,

lehnte alle Komplimente ab mit der Bemerkung, es ſei alles

nur Blendwerk, denn dem Hafer fehle das dritte Korn, ob

gleich er ſehr wohl wußte, daß von den zu dreien zuſammen

ſitzenden Haferkörnern faſt ohne Ausnahme das mittlere ver

kümmert und nur in den ſeltenſten Fällen zur Ausbildung

gelangt. Herr Podewils von Bergedorf nun wieder ſchmun

zelte zwar, als man begeiſtert den Stand ſeines Weizens

rühmte, der in der Gegend nicht ſeinesgleichen hatte, ſuchte

aber ſofort dieſe Begeiſterung zu dämpfen, indem er behauptete,

in mehreren Ahren einen ihm bis jetzt unbekannten Wurm

vorgefunden zu haben, welchem durchaus nicht zu trauen ſei,

da er wohl für einige tauſend Thaler wegfreſſen werde. Ja,

der liebe Gott hat es nicht leicht mit den Herren Landleuten

und wohl längſt verlernt, auf ihren Dank zu rechnen.

In einer Jasminlaube zur Seite des Raſenplatzes hatten

die jüngeren Stadt- und Landherren ſich zuſammengefunden.

Von hier aus flogen häufige Blicke hinüber auf die andere

Seite zu einer duftenden Rankroſenlaube, aus welcher helle

Kleider hervorleuchteten und fröhliches Mädchengezwitſcher

ertönte. Einige angenehme Schwerenöter hatten ſich ſogar

hinüberbegeben, wo ſie wie ſchwarze Krähen von den hellen

Gewändern ſich abhoben und alle Waſſer ihrer Unterhaltungs

gabe ſpielen ließen. Andere wieder, welche ebenfalls in ihren

Herzen einen ſtarken Zug zum weiblichen Geſchlechte verſpürten,

zugleich aber ihren geſelligen Künſten nicht genügend trauten,

flüſterten ſich pikante Bemerkungen über die einzelnen Schönen

zu. Sie empfanden für ihre kühneren Genoſſen eine ziemliche

Verachtung, welche auf der Rückſeite mit Neid gefüttert war,

und ziehen ſie der Seichtheit, indem ſie zugleich ihre Verwun

derung ausſprachen über die Rätſelhaftigkeit weiblicher Ge

müter, welche an dergleichen Fanten ſichtlich Gefallen zu finden

ſchienen.

Unterdeſſen gingen ſchwarzbefrackte Lohndiener und Dienſt

mädchen im Sonntagsputz ab und zu, leichte Erfriſchungen

anzubieten, während Herr Konrad Baſtian in ſeiner beſten

Laune den Raſenplatz umkreiſte und überall eine Weile im

Geſpräch verweilte, welches Ereignis ſich bei jeder Gruppe

durch ein verſchieden abgetöntes, aber unausgeſetztes Gelächter

kundgab. Beſonders der alte dicke Herr Holtfreter von Bumms

hagen war ſtets von der komiſchen Wirkung deſſen, was Herr

Baſtian ſagen würde, ſo überzeugt, daß er ſchon pränumerando

lachte, ehe dieſer noch den Mund aufgethan hatte. Schließlich

konnte er dann nur dadurch, daß man ihn ſchüttelte und ihm

auf den Rücken klopfte, wieder zu Atem und Beſinnung ge

bracht werden.

Unter den Mädchen waren auch einige, welche kaum dem

Backfiſchalter entwachſen, ſich unter den bereits heiratsfähigen

jungen Damen nicht genügend beachtet fühlten. Sie flatterten

zu zweien davon, wandelten dann, ſich mit den Armen um

ſchlungen haltend, in den abgelegenen Steigen, rochen gemein

ſchaftlich an den Blumen, teilten ſich Geheimniſſe mit, ſchwärmten

von ihren Lieblingsdichtern und pflegten die ſüßen Gefühle

der Freundſchaft, welche ſo lange in dieſen kleinen Herzen zu

wohnen pflegen, bis ſie von ſtärkeren verdrängt werden.

Hermann, welcher den meiſten dieſer Gäſte noch unbe

kannt war, bildete für alle einen Gegenſtand der Neugierde,

denn das ſonderbare Abenteuer, durch welches er nach Gol

denſee gekommen war, hatte natürlich in der ganzen Umgegend

großes Aufſehen und willkommene Erheiterung bewirkt. Be

ſonders waren die älteren Herren unerſchöpflich in Fragen

und Anſpielungen und waren nur durch eine genaue Schil

derung aller Einzelheiten zu befriedigen, während den Damen

natürlich durch die beſonderen Umſtände dieſes Abenteuers ein

Zwang aufgelegt war, welcher ihnen verbot, ſich nach Wunſch

in dieſe Geſchehniſſe zu vertiefen, was übrigens ihrer Teil

nahme an der Sache keinen Eintrag that.

Nach einer Weile geſchah vom See her ein Kanonenſchlag,

und zugleich begannen in derſelben Gegend die Gollnower

Stadtmuſikanten gar mächtig einen Marſch zu tuten. Die

Geſellſchaft brach nun auf, und alle zogen durch die Gänge

des Gartens an den See hinab, neugierig auf die weitere Ent

wickelung der Dinge. Sie fanden dort die Muſikanten in

einem Boote auf dem See ſchwimmend, und an der Landungs

brücke lagen acht ſtarke Fiſcherkähne mit Fahnen und Blumen

gewinden geſchmückt. Von dieſen waren immer je zwei

nebeneinander mit Balken und Stricken durch eine geſchickte

Anordnung feſt unter ſich verbunden, durch welche Einrichtung

jedes Schaukeln und die Möglichkeit des Umſchlagens ver

mieden ward, ſo daß auch das allerängſtlichſte Frauengemüt

ſich dieſen Fahrzeugen ohne Bedenken anvertrauen konnte. Ja

ſelbſt der dicke Herr Holtfreter, welchem Waſſer in allen ſeinen

Erſcheinungsformen eine unſympathiſche Flüſſigkeit war, ſo

wohl innerlich als äußerlich als unter ſich, ward durch dieſe

Vorſichtsmaßregeln ſo beruhigt, daß er ſeine koſtbaren mit

Delikateſſen und edlen Getränken aller Art herangemäſteten

drei Zentner, von welchen die Sage ging, daß ihm das Pfund

bereits auf tauſend Thaler zu ſtehen komme, ohne weiteres

hineinbugſierte.

Nachdem in den erſten Kähnen die Jugend, in den fol

- -
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genden das Alter, nach getrennten Geſchlechtern Platz genom

men hatte, ſetzte ſich die Flotte mit der Muſik an der Spitze

in Bewegung und zwar ſo, daß die vier Doppelfahrzeuge in

zwei Reihen nebeneinander ſchwammen. Nun zeigte ſich auch,

daß die Bedeutung der zahlloſen kleinen Blumenſträuße eine

kriegeriſche war und daß ſie nichts weiter vorſtellten als eine

Art von Munition, welche in Körben überall reichlich verteilt

war. Herr Konrad Baſtian eröffnete das Gefecht durch einen

wohlgezielten Wurf auf ſeine Frau, welche das Geſchoß mit

großer Geſchicklichkeit aus der Luft auffing, und dieſes Beiſpiel

fand alsbald bei der Jugend begeiſterte Nachahmung, zumal

dies kleine Bombardement ſich als ein ſchickliches Mittel erwies,

allerlei Zu- und Abneigung unverfänglich auszudrücken. Dann

wurden auch die Alten hingeriſſen von der Kampfeswut, und

bald entbrannte das Gefecht ſo ſtark, und ſo unausgeſetzt

flogen die anmutigen Geſchoſſe hin und her, daß zuweilen

zwiſchen den Kähnen ein förmliches Bogendach von Blumen

in der Luft ſtand. Dazu die luſtige Muſik, Jauchzen und

Gelächter, helle Gewänder, liebliche Mädchengeſichter und

wehende Locken, Sonnenſchein und blinkendes Waſſer, fürwahr

eine luſtige Sache.

Die Jugend hatte ſich zuerſt verſchoſſen; auch war ein

Teil der Sträuße außer Gefecht geſetzt und ſteckte, vermehrt

durch unſichtbare Blüten zarter Beziehung, an Mädchenbuſen

oder in Männerknopflöchern. Die Alten ſetzten im zweiten

Treffen das Gefecht noch eine Weile fort, doch als die Flotte

auf der Höhe der Inſel Goldenburg anlangte, ging auch ihnen

die Munition aus, und nur eine lange Straße ſchwimmender

Blumen bezeichnete weithin das Fahrwaſſer der Kähne und

den Ort des Kampfes. (Fortſetzung folgt.)

Am Familientiſch.

Begegnung auf dem See.

(Zu dem Bilde auf S. 517.).

Es ſind gerade zehn Jahre her, daß einer der tüchtigſten Mün

chener Maler in voller Manneskraft jäh dem Leben entriſſen wurde:

Arthur von Ramberg (geb. 1819, geſt. 1875). Durch ſein großes

hiſtoriſches Gemälde (der Hofhalt Friedrichs II in Palermo) im

Maximilianeum zu München, und durch ſeine Fresken im Luther

zimmer der Wartburg iſt er in weiten Kreiſen bekannt; mehr aber

noch iſt er durch ſeine geiſtvollen Illuſtrationen zu Schüers Ge

dichten und vor allem durch ſeine innigen, gemütvollen Bilder zu

Goethes „Hermann und Dorothea“ beliebt geworden. Nicht weniger

anmutig ſind ſeine Genrebilder, um deren Verbreitung durch meiſter

haft ausgeführte Kupferſtiche ſich der rühmlichſt bekannte Kunſt

verlag von P. Käſer in München ein großes Verdienſt erworben

hat. Eine Perle unter denſelben iſt die „Begegnung auf dem See“,

welche Konrad Geyer mit tiefinnigem Verſtändnis ſeines Vorbildes

meiſterhaft im Stiche wiedergegeben hat. Jedes Wort der Erläu

terung zu dem lebenswarmen Bilde wäre verloren; das liebende

Paar, das ſo glücklich ſich dort getroffen, erzählt am beſten ſeine

Geſchichte ſelbſt, und die freundliche Leſerin wird ſie am liebſten

von ihm hören.

In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von J. Bailey. 2. Arithmogriph. Bilderrätſel.

NZ MZ XXL . -

7 IT- 11 2 13 5 9

“-
# # # #

6 10 9 11 15 14

M ZZZ 1 2 145 17

" . . . ?

# # #

Z Z Z VZ-L Fºrſ - - <

2 > & K ÄÄ Ä 4. Dreiſilbige Scharade.

MÄN F. ___ Ä“ geleſen – dieſer 15 Der Kaiſer ſprach: „mein Streben war allein

WEISS.

Weiß ſetzt mit dem zweiten Zuge Matt.

1.

- au 1u

zk

mb 1 e*
- -

* | u | g | an *

2:

Die mit einem Stern bezeichneten Felder

des obenſtehenden Quadrats laſſen ſich mit je

einem Buchſtaben ſo ausfüllen, daß die ſechs

wagerechten Reihen ſechs bekannte Wörter von

je ſechs Buchſtaben ergeben. Die erſte und

die letzte ſenkrechte Reihe ergeben je einen alt

teſtamentlichen Namen.
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orträt. – Die Bank von England.

das für Deutſchland jetzt wichtigſte

diplomatiſche Ereignis mit ſeinem

Urheber.

1. Reihe bedeutet eine leichtere Bauart als die

maſſive, die 2. einen muſikaliſchen Ausdruck für

den Einklang, die 3. eine Schmelzmaſſe, die 4.

iſt der Name des Helden einer beliebten Oper,

die 5. iſt die Frucht von Gewächſen, die 6. eine

Stadt in Italien, die 7. Stadt und Fluß im

Kreiſe Krakau, die 8. ein von Waſſer umgebe

nes, abgeſchloſſenes Stück Land, die 9. Apothe

kerware zu ſchleimigem Krankengetränk, die

10. der Name des Stifters einer Religionsſekte,

die 11. bezeichnet das Univerſum, die 12. iſt

eine hebräiſche Bezeichnung für „Lehrer“, die

13. ein vulgärer Ausdruck für verloren, zer

ſchlagen, aber auch die lateiniſche Überſetzung

für des Menſchen edelſten Körperteil, die 14.

ein kleiner, farbenprächtiger Vogel, die 15. ein

Beſtandteil einer populären Huſtenarzenei. E.

3.

Welchen Teil der preußiſchen Monarchie

kann man durch Umſtellung der Buchſtaben des

Wortes „Kamerun“ erhalten?

in der nächſten Nummer.)
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- - Mit ſieben Illuſtrationen. – Odyſſeus. Fortſetzung. Er

zählung von H. Seidel. – Am Familientiſch: Die Begegnung auf dem See. Zu A. v. Rambergs Gemälde. – In unſerer Spielecke

Die erſten beiden meinem Volk zu ſein.

Doch fürchten muß ich, daß es mir mißlang,

Da ich von ihm die dritte nie errang.

Drum alle drei will zuſammenfaſſen

Und ſie als Buch der Nachwelt hinterlaſſen.

Nicht, was ich that, – nein, was ich ſchrieb,

Macht dann vielleicht m ºtsen Herzen

neb;

Denn leben möcht' ich durch das ganze Wort

Für immerdar als letzter Ritter fort.“ v. D.

Anflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 32.

1. Keine Roſe ohne Dornen.

1. Kain 6. Rhone 11. Halm 16. Rettig

2. Eris 7. Omar 12. Neger 17. Neider

3. Inſel 8. Suez 13. Erbe 18. Eins

4. Name 9. Edam 14. Dahn 19. Noten

5. Emma 10. Ort 15. Oberon

2. Zweiſilbige Scharade.

Mailand.

3. Vierſilbige Scharade.

Schlachtenlenker.

4. Händel.

Bilderrätſei. Eine Theeviſite

– –-
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–= - Vfingſten. – ––

Nun pranget die Welt im Feſttagskleid

Und ſchmückt ſich mit Blumen und Kränzen,

Das Herz wird ſo froh, und der Blick ſo weit!

Iſt das ein Duften und Glänzen!

Du Geiſt aus der Höhe, o heil'ger Geiſt

Verjünge nun auch unſre Herzen,

Die Seele, die dich willkommen heißt,

Wird frei von Banden und Schmerzen.

Wie die Auen grünen und Pfingſtlüfte wehn,

Wie die Gärten und Felder in Blütenpracht ſtehn,

Und die Pfingſtmaie ſchmücket das feſtliche Haus,

Und die Menge ſtrömet zum Thore hinaus

Und verträumt auf der lieblichen Erde

Alles Leid und des Lebens Beſchwerde.

Der Odem des Herrn hat die Welt erneut:

O Pfingſten, du fröhliche, ſelige Zeit!

Vereinige wieder, was ſich getrennt,

Und heile, was krank und verwundet,

Wo irgend ein Herz dich nicht liebt und kennt,

Da hilf doch, daß es geſundet.

Wo der Mut gelähmt und die Hoffnung verſchwand,

Da belebe du Geiſt, uns vom Himmel geſandt,

Souverän.

Roman von A. v. d. Elbe.

Der du fährſt noch heute mit Sturmesmacht hin,

Und zertrümmerſt das Böſe und heiligſt den Sinn,

Kehre ein mit der Liebe, des Glaubens Glut,

Mach uns fromm und friedlich und rein und gut,

Gib geheiligte Lippen und Weiſen,

Daß den Vater im Himmel wir preiſen:

Sei du uns der Führer zur Ewigkeit,

Gib Pfingſten, gib fröhliche, ſelige Zeit!

Laß die Einöde werden ein fruchtbares Feld,

Der du uns zum himmliſchen Gärtnerbeſtellt,

Laß die Pfingſtmaien überall blühen

Und die Herzen begeiſtert erglühen:

So rett uns von Sünde und Angſt und Leid,

Gib Pfingſten, gib fröhliche, ſelige Zeit!

Paul Kämpfe.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

Vierzehntes Kapitel. mehrfach den Vermittler zwiſchen Maria Thereſia und Friedrich

von Preußen geſpielt und ſpäter auf öſterreichiſcher Seite ge

ſtanden; jetzt nach dem Abſchluß des Friedens, ſuchte er ſeine

Sympathieen durch Gnadenbeweiſe zu beſtätigen.

Sehr bald bot ſich dem Herzoge willkommene Gelegen

heit, ein prächtiges Hoffeſt dem andern folgen zu laſſen.

Der friedliebende König von England, Georg II, hatte

XXI. Jahrgang. 34. k.



Ende Februar kam eine engliſche Geſandtſchaft in Weißen

fels an, um dem Herzoge die Inſignien des Hoſenbandordens

zu überreichen. Johann Adolf empfand die lebhafteſte Freude

über dieſe Auszeichnung und ermangelte nicht, die Herren der

Geſandtſchaft ſo gut aufzunehmen wie er konnte.

Da gab es ſolenne Diners, Treibjagden mit Frühſtück im

Jagdſchloſſe, Spielpartieen mit Souper, Bälle und Auffüh

rungen. Die leichtlebige vornehme Welt, welche ſo lange alle

Feſtfreuden entbehrt, genoß mit bereitwilliger Hingabe das ihr

gebotene Gute, und nie ging die Geſelligkeit in Weißenfels

in höheren Wogen als eben jetzt.

Roſa von Bünau traf faſt täglich mit dem Oberſtall

meiſter zuſammen. Unter kluger Berückſichtigung der guten

Form, und vorſichtig genug, um ſie nicht zu verſchüchtern,

bemühte er ſich, dem ſchönen Mädchen bei jeder Gelegenheit

ſeine Neigung zu beweiſen und den an jenem erſten Mittage

errungenen Sieg feſtzuhalten.

Roſa, bei ruhiger Uberlegung immer unzufriedener mit

ſich, weil ſie ſich zu einer Unart gegen den guten Zſcheplitz

hatte hinreißen laſſen, ſuchte, ſobald ſie konnte, den Kammer

junker zu verſöhnen, ein Bemühen, welches ſogleich mit dem

glänzendſten Erfolg gekrönt wurde. Kurt von Zſcheplitz war

nicht der Mann, dem holden Fräulein lange zu zürnen, welches

in ſeiner bevorzugten Stellung am Hofe ihm am würdigſten

erſchien, ſeine, des Majoratserben, Huldigungen zu empfangen.

Wie konnte er ſie aufgeben, an deren Seite er ſich ſo hübſch

ausnahm? Er war nicht beharrlich genug, um vom Wider

ſtand gereizt, zu ſich ſelbſt zu ſprechen: „nun erſt recht ſetze

ich's durch.“ Aber ein kleines Entgegenkommen, Wiedergut

machen wollen beſänftigte ihn ſofort. Ja, er ging nach Roſas

Geſchmack gleich wieder zu weit, maßte ſich Rechte an, verlor

ſich in Süßlichkeit, Schmeichelei und Anbetung, ſo daß ihr

nichts übrig blieb, als in ſcheinbar wechſelnder Laune ein

Spiel des Loslaſſens und Anziehens zu treiben, über welches

ſie ſich ſelbſt tadelte.

„Man kann mich kokett nennen“, dachte ſie oft bekümmert,

„und doch bin ich nicht gefallſüchtig; wie ſoll ich mich aber be

tragen? Lehne ich Zſcheplitz entſchieden ab, entferne ich ihn

von mir, ſo verletze und erzürne ich die Herzogin, kommt er

mir aber näher, ſo daß ich befürchten muß, er will um mich

werben, ſo muß ich ihn abkühlen, denn ein Ja kann ich ihm

nicht geben!“ – – – –

Heute morgen ſollte der Hof eine große Schlittenpartie

unternehmen. Roſa war geſtern bei einem Feſtſpiele neben

Zſcheplitzals Najadeaufgetreten,heute, wo der Oberſtallmeiſter die

Leitung des Vergnügens in den Händen hielt, war es ihr etwas

mit Herzklopfen Erwartetes und Selbſtverſtändliches geweſen,

daß er ſie zu ſeiner Dame erkoren. Er hatte ihr geſtern beim

Tanze zugeflüſtert, ob ſie einwillige, ſich von ihm in der ſil

bernen Muſchel fahren zu laſſen, und ſie hatte nicht wohl

umhin gekonnt, ihre Zuſtimmung zu erteilen. Sie wußte

gleich, daß es ihrer teuren Herrin nicht angenehm ſein werde,

ſie während eines langen Weges mit dem Manne allein zu

ſehen, dem die geliebte Frau ſo wenig Vertrauen ſchenkte.

Aber was thun, ihre Zuſage war gegeben, und der Gedanke,

unter der Leitung des feſſelnden Mannes über die glitzernde

Schneefläche dahin zu fliegen, hatte etwas ſo Verlockendes für

ſie, daß ſie ſich freute gebunden zu ſein.

Die Etikette verlangte, daß den Vorreitern unmittelbar

der Schlitten des Oberſtallmeiſters, gewiſſermaßen Bahn be

reitend, folgte, ſowie bei andern feſtlichen Vorgängen der Hof

marſchall mit ſeinem goldenen Stabe voran ſchritt, und dann

erſt, umgeben von Läufern, Mohren und Heiducken ſich die

beiden vierſpännigen Galaſchlitten der Herrſchaften anſchloſſen.

In dem erſten dieſer Schlitten ſaß die Herzogin Friederike

mit dem Geſandten Mr. Villiers. Der Herold Mr. Anſtis

ſaß neben dem Herzoge und dem Grafen Luja, der mit ſeinem

ſchwachen Arm noch nicht ſelbſt fahren konnte und heute zuerſt

wieder in der Geſellſchaft erſchien. Dem zweiten Galaſchlitten

folgte der große Muſikſchlitten.

Als Daniel von Storke auf der Pritſche hinter der ſil

bernen Muſchel Platz nahm, in welcher ſeine Dame in ihrem

kirſchroten Samtpelz bereits ſaß, flog ein raſcher und trium

phierender Blick zur Herzogin zurück, die, einen Zug des Ver

druſſes in dem ſanften Geſichte, ſich bemühte, ihrem Kavalier

einige Aufmerkſamkeit zu ſchenken.

Storke fühlte ſich längſt überzeugt, daß die hohe Frau

ihm mißtraue, und weil er ſich bewußt war, ihr Furchtbares

angethan zu haben, erleichterte es ihn vor ſeinem Gewiſſen,

ſie als ſeine Feindin anzuſehen. Der Gedanke, ſie auf allen

Linien zu ſchlagen, ſtachelte ſein Verlangen, Roſa ihrem Ein

fluſſe zu entziehen und für ſich zu gewinnen, vielleicht ebenſo

ſehr, wie ſeine Leidenſchaft für das ſchöne Geſchöpf und ſein

Wunſch, in eine vornehme Familie zu heiraten.

Es war alſo für den Oberſtallmeiſter ein Augenblick

lebhafteſter Befriedigung, als er die ſilbergalonierten Zügel

aus der Hand eines Stallknechts in Empfang nahm und den

Vorreitern mit lautem Peitſchenknallen das Zeichen gab, ſich

in Bewegung zu ſetzen.

So fuhr man durch das überbaute Thor, den Schloßberg

hinab. Ein Teil der anderen Schlitten reihte ſich unten auf

dem freien Platze der Stadt dem Zuge an, und nun ging es

durch die Straßen und eine ehrerbietig gaffende Menge hinaus

auftrefflicher Bahn dem Ziele, einem herzoglichen Forſthauſe zu.

Der Tag konnte nicht ſchöner ſein, bei mäßiger Kälte

und hellem Winterſonnenſchein trank man Luſt und Mut mit

jedem Atemzuge.

In Roſas Herzen war eitel Jubel und Lebensfreude.

Vor ſich nur die beiden geputzten Vorreiter auf ihren behenden

Roſſen, die verlockend hinausjagten, hinter ſich die munteren

Klänge der Muſik, das Geläute der Schellen, um ſich Glanz

und Schönheit, wohin ſie ſah. Sie vergaß, daß ſie ſich mit

dem Manne allein befand, vor dem ihre einſichtige Gebieterin

ſie ſo dringend gewarnt hatte. Nach jener Unterredung war

ihr in einzelnen Augenblicken ſelbſt das alte böſe Gefühl der

Furcht, ja faſt des Widerwillens aufgeſtiegen, um ſtets aber

vor der Macht jener dämoniſchen Perſönlichkeit zu entweichen.

Nachdem der Oberſtallmeiſter ſich überzeugt hatte, daß

ſeine Anordnungen genau befolgt waren, und daß der Schlitten

zug ſich nach Vorſchrift entwickele, gab auch er ſich dem Reize

der Stunde hin. Er plauderte Alltägliches mit ſeiner an

mutigen Gefährtin; hoffte er doch, daß ſie nichts mehr all

täglich finde, was er thue oder ſage. Es lag ihm daran, ſie

ſo vertrauensvoll wie möglich zu ſtimmen. Während er ſeinem

Renner die Zügel ließ, entzückte es ihn, in ihr friſches Ge

ſichtchen zu ſehen, den Eindruck jedes ſeiner beiläufigſten Worte

zu beobachten, die blitzenden Augen, die duftenden Locken, die

roſige Wange und den ſchwellenden Mund ſich ſo nahe zu

fühlen; blieb ihm doch zu einer beabſichtigten Entſcheidung die

Rückfahrt. Und jedenfalls war dann Roſas Stimmung noch

zugänglicher als jetzt.

Im Forſthauſe wurde man mit einem warmen Punſch

und einem eleganten Frühſtück empfangen; die Geſellſchaft be

fand ſich in der beſten Laune, die Muſik ſpielte beliebte Weiſen

und endlich ordnete ſich auf dem weiten, mit Hirſchgeweihen

geſchmückten Hausflur ein Menuett, das im Pelz, unter großer

Heiterkeit aller Beteiligten, getanzt wurde.

In dem darauffolgenden Durcheinander der Menge ge

lang es der Herzogin unbeachtet ihrem Lieblinge zuzuflüſtern:

„Hüte dich, mon enfant!“ Ein vielſagender Blick begleitete

die Warnung.

Roſa wußte was gemeint war, ſie wurde nicht angenehm

von dieſer neuen Mahnung berührt. Sollte ſie denn nie das

Vergnügen einer Stunde unbefangen genießen?

Verſtimmt zog ſie ſich aus dem lauten Kreiſe zurück und

betrat das kleine weißgeſandete Zimmer der Förſterin, das

nach rückwärts lag; ein paar Myrten und Nelkenſtöcke ſtanden

vor den bleigefaßten Fenſterſcheiben. Sie lehnte dahinter

und blickte gedankenlos auf einen Winkel des großen Hofes,

auf dem einige ausgeſpannte Schlitten ſtanden. In einem

derſelben hockte ein Invalide, eine jämmerlich verfallene Ge

ſtalt mit hölzernem Bein.
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Jetzt kam der Oberſtallmeiſter mit ein paar herzoglichen

Lakaien in dieſe Ecke, es ſchien, als ſei an einem der Schlitten

etwas zerbrochen. Als er des Einbeinigen gewahr wurde,

prallte er zurück. Roſa hörte den dumpfen Ausruf: „Peter

Mork!“ – erſtarrt ſtand er dem Unglücklichen gegenüber.

Soweit ſeine Gebrechlichkeit es zuließ, ſtürzte ſich der

Fremde dem Oberſtallmeiſter entgegen. Drohworte flogen

von einem zum andern. Plötzlich packte Storke den bettel

haften Menſchen vor die Bruſt und ſchüttelte ihn mit aller

Kraft. Der Invalide ſtieß ein lautes Jammergeſchrei aus,

der Kavalier brauchte die Fauſt, und jetzt warf er den Ge

brechlichen mit aller Kraft auf die Erde.

Roſa riß das Fenſter auf, um durch ihre Bitten der

fürchterlichen Szene ein Ende zu machen. Da ſtand Graf

Luja neben dem Schäumenden.

„Mein Herr Baron“, ſagte er mit der ganzen Hoheit

ſeines Weſens, „vergeſſen Sie ſich nicht. Dieſer Armſte ver

dient Schonung, wie er ſich auch vergangen haben mag. Die

Herrſchaften und Damen ſind in der Nähe, wir befinden uns

nicht mehr im Feldlager.“

„Wollen Sie mir Lehren geben?“ fuhr Storke auf.

Luja beachtete den Zornigen nicht weiter, er befahl den

hilflos Daliegenden auf das Stroh der offnen Scheune zu

tragen. Die Stelle im Schnee, auf welcher der Krüppel ge

legen, war blutbefleckt.

Der Blick, mit welchem der Oberſtallmeiſter dieſen Vor

gängen folgte, erſchütterte die Beobachterin furchtbar. Es

war der eines Raubtiers, dem man ſeine Beute entriſſen.

Roſa ſchloß leiſe das Fenſter, ſchlug die Hände vors

Geſicht und ſank auf einen Stuhl. Wer war Peter Mork,

und womit hatte er den andern bedroht? Sollte die War

nerin doch recht haben? O wie edel war ihr Martin Luja

neben dem Raſenden erſchienen! Endlich raffte ſie ſich auf

und ging zur Geſellſchaft zurück. Die Herzogin ward eben

von dem engliſchen Geſandten hinausgeführt, gleich darauf kam

Storke eilig herbei, um ſeine Dame gleichfalls zu holen.

Der Heimweg wurde in derſelben Weiſe angetreten, wie

die Herfahrt; die Sonne ſtand tiefer, purpurne Lichter, die

an ſchattigen Stellen ins Violette ſpielten, lagen auf dem

ſchneeigen Gefilde, eine Schar Rabenkrächzte, Nachtherberge

ſuchend, in den Wipfeln der bereiften Waldbäume, es war

etwas kälter geworden, aber die ſcharfe Luft that den Erhitzten

wohl. Wenn die Muſik ſpielte, drang der Ton nicht ſtörend

heran; das Flüſtern des Kavaliers am Ohr ſeiner Dame fand

nur eine zarte Begleitung.

Daniel von Storke war nicht der Mann, das Gewollte

ungeſchickt anzugreifen; er ſah auch, daß irgend etwas Roſa

verſtöre, der Gedanke, ſie müſſe gewarnt ſein, reizte ſeinen zor

nigen Eigenwillen. Seine Aufregung von vorhin war ver

flogen, er ahnte nicht, daß ſie Zeugin jener Szene geweſen.

Er hatte niemals von ſeiner Jugend, ſeinen Familienverhält

niſſen geſprochen, heute fand er für gut, gefühlvoll zu beginnen.

„Wir ſind Schickſalsverwandte, Fräulein von Bünau“,

ſagte er, nach wenigen gleichgültigen Worten, die er über den

abendlichen Schimmer, der bereits auf der Landſchaft lag,

hingeworfen. „Sie ſtehen losgelöſt von den Ihren, und ich

beſitze keinen nahen Verwandten mehr auf der Welt. Wie alt

waren Sie, als Sie Ihren Vater verloren?“

Roſa vermochte jener peinlichen Eindrücke noch nicht

Herr zu werden, ſie hatte ihren Vater ſchwärmeriſch geliebt

und erzählte gern von des edlen Mannes Verkehr mit ihr,

ſeinem einzigen Kinde, jetzt aber antwortete ſie nur kurz.

Storke berichtete dagegen ausführlich, wie ſeine Jugend

im Kriegslager verfloſſen. Er hatte ſeine Mutter nicht ge

kannt, ſein Vater, Offizier der ſächſiſchen Armee, war bei

einem polniſchen Aufſtande gefallen. Als Johann Adolf im

Jahre 1735 einen Inſurrektionsverſuch der Polen niederwarf,

hatte er für den damals Achtzehnjährigen Intereſſe gewonnen

und ihn an ſich gefeſſelt, ſo war er jetzt ſeit elf Jahren Be

gleiter und Diener des Herzogs. Daniel von Storke ſprach

wie immer warm und lebhaft; es erſchien dem erſtaunt hor

chenden Mädchen, als zittere manchmal Wehmut in ſeiner

Stimme, und es wunderte ſie, dieſe weiche Seite an dem chole

riſchen Manne wahrzunehmen.

„So habe ich denn eigentlich niemals das Glück einer

Heimat, des Attachements, der Tendreſſe kennen gelernt, ſo

habe ich nie die Liebe eines treuen Herzens beſeſſen“, fuhr er

ernſten Tones fort. „Aber das Verlangen danach regt ſich

immer mächtiger in mir. Leider habe ich keine Reichtümer,

kein wohlfundiertes Majorat zu offerieren. Wie gern häufte

ich allen Glanz der Welt auf die, welche ich mit glühender

Leidenſchaft umfaſſe, für deren ſchönes Haupt eine Krone nicht

zu gut wäre! Aber ein heißes Herz, ein ſtarker Arm, un

wandelbare Treue und Dankbarkeit achtet eine edle Seele

nicht gering. Roſa, Sie müſſen es wiſſen, daß ich nur für

Sie glühe, iſt es denn möglich, daß Sie mich haſſen?

„Der Haß iſt keine chriſtliche Empfindung“, antwortete

das Mädchen ausweichend.

„Welch ablehnende Antwort! Ich ertrage Ihre Kälte

nicht! Roſa, ange adoré, ſoll ich vergebens flehen? Ein

Wort nur, das meine glühenden Wünſche beſtätigt!“

Er hatte ſich nahe zu ihr herüber geneigt, ſein heißer

Atem ſtreifte ihre Wange, ſeine dunkeln Augen funkelten ſie

an. Da regte ſich zu ihrer Hilfe die Erinnerung an jene

eben erlebte Szene, und das alte Gefühl des Schreckens ergriff

ſie mächtiger denn je. Sie ſpürte, daß er reichlich Punſch

getrunken habe, ihr graute vor dem Ausdruck ſeiner Mienen,

der Wildheit ſeines Blicks; ein Gefühl kam über ſie, als müſſe

ſie jede, auch die leiſeſte Berührung dieſes Mannes ängſtlich

meiden. Sie rückte ſich im Sitze vor, es that ihr wohl, ſeine

Nähe nicht mehr ſo unmittelbar zu empfinden, und leiſe bat

ſie: „Laſſen Sie uns das Geſprächsthema wechſeln, Baron

– die Sprache der Leidenſchaft iſt peinlich für das Ohr einer

Dame.“

Da er einmal ſoviel gewagt, konnte, wollte er nicht mehr

zurück. Daß er eine augenblickliche Niederlage zu verzeichnen

habe, fühlte er deutlich, er glaubte aber, daß er nur zu un

geſtüm für die Wohlerzogene vorgegangen ſei, und daß er auf

einem anderen Wege mit leiſeren Schritten doch noch einen

Sieg erringen werde.

„Sie ſind ſo ungleich gegen mich, ange gracieux“, be

gann er ſich beklagend, „manchmal laſſen Sie mich das größte

Glück hoffen, um dann wieder mich grauſam fortzuſtoßen.

Daß Sie aus Kaprice mit dem Herzen eines Mannes ſpielen

wollen, der nur für Sie lebt, einen ſolchen soupçon weiſe ich

ſtandhaft ab, aber leider kommt mir keine andere Löſung des

Rätſels. Rechtfertigen Sie ſich, Fräulein von Bünau, es

könnte mich zur Desperation treiben, Sie weniger ideal zu

finden, als ich Sie bis jetzt geſehen.“

Roſa fühlte ſich getroffen; ſie wußte, wie ungleich ſie für

den Oberſtallmeiſter empfinde, und war ſich ſelbſt bis jetzt

nicht klar geweſen, warum ſie in ihrem Verhalten wechſele.

Was ſollte ſie ihm erwidern, wie ſich entſchuldigen? Sie

richtete ſich noch etwas förmlicher auf und entgegnete: „So

viel ich weiß, iſt es das Recht einer Dame von Welt, den

Kavalier in der Diſtanz zu halten, die ihr konveniert –“

„So lange ihr Herz ſchweigt, ja –“

„Und wer ſagt Ihnen, daß meines jemals geſprochen?“

„Ihr Blick, Ihr Lächeln, Ihr Erröten, o Roſa, ver

leumden Sie ſich nicht! Sie müſſen mich erhören!“

Man erreichte jetzt die erſten Häuſer der Stadt, die

Schatten wurden länger, Abendrot flammte am mattblauen

Himmel auf. Storke erkannte, daß ſich ſchwer die Gelegen

heit wieder ſo günſtig finden werde, in einer Viertelſtunde

waren ſie im Schloſſe, er mußte alles daran ſetzen, das Mäd

chen zu gewinnen.

„Geliebte Roſa“, fuhr er eindringlich fort, „Sie ſehen

einen Mann, der um ſein Lebensglück ringt. Wie Sie es einem

Schiffbrüchigen verzeihen, wenn er ſich feſt an ſeine Planke

klammert, ſo geſtatten Sie, daß ich an der einmal gewonnenen,

durch Sie ſelbſt beſtätigten Uberzeugung feſthalte, daß ich Ihnen

nicht gleichgültig bin. Sie haben mir dieſen Lebenstroſt zu
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geworfen und ich gebe ihn nicht leichten Kaufes auf. Ich

weiß, daß man gegen mich bei Ihnen intriguiert. Eine mäch

tige Feindin will mich mißkreditieren. Haben Sie noch nicht

den Mut, öffentlich zu mir zu ſtehen, ſo will ich Geduld üben,

aber geben Sie mir Hoffnung!“

„Ich kann es nicht, Baron“, entgegnete Roſa halblaut

und abgewandten Geſichtes.

„Aber es muß ſein“, knirſchte Storke und riß ſein Pferd

in den Zügeln, welches, die Nähe des Stalles witternd, in

raſcherer Gangart vorwärts ſtrebte. „Ich will Sie gewinnen,

Roſa – ich muß Sie beſitzen! Ihr ſcheinbares Widerſtreben

reizt mich nur. Wecken Sie nicht Dämonen in meiner Bruſt

– mir und Ihnen könnten ſie gefährlich werden! Nehmen

Sie mein Wort, daß ich Ihnen in wenigen Jahren eine glän

zende Stellung zu bieten vermag. Laſſen Sie mich ſo lange

ſchmachten, aber geben Sie mir Sicherheit, daß Sie alsdann

mein werden wollen.“

Sein immer heißeres Drängen ängſtigte Roſa unſäglich,

ſie öffnete den Mund, um ihm ein entſcheidendes „Niemals“

entgegenzurufen, es fehlte ihr aber der Mut dazu. Wenn ſie

nur erſt ſeiner beklemmenden Nähe entronnen wäre, ſie fühlte

es jetzt deutlich, die Herzogin hatte recht, lieben konnte ſie ihn

nie. Mit einer großen Anſtrengung bat ſie ihn endlich ſchüch

tern, ſeine Wünſche aufzugeben. Als ſie ihn hierbei wieder

anſah, erſchrak ſie aufs neue vor dem verzerrt wilden Aus

druck ſeiner Züge, die von dem Purpur der Abendglut an

geflammt, von Erregung gerötet, ihr geradezu unheimlich er

ſchienen. Man bog eben auf den inneren Schloßhof.

„Ich erringe dich doch; mein ſollſt du werden, du ſollſt!“

raunte er ihr heiſeren Tones zu, er hatte alle Selbſtbeherr

ſchung verloren, er war außer ſich.

Sowie der Schlitten hielt, ſprang Roſa heraus, ſie ertrug

ſeine Nähe nicht länger; von dienſteifrigen Lakaien verwundert

angeſehen, flüchtete ſie ins Schloß, der Inſtinkt trieb ſie nach

dem Salon der Herzogin.

Fahles Zwielicht herrſchte in dem weiten Raume, die

Dämmerung brach jetzt raſch herein. Dem Mädchen war's,

als müſſe es ſich verbergen. Sie ſank im Winkel hinter dem

Kamine auf ein Tabouret und preßte die Hände auf ihr

ängſtlich klopfendes Herz.

Die Sprache der Leidenſchaft war ihr in den Kreiſen, in

welchen ſie aufgewachſen, unter der ſanften Friederike Obhut,

völlig fremd geblieben. Sie kannte nur den geſpreizten, ge

zierten, aber doch immer maßvollen Ton der großen Welt, in

der ſie lebte.

rung des Oberſtallmeiſters, welche mit elementarer Gewalt

über ſie hergebrauſt war. – O wie recht hatte die Herzogin

gehabt, ſie zu warnen! Sie mußte ſich ausſprechen, ſie mußte

Schutz und Sicherheit fin

den vor einer Wiederholung

jener Szene im Schlitten.

Horch, da klingelten alle

die andern Schlitten auf

dem Hofe, jetzt konnte die

teure Frau bald eintreten,

nach der die Verſchüchterte

ſich ſehnte. -

Fünfzehntes Kapitel.

Roſa flog ihrer Gebie

terin entgegen, als dieſe,

nur begleitet von ihrer

Kammerfrau, im Salon

erſchien. – Die Herzogin

ſah ihre Hofdame erſtaunt

an. Die Etikette ſchrieb

vor, daß ſie zu ſich befahl,

wen ſie ſprechen wollte,

Wie eine Beleidigung erſchien ihr die Erklä

es jetzt gewagt, ungerufen einzutreten, mußte ſich etwas Be

ſonderes begeben haben. Ein beſorgter Blick der hohen Frau

erkannte auch ſofort, daß dem ſo ſei, denn das Mädchen ſah

ganz verſtört aus.

Die Fürſtin ſchickte ihre Kammerfrau hinaus und ſagte:

„Komm, ma fille chérie, und erzähle mir, was geſchehen iſt,

ich merke es dir an, daß du dich nach einer kleinen confession

ſehnſt.“

„Verzeihung Durchlaucht, daß ich es wagte hier einzu

dringen“ – ſtammelte Roſa mit ängſtlicher Bitte. „Ich weiß

ſelbſt kaum, wie ich hierher komme. Ich war erregt und er

ſchreckt –“

„Das ſehe ich, Kind, und nun kein Wort mehr über

deinen faux-pas.“

Die Herzogin nahm Platz auf ihrer Ottomane und Roſa

ſetzte ſich wie ſchon oft auf das Bänkchen zu den Füßen der

hohen Frau. „Was iſt geſchehen, mignonne?“ fragte dieſe

jetzt gütig. „Aber wie kann ich noch zweifeln; der Oberſtall

meiſter wird dir, wie ich längſt befürchtet, eine proposition de

mariage gemacht haben, und du – Unglückliche?“

„Nein, nein, Durchlaucht irren –“

„Das iſt es nicht?“

„Ja, er hat mir eine leidenſchaftliche Erklärung gemacht,

aber ich – ich habe ihn abgewieſen, ſo beſtimmt refüſiert,

wie ich's vermocht.“

„Nun Gott ſei Dank, dann iſt ja alles gut! Und was

choquiert dich denn noch, pauvre petite?“

Roſa erzählte, wie ſie ſich auf der Hinfahrt glücklich und

ſicher unter Storkes Obhut gefühlt, ja ſie geſtand, wie der Her

zogin erneuerte Warnung ſie verdroſſen habe. Mit dieſer

Empfindung kämpfend, ſei dann die Roheit des Oberſtall

meiſters gegen den Invaliden ihr wie eine plötzliche Aufklärung

über ſein eigentliches Weſen erſchienen und habe ſie, als ſie

wieder in den Schlitten geſtiegen, mit ſchaudernder Abneigung

gegen ihn erfüllt.

„Ein hohes Glück“, unterbrach die Herzogin, indem ſie

Roſa auf die Stirn küßte, „daß jener Augenſchein dich von

einer keimenden Paſſion für den gefährlichen Mann kurierte.

Das war eine Kriſe für dein Herz, ich hoffe, daß du jetzt vor

jedem Rückfall in die alte blinde fascination geſchützt ſein wirſt.“

„Ich hoffe es auch,“ ſagte Roſa mit einem tiefen Seufzer.

„Und auf der Rückfahrt riskierte er es, um dich zu

werben?“ forſchte Friederike weiter.

„Ja, und zuletzt mit einer Wildheit, ſo dezidiert, als ob

ich ihm trotz meines Refüs doch nicht entrinnen könne. Und

in der tödlichen Angſt vor ſeinem Drängen eilte ich ſchutz

ſuchend hierher.“ – „Aber, mon enfant, die Avancen eines

unvermählten Kavaliers aus der grand monde, ſeine Heirats

propoſitionen ſind doch

keine Inſulten!“ – „So

bald der Kavalier ſich mit

der Dame Refüs begnügt

und in guter Manier zu

rückzieht, gewiß nicht,“ ent

gegnete Roſa beſtimmter

als zuvor. „Wenn er aber

droht und ſchwört und ſei

nen Willen durchzuſetzen

verſichert, ſind Schreck und

Angſt natürlich.“– „Alſo

das hat er gethan. Da

muß mein Gemahl doch in

tervenieren,“ ſagte die Her

zogin nachdenklich. Roſa

ſchilderte noch einmal das

Benehmen des Oberſtall

meiſters gegen ſie und er

holte ſich erſt allmählich

und ſie hatte auch bisher

mit Roſa noch keine Aus

nahme gemacht. Da dieſe

Der Eilwagen. Radiert von Wilheln von Kobell nach dem Gemälde I. v. Artois.
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Domenichino pinxit. Der Evangeliſt Johannes. Fr. Müller delt. & seulpt. 1808,

„Ich war im Geiſt an des Herrn Tage, und hörete hinter mir eine große Stimme, als einer Poſaune.“ (Offenb. Joh. 1, 10.)
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Odyſſeus.

Eine Vogel- und Menſchengeſchichte von Heinrich Seidel.

8. Der Mönch. (Curruca atricapilla.)

Und ein kleines Vögelein, Tandaradei!

Das wird wohl verſchwiegen ſein.

Walter von der Vogelweide.

In dieſem Augenblick knallten auf Goldenburg die Be

grüßungs-Böller. Onkel Ludwig, welcher zeitweilig als Gouver

neur dieſer Inſel fungierte, hißte die Flagge des Deutſchen

Reiches auf, und die Kähne ſchwammen in großem Bogen der

Landungsbrücke zu. Als Hermann den jungen Mädchen beim

Ausſteigen behilflich war, ſah er zufällig den Strauß mit

dem Wegwart, welchen er am Morgen gebunden, an Agnes

Buſen ſtecken. „Den kenne ich“, ſagte er unwillkürlich. Agnes

erwiderte nichts, nur eine leichte Röte ſtieg ihr in das ſchöne

Antlitz.

Auf der Inſel hatte vor Zeiten auf der Höhe ein feſtes

Schloß gelegen, die Goldenburg, allein vor langer Zeit ſchon

war dies zerſtört und nur einige wenige von Buſchwerk über

wucherte Mauerreſte gaben Kunde davon. Auch die Spuren

einſtiger Befeſtigungen waren noch kenntlich, obwohl die einſt

tiefen Gräben halb verſchüttet waren und die Wälle ſich im

Lauf der Zeiten abgerundet und verflacht hatten. Vor den

Ruinen auf einer ebenen Fläche ſtanden drei uralte Linden,

von welchen man glaubte, daß ſie das Schloß noch in ſeinem

Glanze geſehen hätten. Unter ihrem wohligen Schatten ruhte

es ſich gut zur Sommerszeit, indem man durch die Lücken des

Waldes auf den ſilbernen See und ſeine dämmernden Buchten

hinſchaute. Wo dann der mit Gras und niederem Buſchwerk

bewachſene Abhang ſich zum Waſſerſpiegel niederſenkte, ſtand

zur Seite auf der Höhe ein geräumiges Borkenhäuschen mit

Sitzen und Tiſchen verſehen, und hier und in deſſen Umkreis

lagerte ſich einſtweilen die Geſellſchaft in Erwartung des Rufes

zur Tafel, die mit blendendem Linnen, Silberzeug, blinkenden

Gläſern und ſchönen Blumenſträußen geziert gar verlockend

unter dem dichten Blätterdach der drei Linden hervorſchimmerte.

Weiterhin, wo der hochſtämmige Wald in engem Kreiſe dieſen

freundlichen Platz umſchloß, ſah man Feuer flackern, und hell

blauer Rauch ſtieg in die ſonnigen Kronen der Buchen. Dort

hantierte ein ſchneeweiß gekleideter Koch mit einigen ſauberen

Mädchen, dort drehten ſich die Bratſpieße, brodelte es in den

Pfannen, dampften die Keſſel, und zuweilen trug ein leiſer

Lufthauch ſüße ahnungsvolle Düfte künftiger Genüſſe zu der

Geſellſchaft herüber. Dieſe Einrichtung hatte für den alten

dicken Herrn Holtfreter eine mächtige Anziehungskraft, denn

er war ein ſo ſtarker Eſſer, daß man ihm in der Gegend die

bekannte Redensart in den Mund legte: „Die Gans iſt ein

ſchnurriger Vogel; ißt man eine zum Frühſtück, ſo hat man

nicht genug und ißt man zwei, ſo verdirbt man ſich den Appetit

zum Mittageſſen.“ Unwiderſtehlich wie Sancho Panſa bei

der Hochzeit des Camacho zog es ihn an dieſen Ort und dann

ſtand er würdevoll da, die Hände auf den Rücken gelegt, alles

mit der tiefſten Teilnahme betrachtend, während die köſtlichen

Gerüche die bereits erwachte Rieſenbeſtie ſeines Hungers zur

Wut aufſtachelten. Endlich konnte er ſich nicht mehr halten,

bat ſich ein Weißbrötchen aus, ließ es vom köſtlichen Safte

eines Spießbratens beträufeln und verzehrte es ſchmunzelnd

und kopfnickend.

Endlich ertönte das allgemein erſehnte Trompetenſignal,

welches die Geſellſchaft zu Tiſche rief. Hermann fand ſeinen

Platz zwiſchen Agnes und Veronika und konnte mit dieſer

Veranſtaltung wohl zufrieden ſein, denn ſchönere und anmuti

gere Mädchen waren an dieſer Tafel nicht vorhanden. Be

ſonders Veronika, die heute zum letztenmale in Goldenſee war –

denn ſie ſollte am Abend mit den Eltern nach Gollnow zurück

kehren – überſtrahlte alle und ſah in einem blaßblauen Kleide,

das mit zarten gelblichen Spitzen geziert war, und mit einem

Haarſchmuck von natürlichen Theeroſen und Vergißmeinnicht

ſehr verführeriſch aus. Es war wie immer eine anziehende

Miſchung von Zartheit und blühender Kraft an ihr bemerklich,

gehoben durch die in Deutſchland ſo ſeltene Kunſt, ſtets in

Schmuck und Kleidung das Richtige zu treffen und jede, auch

die für ihre körperlichen Eigenſchaften ungünſtige Mode ſo zu

wenden und unmerklich zu verändern, daß ſie ihrer Erſchei

nung zum Vorteil gereichte.

Das Eſſen nahm den gewohnten Verlauf ſolcher Veran

ſtaltungen. Bald ertönte das betriebſame Geräuſch der Meſſer

und Gabeln und das Klappern der Teller, bald wieder der gleich

mäßige Strom fröhlicher Unterhaltung. Zuweilen kam dann

auf ein ſcharfes Anklingen eines Weinglaſes eine kurze Stille

und dann eine Rede, welche manchmal unterbrochen von kurzen

Salven fröhlichen Gelächters zuletzt in ein mächtiges Getöſe

von Hochrufen und klingenden Gläſern auslief. Wenn eine

ſolche Stille eintrat, dann hörte man das Singen der Vögel

im Umkreis und das Zwitſchern der Schwalben, welche über

die Geſellſchaft hinwegſchoſſen, und andere zarte Stimmen der

Natur wie das emſige Summen der Bienen in den verblühen

den Lindenbäumen und das zarte Geſäuſel der Blätter. Die

Sonne ſtahl ſich durch die Lücken der Zweige, malte hier

flimmernde rote Schatten gefüllter Weingläſer auf das blen

dende Tiſchtuch und blitzte dort auf blankem Silbergeſchirr;

bald hob ſie ein glänzendes Antlitz eines ſchmauſenden Bieder

mannes, bald ein zartes Mädchenköpfchen hervor, und zu alle

dem ſchauerte zuweilen der laue Sommerwind ſtärker durch

die Zweige und ſtreute einen Regen zarter gelblicher Linden

blütenblätter über die ganze Tafel hin.

Dann knallten die Champagnerkorke und fuhren in das

Laubwerk empor; die Stimmung ward brauſender und häufiger

ſchwebte über dem allgemeinen Donner des Geſpräches ſilbernes

Mädchengelächter wie Schaum auf der Brandung. Der be

ruhigende Kaffee am Schluß dämpfte die Wogen wieder ein

wenig und dann brach alles auf, die Jugend zu geſellſchaft

lichen Spielen, während die ältere Generation ſich zu behag

lichen Verdauungsgeſprächen in der Umgegend des Birken

häuschens zuſammenthat. Nur Herr Holtfreter, nachdem er

eine Weile mannhaft gekämpft hatte, konnte nicht länger ſeiner

ſüßen Gewohnheit widerſtehen, er zog ſich an eine ſchattige

Stelle zurück, ſtreckte ſich dort ins weiche Gras, deckte ſich ein

rotſeidenes Taſchentuch über ſein geräumiges Antlitz und

ſchnarchte bald wie ein Menſchenfreſſer.

Auf einem ebenen mit kurzem Raſen bedeckten Platze, der

zuerſt von dichten Gebüſchgruppen, dann von ragendem Hoch

walde umgrenzt war, hatten die jungen Leute bald ihre Spiele

in Gang gebracht. Zuerſt: „Dreht euch nicht um, der Plump

ſack geht 'rum“, dann „Blindekuh“, dann „Verwunderungs

ſtuhl“ und nachher „eins, zwei, drei, das letzte Paar herbei.“

Ob einem Mädchen Anmut und Grazie wirklich beſchieden

iſt, das zeigt ſich am beſten, wenn es läuft, denn im Laufe die

Linie der Schönheit innezuhalten iſt ſehr ſchwer. Auch hierin

that es Veronika allen anderen zuvor, und es war ein Wunder

zu ſehen, wie ſie auf eiligen elaſtiſchen Füßen wie ein Vogel

dahinflog und die jauchzende Haſt der ſchnellſten Bewegung

ihre Anmut nur erhöhte. Agnes war auf dem Spielplatze

noch nicht anweſend, weil wirtſchaftliche Verrichtungen ſie noch

eine Weile bei der Abräumung der Tafeln zurückhielten.

Während des Spieles traf es ſich nun bald, daß Hermann

voran war und das letzte Paar aus Veronika und dem jungen

Gutsbeſitzer Herrn Hornboſtel beſtand.

Als Hermann durch Händeklatſchen das Zeichen zum

Ablauf gab, ſchoß Veronika wie ein Pfeil ſeitwärts davon,

und unſer junger Freund merkte wohl, daß er alles aufbieten

müſſe ihrer habhaft zu werden. Herr Hornboſtel, der ſich

bereits eines kleinen Bäuchleins und eines Paares zwar ſtäm

miger aber ziemlich kurzer Beine erfreute, gab bald die aus

ſichtsloſe Verfolgung auf, obwohl er anfangs nach Kräften

dahingepurzelt war, um ſich ſeiner Dame wieder zu bemäch

tigen. Veronika ſpürte ihren Verfolger bald dicht hinter ſich

und flüchtete hinter ein breites rundes Buſchwerk. Hier tän

zelten nun die beiden jungen Leute eine Weile hin und her

nach günſtigen Gelegenheiten ſpähend, und Herr Hornboſtel,

der wieder Mut und Atem geſchöpft hatte, trabte langſam
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näher, als Veronika plötzlich ſeitwärts im ſchnellſten Laufe in

den dichten Gebüſchgruppen, welche nur ſchmale Gänge zwiſchen

ſich ließen, verſchwand. Hermann, der geringe und kleinere

Büſche in mächtigen Sätzen überſprang, hatte ſie eine Weile

aus den Augen verloren, ſah aber dann bald das helle Kleid

aufleuchten, verfolgte ſie nun mit der größten Schnelligkeit

und holte ſie, die wie eine Schlange durch die Lücken des

Buſchwerkes glitt, trotzdem bald ein. Als Veronika ſich ver

loren geben mußte, wendete ſie ſich, blieb plötzlich ſtehen und

ehe Hermann es ſich verſah, hielt er die ſchöne tiefatmende

Geſtalt in ſeinem Arme. Sie waren hier ganz aus dem Ge

ſichtskreis der Geſellſchaft entſchwunden, allein zwiſchen blühen

den Büſchen. In ihren Adern glühte das Blut, aufgeregt

von der Nachwirkung des Champagners und des ſchnellen

Laufes, und als Hermann das verführeriſche Mädchen, das

ſeltſam und wie in einem Bann zu ihm empor ſah, in den

Armen hielt, kam es wie ein Rauſch von Jugend und Wonne

und Schönheit über ihn, er beugte ſich nieder und küßte Ve

ronika mehrere Male auf den Mund. Dieſe hielt nicht allein

ſtill wie ein Lämmchen, ſondern drängte halb nachgebend,

halb erwidernd ihre ſchwellenden Lippen an die ſeinen. Das

Ganze war nur ein Augenblick, dann fuhren ſie auseinander.

War da nicht ein Rauſchen von Kleidern vernehmlich geweſen,

wie wenn jemand ſich eilend entfernte? Sie blickten ſich um

und lauſchten, aber nichts war zu ſehen als die grüne Ein

ſamkeit und nichts zu hören als das leiſe Flüſtern der Blätter

und der unabläſſige Geſang einer ſchwarzköpfigen Grasmücke,

welche in einer benachbarten Silberpappel ſaß und von nichts

als lauter Liebe flötete. Sie gingen langſam zu der Geſell

ſchaft zurück und thaten, als wäre nichts geſchehen.

Unterdes hatte auch Agnes ſich dort eingefunden, und

Herr Konrad Baſtian hatte die Muſikanten, welche derweil

an den Reſten der Mittagstafel ſich kräftig verpflegt hatten,

dorthin geſchickt. Sie ſaßen im Schatten unter einem Baume

und begannen alsbald einen luſtigen Walzer zu blaſen, und

obwohl nun einige von ihnen in der Stärkung durch den

reichlich geſpendeten Wein ein wenig zu viel gethan hatten, ſo

daß ſie aus reinem Kraftüberſchuß recht häufig an den wich

tigſten Tönen vorbeituteten, ſo ſtörte das die jungen Leute

doch nicht, ſich mit Begeiſterung in den Tanz zu ſtürzen.

Agnes ſah ſeltſam blaß und ſtarr aus, und als Hermann ſie

aufforderte und mit ihr tanzte, war er verwundert über ihr

abwehrendes, fremdartiges Weſen, und obwohl er ſie im Arme

hielt, war es ihm, als ſei die eigentliche Agnes weit fort und

dies nur eine mechaniſche Puppe, welche ihr ähnlich ſah. Sie,

die ſonſt ſo gleichmäßig freundlich und unbefangen gegen ihn

war, trug eine feierliche Gemeſſenheit zur Schau, die zwar

für andere nicht im gleichen Maße erkennbar, von ihm deſto

tiefer gefühlt wurde und um ſo erkältender und verwirrender

auf ihn einwirkte, als er ſich den Grund dieſer plötzlichen

Umwandlung nicht zu erklären vermochte. Es war, als ſei

in dieſem Mädchen plötzlich etwas geſtorben oder ein Reif

über ihr blühendes Gemüt gegangen. Hermann fühlte jetzt

zum erſtenmale an dem Eindruck, den dieſe Veränderung auf

ihn machte, welche ſtille Zuneigung zu dieſem Mädchen er

bereits im Herzen trug, und erſchrak faſt darüber. Er konnte

kaum begreifen, daß er vor kurzem noch, hingeriſſen von dem

Rauſch eines günſtigen Augenblicks und verlockenden Ent

gegenkommens, einer anderen ſcheinbare Beweiſe von Zunei

gung zu geben vermocht hatte. Sollte ſie dies geſehen haben?

Aber das war ja unmöglich, denn als er mit Veronika zu der

Geſellſchaft zurückkehrte, hatte er bemerkt, wie Agnes von einer

anderen Richtung her zu der Geſellſchaft trat.

Mittlerweile ſank die Sonne hinter den Waldmaſſen am

gegenüberliegenden Ufer und entzündete ein gewaltiges Feuer

meer, in dem einige roſige Wolken ſchwammen wie ſelige

Inſeln, indes über den See hinweg eine goldene, flimmernde

Straße zu dieſer ſchimmernden Herrlichkeit hinführte. Ein

Böllerſchuß, deſſen Knall an dem ſtillen Abend von jeder Bucht

und jedem Vorſprung des Waldes zurückſchallte und am Ende

in fernen dämmernden Winkeln grollend zur Ruhe ging, rief

die Geſellſchaft wieder zu den Kähnen, und man fuhr über

den ſtillen im letzten Schimmer des Abendrotes glänzenden

See nach Hauſe. Ich brauche wohl kaum erſt zu bemerken,

daß unterwegs: „ich weiß nicht was ſoll es bedeuten“, „in

einem kühlen Grunde“ und noch einige ähnlich ſchwermütige

Lieder von der Geſellſchaft geſungen wurden, denn dies er

ſcheint ja ſelbſtverſtändlich, wo eine fröhliche Geſellſchaft von

Deutſchen zur Abendſtunde auf dem Waſſer beiſammen iſt.

Selbſt Herr Holtfreter wurde ein wenig ſentimental, wozu

aber vielleicht beitragen mochte, daß er nach der Art des Sonnen

unterganges für morgen Regen erwartete, den er in der Wirt

ſchaft nicht brauchen konnte, weil Rübſen ausgeritten werden

ſollte, und er ſtimmte zuweilen an Stellen, wo ein Stück des

Textes ſich zufällig in ſeinem Gedächtnis vorfand, mit einer

furchtbaren Berſerkerſtimme in den Geſang ein.

Im Hauſe fand man eine ungeheure kühle Erdbeerbowle

vor, welche der vorausgeeilte Onkel Ludwig mit unfehlbarer

Kunſt angeſetzt hatte, und ſonſtige Erfriſchungen, den erneuten

Hunger zu dämpfen. Während die älteren Herren ſich um

die vorbereiteten Spieltiſche zu einem vergnüglichen Whiſt

oder Boſton gruppierten, fanden ſich die Damen und die Jugend

in dem großen Gartenſaal zuſammen, wo ein ſehr ſchöner

Flügel ſich befand, und es ward nun nach beſten Kräften ein

wenig Muſik gemacht, bei welcher Gelegenheit beſonders die

ſtädtiſchen jungen Damen und Herren ſich hervorthaten, um

ihre mehr oder weniger gute Dreſſur auf muſikaliſche Dinge

in das beſte Licht zu ſetzen. Nachdem nun ſchon mehrere

dieſer Leutchen an großen und leidenſchaftlichen Schöpfungen

unſerer Tonkünſtler ihre Unfähigkeit bewieſen hatten, denn es

iſt ja eine bekannte Erſcheinung, daß unſere lieben Dilettanten

ſich niemals mit Dingen abgeben, welchen ſie gewachſen ſind,

ſondern ausſchließlich mit ſolchen, welche den Mangel ihres

muſikaliſchen Ausdrucksvermögens ins glänzendſte Licht zu

ſetzen geeignet erſcheinen, nachdem alſo ein rundliches kleines

Fräulein mit einem Stumpfnäschen vermittels einer kleinen

Piepſtimme mehrfach ausdrücklich verſichert hatte: „Ich grolle

nicht“, was ihr übrigens auch jeder ohne beſondere muſikaliſche

Beteuerung geglaubt hätte, nachdem ferner ein junger ſehr

geſunder Mann mit einem ſchadhaften Bariton die unglaub

würdige Behauptung in die Welt hinausgeſchleudert hatte, ihn

habe „das unglückſelige Weib vergiftet mit ihren Thränen“,

nachdem eine ſchon etwas ältliche junge Dame von ſäuerlichem

Ausſehen eine Chopinſche Polonaiſe unkenntlich gemacht hatte,

trat endlich Agnes in den Saal und ward ſofort von allen

Seiten beſtürmt zu ſingen.

Als nun alle ſie umdrängten, und die Aufmerkſamkeit

dorthin gelenkt war, fühlte Hermann plötzlich einen leiſen

Druck auf ſeinem Arm und ſah dann Veronika an ſich vorüber

ſtreifen. Sie warf ihm einen verheißungsvollen Blick zu, der

ihm das Blut ſchneller durch die Adern trieb, und glitt dann,

von allen andern nicht beachtet, der offenen Gartenthür zu.

Dort ſah ſie ſich noch einmal nach ihm um, warf faſt un

merklich den Kopf zurück und verſchwand im Dunkel des

Gartens. Wieder fühlte Hermann, daß es wie ein Rauſch

ihn ergriff, und ehe er es ſich verſah, ſtand er draußen und

blickte in die Finſternis hinaus. Sobald ſein Auge ſich an

die Dunkelheit gewöhnt hatte, ſah er bei dem Dämmerlichte,

welches von dem halb erhellten Mittſommerhimmel ausging,

die helle Geſtalt in der Ferne vor der ſchwarzen Offnung

eines aus dem hohen Gebüſch einmündenden Seitenſteiges.

Dort ſtand ſie eine Weile und tauchte dann langſam in das

Dunkel. Die weiche Luft der Sommernacht fächelte um ſeine

Wangen und brachte ſüße Düfte von Jasmin und Roſen,

ihm war als ſchöben und drängten ihn ſanfte Hände zu

holdem Glücke hin. Ein wunderbares liebliches Klingen war

in der Luft – war es ein traumhaftes Spiel ſeiner Phan

taſie, oder war es Wirklichkeit – es ſchien ihm derſelbe Geſang

wie an jenem Abend im Mühlengarten – halb verloren wie

aus weiter Ferne kamen die kaum vernehmlichen Töne aus

den dämmernden Tiefen der Nacht.

(Fortſetzung folgt.)



der dritte.

Miſſionserfolge in Deutſch-Südafrika. -

Die Küſte Südoſtafrikas vom Kunenefluß im Norden

bis zum Oranjefluß im Süden ſteht unter deutſchem Schutze,

und das Hinterland dieſer langen Küſtenſtrecke, teils von

Namahottentotten, teils von Damara oder Herero bewohnt,

iſt wenigſtens unter deutſchem Einfluß, iſt von deutſchen Miſ

ſionaren mehr oder weniger dem Chriſtentum und der Kultur

erſchloſſen worden und wird über kurz oder lang auch direkt

unter deutſchem Schutze ſtehen.

Es iſt dieſes ein weites Gebiet, in dem bis vor nicht

langer Zeit zwiſchen den beiden Hauptvölkern ein blutiger

Raſſenkrieg wütete. Die Namaqua, das ſüdlichere Volk, gehört

zur großen Hottentottenfamilie; die Herero, auch Damara

genannt, ſind dagegen Bantuneger oder Kaffern im weite

ren Sinne.

Die Herero ſind nomadiſierende Viehzüchter; ein eigent

liches Oberhaupt kennen ſie nicht, ſie ſind in kleine Familien

und Sippen geteilt, unter denen hin und wieder eine zu

beſonderem Anſehen ſich emporſchwingt. Der Viehreichtum

einzelner Häuptlinge reicht bis an die tauſende, ja zehntauſende

Stück Rinder und unzählige Schafe und Ziegen empor; das

iſt auch das ein und alles des Volks geweſen, und neben dem

Vieh kam ein Intereſſe für andere

Dinge nicht auf. Die Stammbäume

der Ochſen und Kühe ſind dem Herero

bekannt wie dem Sportsman die

Stammbäume edler Rennpferde. Kein

Stück Muttervieh, kein Kalb, keinLamm

wird geſchlachtet, ja auch von den

Ochſen und Hämmeln wird, abgeſehen

von feſtlichen Gelegenheiten, Begräb

niſſen 2c. nichts angegriffen. Sonſt

iſt man zufrieden, von der Milch der

Herden zu leben, von dem, was die

Jagd bietet und – vom gefallenen

Vieh; denn dieſes verſchmäht der He

rero keineswegs.– Die Herero waren

und ſind noch zum Teil Heiden. Jeder

Stamm hat ſeine eigene höchſte Gott

heit, Omukuru, der er auch ſeine

abergläubiſchen Sitten und Gewohn

heiten beilegt. Obgleich ſie nicht be

ſtimmt an ein jenſeitiges Leben glau

ben, haben ſie doch einen allerdings

verworrenen Begriff von einem andern

Zuſtande, und daher kommt es, daß

ſie nicht ſelten Speiſe an das Grab

eines verſtorbenen Freundes oder Ver

wandten tragen und ihn bitten, zu

eſſen und ſich gütlich zu thun. Sie

erbitten ſich dafür ſeinen Segen und

rufen ihn an um Sieg gegen ihre

Deutſche Miſſionsſtation Barmen im

Damaraland. Nach der Natur.

auf: die Miſſion.

Feinde, Uberfluß an Vieh, zahlreiche Frauen

und Glück in ihren Unternehmungen. Die

Seelen der Verſtorbenen erſcheinen, wie man

glaubt, nach dem Tode, jedoch ſelten in der

Geſtalt, die ſie bei Lebzeiten hatten. In

ſolchem Falle nehmen ſie gewöhnlich das An

ſehen eines Hundes an, der nicht ſelten

Straußenfüße hat. Die Herero glauben

an Zauberei; ihre Schwarzkünſtler heißen

Omundu-Organſa oder Omundu-Ondyai und

ſind ſehr geſucht. Wenn jemand krank wird,

ſo macht alsbald ein ſolcher Zauberer ſeinen Beſuch, deſſen Hilfsmittel in allen

Krankheiten darin beſteht, daß er dem Patienten Mund und Stirn mit Hyänen

kot beſtreicht, dem man eine beſondere Heilkraft zuſchreibt.

der Zauberer ſeine Zeichen und Beſchwörungen. – Wenn zwei ſtreiten, lacht

Dieſes Wort hat ſich auch in den politiſchen Verhältniſſen des

Hererolandes bewährt.

Außerdem macht

Wir haben früher in dieſem Jahrgang (S. 383) ge

ſchildert, wie dort der Schwede Anderſon zu Macht gelangte,

und wie ein hervorragender Namaqua, Jan Jonker, mit ihm

in Streit geriet und gegen ihn kämpfte. Auf Seite der

Namaqua ſtand auch, wiewohl wider Willen, ein hervorragen

der Häuptling der Herero, Kamaherero mit Namen. Dieſer,

ein Mann, der durch ſeine Schlauheit und diplomatiſchen

Blick bis in ſein gegenwärtiges hohes Alter ausgezeichnet iſt,

überſah die Sachlage und verſtand ſie auszunützen. Eines

Tages, als ein Teil der Vornehmen Jonkers auf die Jagd

fortgezogen war, erhob ſich Kamaherero mit allen Herero und

dem ganzen Viehbeſtand Jonkers, der in ſeinen Händen war,

und ehe noch die Namaqua recht wußten, was ſie unternehmen

ſollten, war Kamaherero nach Otjimbingue, dem Hauptplatz

der Macht Anderſons, gezogen. Nun verkaufte er ſeine Ochſen

an die dort anſäſſigen Weißen gegen Gewehre und Pulver,

ſodaß nun ſeine Herero mit einemmale ſo gut wie ihre frühe

ren Herren, die Namaqua, ausgerüſtet waren. Es kam zum

Kampfe, in dem die Herero ſiegten. Immer höher ſtieg deren

Macht, zumal ihr Führer die Streitigkeiten zwiſchen Anderſon

und den Namaqua trefflich auszunutzen verſtand.

Mitten in den Unruhen dieſer Kriege trat ein neuer

Faktor für die civiliſatoriſche Entwickelung des Hererolandes

Wie dieſelbe hier von Erfolg gekrönt

worden und ſicher und ruhig vorwärts ſchritt, erſehen wir

Häuptling Kamaherero, ſein Sohn William, und ſein Feldhauptmann Amadamach.



am beſten aus den Schilderungen Büttners, denen wir im

nachſtehenden folgen.

Der Miſſionar Hahn, der ſich ſchon unter den größten

Anſtrengungen und Entbehrungen ſeit zwanzig Jahren im

Hererolande faſt ohne ſichtbaren Erfolg abgemüht hatte, kam

zu der Uberzeugung, daß es unmöglich ſei, unter den dort

vorhandenen Umſtänden eine erfolgreiche Miſſion für das

Chriſtentum zu treiben, wenn nicht zugleich auch etwas für

die Ziviliſation des Landes gethan würde. Er kam durch

zweierlei Umſtände zu dieſer Anſicht. Einmal wurde ihm

durch die Troſtloſigkeit der Urzuſtände des Landes die Miſſions

arbeit aufs höchſte erſchwert, ſodann erſchien der Geſamt

zuſtand der Völker, unter denen er zu wirken hatte, faſt zu

tief, als daß man mit rein geiſtigen Mitteln arbeiten konnte.

Chriſtliche Herero nach dem Leben photographiert.

Kamahereros Kraal. Nach der Natur.

Es galt alſo Beſſerung der äußerlichen, materiellen

Dinge, wollte der Miſſionar zum Ziele gelangen. Der Miſſionar

im Hererolande muß auf faſt alle europäiſche Bequemlichkeit

verzichten; er muß im ſtande ſein, ohne Obdach ſchlafen zu

können und ſowohl der glühenden Sonnenhitze als dem

ſchneidenden Nachtwinde Trotz bieten. Auf Reiſen iſt oft

ſchmutziges Pfützenwaſſer ſein einziger Trunk und die Dornen

reißen ihm die Kleider vom Leibe. Er muß von allem, was

das Leben verſchönt, abſehen und dabei immer noch unter

rohen, ſchmutzigen, undankbaren Menſchen ſtets die Freund

lichkeit des Gemüts zu bewahren wiſſen, ohne welche ein

Miſſionserfolg undenkbar iſt. Doch um zu leiden iſt der

Miſſionar nicht ausgezogen – er will etwas erringen, er will

durch ſeine Predigten die Eingeborenen bekehren.



538

Dazu muß er ihre Sprache lernen, und wie ſchwer war

dieſes im Hererolande! Die erſten Glaubensboten wußten

nicht das geringſte von der dortigen Sprache und Dolmetſcher

fehlten. Und nicht wie der gewöhnliche Touriſt etwa eine

Sprache lernt, muß dieſes der Miſſionar, nein, er muß die

höchſten Probleme darin erläutern, er muß predigen und das

Evangelium darin überſetzen. Da heißt es arbeiten und ſtu

dieren und das unter den oben bezeichneten ungünſtigen äußer

lichen Verhältniſſen. Es war natürlich, daß man nach einem

Hauſe verlangte, und da mußten denn die Miſſionare im He

rerolande ſelbſt bauen, ſelbſt Ziegel ſtreichen, die Axt und die

Säge gebrauchen. Und wenn das Wohnhaus fertig war, dann

hieß es Schule und Kirche errichten. Alles war in jahrelanger,

mühevoller Arbeit ſelbſt zu thun, da auf die Eingeborenen als

Helfer nicht zu rechnen war, nicht einmal für Zahlung.

Faſt zwanzig Jahre (1842–1861) ſind vergangen, ehe

von den Herero jemand getauft werden konnte, denn die beſten

Kräfte der Miſſionare gingen in den erwähnten äußerlichen

Dingen auf. Wollten ſie reiſen, dann mußten ſie die Ochſen

wagen ſelbſt reparieren, da Wagenmacher nicht im Hererolande

zu haben ſind. So begann die Miſſion mit äußerlicher Arbeit.

Aber auch bei den Eingeborenen ſelbſt war es durchaus nötig,

daß ihr geiſtiges Leben zunächſt durch äußerliche Mittel aus

ſeinem Todesſchlummer herausgeriſſen wurde. Der ſchlimmſte

Egoismus laſtet auf dem Volke, der ſich bei den Reichen und

Vornehmen als der ſchmutzigſte Geiz, bei dem niederen Volke

als verſtockte Trägheit zeigt. Von Fortſchritt keine Rede –

nicht einmal den Gedanken an einen ſolchen konnten die Leute

faſſen. Die Wunderdinge, die ſie bei den Europäern ſahen,

hielten ſie für Naturprodukte, die Erzählungen von unſeren

großen Städten, von Eiſenbahnen, von Fabriken waren ihnen

Märchen und als die Miſſionare Kornfelder und Gärten ein

richteten, erſchien dieſes den Nomaden als thörichte Spielerei.

Aus ſolchen Gründen plante Miſſionar C. H. Hahn die

Gründung einer Miſſionskolonie (Otjimbingue), in der neben

dem Miſſionar auch Handwerker, Schmiede, Wagenmacher 2c.

arbeiten ſollten, und weitere Erwägungen führten dazu, daß

auch der Handel mit der Kolonie verknüpft werden ſolle. So

geſchah es denn auch, und nachdem 1864 dieſe Art von Miſ

ſion errichtet war, nahm das Glaubenswerk einen langſamen

aber gedeihlichen Fortſchritt. Immer neue Miſſionsſtationen

wurden gegründet; die Eingeborenen fingen an ſich mehr und

mehr europäiſch zu kleiden, auch ſtatt ihrer elenden Hütten

neue Häuſer nach europäiſcher Art zu bauen. Die Kirchen,

welche errichtet wurden, wurden von den Gemeinden ſelbſt,

nur nach Anleitung der Miſſionare gebaut. Die Gemeinden

wurden angeleitet, dabei einander zu helfen, und es entſtanden

ſo eine ganze Reihe von Bauten, welche für die Verhältniſſe

jenes Landes ganz ſtattlich waren und zu denen Europa nur

die Glocken und die Altarausſtattung beitrug. Auf den meiſten

Stationen konnten eingeborene Lehrer angeſtellt werden, deren

Gehalt auf vielen Stationen durch Gemeindeumlagen beſtritten

wurden – eine neue Einrichtung im Hererolande, welches

Steuern bisher nicht gekannt hatte. So wurde hier das

Chriſtentum thatſächlich die Begründerin politiſcher Gemeinden,

in denen die einzelnen nicht bloß Rechte beanſpruchten, ſondern

auch Pflichten anerkannten. Nach der Statiſtik, welche Büttner

vom Hererolande entworfen hat, zählt dieſes 80 000 Herero

und gegen 50 000 Bergdamara als Eingeborene. Unter dieſen

beſtehen elf Miſſionsſtationen mit dreizehn Miſſionaren an

der Spitze und mit gegen 2000 getauften Gemeindegliedern.

Rehoboth mit über 400, Otjimbingue mit über 300 und

Barmen oder Otjikango mit 270 Getauften ſind die ſtärkſten

Gemeinden.

Ein Pfingſtfeſt am Rhein vor 700 Jahren.

- Von Dr. J. Nover.

Verdient der Rhein wegen der Romantik ſeiner Um

gebung, des hohen Reizes ſeiner landſchaftlichen Schönheiten,

wegen ſeines Sagenreichtums und der Fülle hiſtoriſcher Er

innerungen, die er von der Quelle bis zur Mündung in ſich

birgt, vorwiegend der „König aller Ströme“ genannt zu

werden, ſo darf er wohl auch in Hinſicht darauf, daß ihn

viele deutſche Kaiſer zu ihrem Lieblingsaufenthalt erkoren und

ihn zum Ziele ihrer Fahrten wählten, mit Recht der „deutſche

Kaiſerſtrom“ geheißen werden. Schon Karl der Große krönte

ſeine Ufer mit Pfalzen und pflanzte in ſeinen Gefilden die

edle Rebe. Bei Mainz ſchlug er eine Brücke über den ſtolzen

Strom, und bei Rüdesheim, – da ſchaut des Dichters Auge

eine magiſche, von den goldenen Mondesſtrahlen gewobene,

über die des erlauchten Kaiſers hohe Geſtalt hinüberſchreitet,

um ſein Lieblingsgewächs zu ſegnen.

„Bei Rüdesheim, da funkelt der Mond ins Waſſer hinein

Und baut eine goldene Brücke wohl über den grünen Rhein,

Der Kaiſer geht hinüber und ſchreitet langſam fort

Und ſegnet längs dem Strome die Reben an jedem Ort.“ -

(E. Geibel.)

Und Otto I unternahm eine prächtige Kaiſerfahrt am

ſchönen deutſchen Strome, feierte in Ingelheim, wo ſich ſchon

Karl der Große einen mit hundert Marmorſäulen geſchmückten

Palaſt gebaut, ein fröhliches Oſterfeſt und beſuchte ſeinen

Bruder, den Erzbiſchof Bruno in Köln. Im Felde Kamba

bei Oppenheim ward der Franke Konrad mit edler Reſignation

ſeines gleichnamigen Vetters zum deutſchen Kaiſer gekürt, wie

uns dies Uhland ſo ſchön in ſeinem Drama „Ernſt von Schwaben“

beſchreibt. Wahrlich ein edles, rührendes Schauſpiel, das ſeine

Poeſie in ſich trägt. So war der Rhein Zeuge denkwürdiger

Ereigniſſe aus der deutſchen Kaiſergeſchichte. Das farbenpräch

tigſte Bild jedoch, das der Lieblingsſtrom der Deutſchen vielleicht

an ſeinen Ufern geſchaut, iſt aller Beſchreibung nach das glän

zende Reichsfeſt, das der Kaiſer Barbaroſſa zu Pfingſten 1184

in Mainz abhielt, am 20., 21. und 22. des Wonnemonats

Mai. Wohl dürfte es ſich daher verlohnen, dieſen Gedenktag

allen guten Deutſchen, die jetzt zu Tauſenden zu dem Mal

ſtein deutſcher Einheit und wiedererſtandener Kaiſerherrlichkeit,

zum Niederwalddenkmale pilgern, ins Gedächtnis zu rufen,

auf daß ſie um ſo lebendiger fühlen, wie der alte Barbaroſſa

die Sehnſuchtsträume ſeines treuen Volkes erfüllt und nach

faſt ſiebenhundertjährigem Schlafe uns wiedergeboren erſchien

in der ehrwürdigen Geſtalt unſers greiſen Heldenkaiſers, des

mannhaften Schirmherrn unſers geliebten Rheinſtromes.

Vornehmlich war es das Gefühl, ſeinen Sohn Heinrich

mit beſonderem Schimmer und Glanz zu umgeben, welches den

damals ſchon bejahrten Kaiſer Friedrich I beſtimmte, einen

großen Reichstag auf Pfingſten 1184 in alle Lande aus

zuſchreiben, auf dem der Thronfolger und ſein Bruder, der

Schwabenherzog Friedrich, feierlich zu Rittern geſchlagen

werden ſollten. Aber auch ein Konflikt mit Frankreich drohte

damals wieder dem deutſchen Reiche, und auch dieſe wichtige

Frage harrte ihrer Erledigung. Mit Abſicht hatte der Kaiſer

gerade Mainz zu dieſer Ehre auserſehen, um damit ein Un

recht wieder gut zu machen, das er vor einundzwanzig

Jahren dieſer Stadt angethan, als er ſie anläßlich der Er

mordung ihres Erzbiſchofs Arnold, an der ſich einige Bürger

beteiligt haben ſollten, mit unerhörter Härte behandelte, für

ewig ehrlos erklärte, all' ihrer Privilegien beraubte, ja die

Niederreißung ihrer Mauern gebot. Glücklicherweiſe war die

Ausführung des Schreckensbefehls in Vergeſſenheit geraten.

Die großartigſten Vorbereitungen wurden zur würdigen

Abhaltung dieſes Reichsfeſtes getroffen. In der herrlichen

Ebene, die ſich Mainz gegenüber, zwiſchen Rhein, Main und

Taunus ausbreitet, von Hochheim bis gegen Erbenheim, wie

man annimmt, entſtand unter der raſtloſen Arbeit von tauſend

fleißigen Händen eine förmlich neue Stadt von Bretterhäuſern

und Zelten zur Aufnahme und Bewirtung der zahlreichen,

von ſtattlichem Gefolge begleiteten Fürſten und Großen, die

aus allen Teilen des deutſchen Reiches, aus den weſtlichen

Grenzmarken gegen Frankreich bis zu den ſlaviſchen Gebieten,

nach Illyrien und Spanien hin, aus Deutſchland und Italien,

zuſammenſtrömen ſollten. In der Mitte dieſer kunſtvoller

bauten Zeltenſtadt erhob ſich ein reichgeſchmückter Holzpalaſt

für den Kaiſer, ſowie eine Kirche, die zahlloſen Gäſte in ihren



539

weiten Räumen zu empfangen. Ringsum gruppierten ſich in

bunten, wechſelvollen Bildern die Fürſtenzelte mit flatternden

Fahnen und ſtattlichen Bannern. Noch intereſſanter waren

die großartigen Vorkehrungen zur Verköſtigung all der Gäſte:

eine ganze Flotte von Schiffen lag rheinaufwärts und rhein

abwärts, beſonders mit unerſchöpflichen Weinvorräten des

geſegneten Rheingaues beladen. Nicht minder koloſſal war

die Zufuhr zu Land an Getreide, Brot, Schlachtvieh und

Geflügel. Beſondere Verwunderung erregten ein paar rieſige,

aus Latten zuſammengefügte Häuſer, vollgeſtopft voll Hühner,

ſodaß man gar nicht durchſehen konnte. „Man hätte es gar

nicht für möglich gehalten,“ – bemerkt Arnold von Lübeck

ganz naiv, – „daß es auf der Welt ſo viel Hühner gäbe.“

Aber wohl that es not, ſo fürſorglich zu ſein; denn drei Tage

lang ſollten mehrere Tauſende davon zehren. Waren es ja

doch nicht bloß die geladenen Gäſte, die davon leben wollten,

– wie viele fahrende Sänger und Dichter, Spielleute und

Gaukler zog das glänzende Feſt aus weiter Ferne an, – von

den Neugierigen gar nicht zu reden!

Und immer lebendiger ward es, je näher das herrliche

Pfingſtfeſt herankam. Da drängte ſich in engem Raum zu

ſammen, was nur das ganze deutſche Reich an Herrlichkeit

und Glanz in ſich barg. Wohl ſiebzigtauſend der edelſten und

ſchönſten Ritter und eine zahlreiche Schar würdiger Geiſtlicher

mit ihrem Gefolge waren erſchienen. Da war der Herzog

Friedrich von Böhmen mit zweitauſend Rittern, der gewaltige

Erzbiſchof von Köln, Philipp von Heinsberg, mit ſiebzehnhundert

Reiſigen, Pfalzgraf Konrad bei Rhein, Landgraf Ludwig von

Thüringen und Konrad von Wittelsbach, der Erzbiſchof von

Mainz mit je tauſend Mann, Herzog Bernhard von Sachſen mit

ſiebenhundert, Erzbiſchof Wichmann von Magdeburg mit ſechs

hundert, Herzog Leopold von Oſterreich und Abt Konrad von

Fulda mit je fünfhundert Rittern. – „Wer zählt die Völker,

nennt die Namen, die gaſtlich hier zuſammen kamen?“ – Da

erſchienen noch die Herzöge Otto von Bayern, Welf VI,

Berthold von Zähringen, der von Brabant, die Markgrafen

Otto von Brandenburg, Otto von Meißen, Hermann von

Verona und Ottokar von Steiermark, die Pfalzgrafen von

Tübingen und von Bayern, die Erzbiſchöfe von Bremen und

von Trier, die Biſchöfe von Cambrai, Lüttich, Metz, Toul,

Verdun, Utrecht, Regensburg, Worms, Speyer, Straßburg,

Baſel, Konſtanz, Chur, Würzburg, Bamberg, Münſter,

Hildesheim, Meißen, die Reichsäbte, die Scharen der Großen

und Vaſallen des Reiches. Aus Burgund erſchienen Erzbiſchof

Dietrich von Beſançon und Graf Gerhard von Macon, der

Oheim der Kaiſerin Beatrix. Graf Balduin von Hennegau

war mit überaus prächtigem Gold- und Silbergerät über

Namur, Lüttich, Aachen und Koblenz heraufgezogen. So

waren alle Teile des Reiches: Bayern, Sachſen, Schwaben,

Franken, Oſterreich, Böhmen, Burgund und Lothringen ver

treten, und auch Italien fehlte nicht. Aber wie die Sonne

alle übrigen Geſtirne an Glanz überſtrahlt, ſo leuchtete aus

dem glänzenden Gewimmel der Kaiſer Barbaroſſa ſelbſt her

vor, und neben ihm blickte mild wie der Vollmond ſeine lieb

reizende Gemahlin Beatrix; und dazu das ſtattliche Heldenpaar

der Söhne, König Heinrich und Herzog Friedrich von Schwaben,

ein nicht minder ſtrahlendes Doppelgeſtirn, dem zu Ehren ja

hauptſächlich all' die Pracht und Herrlichkeit entfaltet war.

Am erſten Pfingſtfeiertage (20. Mai) bewegte ſich eine

feierliche Prozeſſion zu der in der Mitte des Zeltlagers er

richteten Kirche; da ſchritt Kaiſer Friedrich in prächtiger

Gewandung mit ſeiner Gemahlin Beatrix, geſchmückt mit dem

goldenen Stirnreif, und ihnen folgte mit der Königskrone auf

dem Haupte der jugendliche Heinrich. Dem glänzenden Zuge

voran trug Graf Balduin von Hennegau das Reichsſchwert,

eine Ehre, um die ſich die Herzöge von Böhmen, Oſterreich

und Sachſen, der Pfalzgraf bei Rhein und der Landgraf von

Thüringen geſtritten hatten. Die Geiſtlichen und übrigen Fürſten,

je nach ihrem Range und altem Herkommen gemäß geordnet, er

warteten den Kaiſer und ſein pomphaftes Gefolge in der Kirche.

Leider fehlte es nicht an Rangſtreitigkeiten und Eifer

ſüchtelei. Gleich beim Eintritt des Kaiſers erhob Abt Konrad II

von Fulda Beſchwerde, daß der Erzbiſchof von Köln den Platz

zur Linken des erlauchten Herrſchers eingenommen, ein Ehren

platz, der von alters her ihm zukomme. Die Berechtigung

dieſer Forderung anerkennend, wandte ſich Friedrich I freund

lich mit der Bitte an den Erzbiſchof, ſeinen Platz zu räumen,

damit die Feierlichkeit beginnen könne. Da aber brauſte der

ehrgeizige Philipp von Heinsberg auf: „Gut, es ſei! Ich

will nachgeben, aber es ſei mir dann vergönnt, in meine

Herberge zurückzukehren!“ Sprach's und verließ ſtolz die

Verſammlung. Sofort erhob ſich an des Kaiſers Seite ſein

Bruder Konrad, der Pfalzgraf bei Rhein, und ſagte, er müſſe

als kölniſcher Lehnsmann ſeinem Erzbiſchofe folgen. Aus

gleichem Grunde ſchickten ſich der Graf von Naſſau, der Herzog

von Brabant und noch mehrere mächtige Reichsfürſten an, die

Kirche zu verlaſſen.

Zugleich kam eine gegenſeitige Gereiztheit zu offenem

Ausbruch. „Ihr habt Eure Lehen heute gut verdient!“ rief

Ludwig von Thüringen, ein Fuldaer Vaſall, dem Grafen von

Naſſau höhniſch nach.– „Ich habe mein Lehen verdient und

werde es verdienen, wenn es heute nötig werden ſollte!“ rief

drohend jener zurück. Sofort entſtand ein Aufruhr, dem

wilden Meere vergleichbar. Da eilte der junge Königsſohn

Heinrich dem gereizt hinausſchreitenden Erzbiſchof von Köln

nach, fiel ihm um den Hals und bat ihn, doch die Feſtesfreude

nicht zu ſtören und in Trauer zu verwandeln. Auch der

Kaiſer ſelbſt begütigte den gekränkten Kirchenfürſten. Doch ſo

leicht gab ſich dieſer nicht zufrieden. „Ja, ſo beleidigt man

einen ergrauten Diener des Kaiſers in Gegenwart ſämtlicher

Reichsfürſten!“ rief er heftig dem Monarchen zu, – „iſt das

der Lohn für meine treuen Dienſte in der Lombardei, vor

Aleſſandria und bezüglich Heinrichs von Braunſchweig?“ Er

warf dem Kaiſer beabſichtigte Demütigung vor, – da er

hob Friedrich I feierlich ſeine Rechte gen Himmel, ſich gegen

einen ſo ſchweren Vorwurf zu reinigen. Das wirkte, und

Philipp von Köln hinderte ihn am Ausſpruche des Eides.

„Das Wort des Kaiſers gilt mir ſo viel als ein Eid!“ rief

er ruhiger aus. Aber er hatte doch ſeinen Zweck erreicht.

Verſöhnlich und beſcheiden trat ihm der Abt von Fulda ſeinen

Ehrenplatz ab. Damit war der ärgerliche Zwiſchenfall er

ledigt, gab aber Zeugnis von einer bedenklichen Gährung, die

des Reiches Frieden zu bedrohen ſchien.

Ohne weitere Störung verliefen nun die Feierlichkeiten

des erſten Tages. Prachtvolle Gaſtmähler und glänzende

Gelage ſchloſſen den Tag, wobei Herzöge und Reichsfürſten

die Ehrenämter des Truchſeſſes, Mundſchenks, Marſchalls und

Kämmerers verſahen. In ſchillernder Farbenpracht ſaßen

Fürſten und Grafen in ihrer reichen Tracht und glänzenden

Waffenrüſtung an der reichbeſetzten Tafel und dazwiſchen die

minniglichen Damen in ſamtenen und ſeidenen Gewändern,

beſetzt mit Gold, Perlen und Edelſteinen. Es war ein herz

erquickender Anblick, das buntfarbige Gewimmel zu ſchauen.

Und darüber lachte der blaue Frühlingshimmel, ſtrahlte lieb

lich die Maienſonne und weckte Scherz und Frohſinn in mannig

facher Geſtalt. Liebliches Saitenſpiel und luſtiger Geſang

ertönten allenthalben, zumeiſt vor dem Palaſte des Kaiſers,

und glückliche Paare ſchlangen ihre Reigen auf den lenzes

grünen Auen. Liebe zu Liedern und Saitenklängen blühte

damals im deutſchen Lande nicht minder, wie am Ebro, in der

Provence und in Italien die Weiſen der Troubadours er

tönten. Hochgeehrt war die holde Muſika, die adelige Dicht

kunſt, – die Gaya Scientia, in Wahrheit eine fröhliche

Wiſſenſchaft. Mit Entzücken lauſchte man den Heldenſagen

vom mächtigen Kaiſer Karl und ſeinen Paladinen, von Ro

lands Heldentod in Ronceval, vom König Arthur und ſeiner

Tafelrunde; ſie ſangen phantaſtiſche Abenteuer und Märchen

von Zauberern und Feen.

„Sie ſangen von Lenz und Liebe, von ſel'ger, gold'ner Zeit,

Von Freiheit, Männerwürde, von Treu und Heiligkeit,

Sie ſangen von allem Süßen, was Menſchenbruſt durchbebt,

Sie ſangen von allem Hohen, was Menſchenherz erhebt.“



Hatte das Lied des Sängers gefallen, ſo lohnte ihn der Bei

fall der Hörer, lohnte ihn das ſüße Lächeln oder der feuchte

Blick der liebreizenden Edelfräulein, lohnte ihn eine goldene

oder ſilberne Kette aus der Hand huldvoller Fürſtinnen. Und

wie ſich Ritter und Edeldamen ergötzten, ſo freute ſich das

Volk an den Liedern zum Tambourin, an den kräftigen Balla

den und Sagen von Dietrich von Bern und Siegfried dem

Drachentöter. Feierte doch damals gerade beſonders höfiſche

Dichtkunſt ihr verheißungsvolles Erwachen, und wohl mögen

ihre erſten Klänge in Mainz erklungen ſein. – Am folgenden

Tage (21. Mai) fan
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tern erklärt. Freigebig verteilten dieſe dann zur Erinnerung

an den frohen Tag Pferde und Gewänder, Gold und Silber

an Knappen, Sänger, Pilger, Gaukler und Bettler, und

ſich gegenſeitig überbietend ahmten das ſchöne Beiſpiel Fürſten

und Große nach. Da ſah man viele fröhliche und beglückte

Geſichter, und laut erſcholl da Lob und Dank aus aller Munde.

„Eins! zwei! drei! Ich bin frei!“

Photographie nach dem Leben aus dem Verlage von E. Linde in Berlin.

Doch nicht ungetrübt, nicht ohne Unfall verliefen die

Tage des Feſtes. Gegen Abend des dritten Tages (22. Mai),

der mit ähnlichen Luſtbarkeiten gefeiert ward, erhob ſich plötz

lich ein heftiger Sturm, welcher die hölzerne Lagerkirche und

andere Gebäude und eine Menge von Zelten niederriß; auch

fünfzehn Menſchen büßten dabei ihr Leben ein. Viele waren

darüber ſo erſchrocken, daß ſie nahe daran waren, das Feſt

zu verlaſſen.

Mit Rückſicht auf dieſen Unfall wurde wohl auch das

Turnier, das am vierten Tage in Ingelheim ſtattfinden ſollte,

auf den Rat der Fürſten aufgehoben. Aber auch ohnedem

war des Glanzes und der Pracht genug entfaltet worden, und

alle ſtimmten überein, daß man ſeit Menſchengedenken ein ſo

herrliches Feſt nicht geſchaut und erlebt hätte. Tauſende ver

kündeten den Ruhm und die Herrlichkeit des Kaiſers und ſeiner

Umgebung in alle Lande, und unſterblich lebte die Erinnerung

fort im Liede. Entlehnte doch Heinrich von Veldeke, der Dichter

der „Eneit“ (Aneide), der dieſem glänzenden Feſte beigewohnt, die

Worte und Vergleiche bei der Schilderung des Hochzeitfeſtes

ſeines Helden Äneas

mit der Karthage

rin Dido ſeinen Er

lebniſſen des Main

zer Reichsfeſtes.

„Manch tauſend

Mark ward dort ver

zehrt und ausge

teilt,“ – ſingt er,

– „ich denke alle,

die jetzt leben, haben

nie etwas Großar

tigeres geſehen, man

wird davon noch

ſingen und ſagen

über hundert Jahr,

ja bis an denjüngſten

Tag wird man ver

kündenvon der Ehre,

ſo da geſchah an

Kaiſer Friedrich zu

Mainz.“ – Ein

anderer Dichter, der

dem Feſte beige

wohnt, der Trouba

dour Guiot de Pro

vins, verglich es mit

den Hoffeſten des

Ahasverus, Alexan

der, Cäſar und Ar

tus und rühmte, daß

man noch nie ſeines

gleichen geſehen.

Aber nicht bloßwelt

liche Pracht und

Herrlichkeit entfal

tete das Mainzer

Reichsfeſt in nie da

geweſenem Glanze,

es zeigte vor allem

den Kaiſer auf ſei

nem Gipfelpunkt, die

Kraft der Hohen
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nith. „Die Blüte des Rittertums, die Macht des Reiches,

die Größe der Nation, die Glorie des Kaiſertums faßte ſich

in einem hohen Bilde zuſammen. Es war ein großes National

feſt, wie Deutſchland nie wieder eins gefeiert hat.“

Und Heinrich von Veldeke hat recht, wenn er ſagt, daß

man noch über hundert Jahre davon ſingen und ſagen würde.

Bis in die neueſte Zeit hat der Zauber der Erinnerung an

dieſes glänzende Feſt nachgewirkt. Zahlloſe Schriftſteller haben

es in Proſa und in Verſen geſchildert. Von neueren Dicht

werken ſei hier nur noch ein Epos von Spitz: „Uto mit

dem Tüchlein“ erwähnt, dem wir folgende Verſe entnehmen:

„Und Wunder faßt die Menge, die kaum dem Auge traut,

Genüber Mainz erblickte man zaubergleich erbaut

Mit langen breiten Gaſſen, entlang dem grünen Rhein

Neu eine Stadt, beleuchtet vom Frühlingsſonnenſchein.
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Das alte heſſiſche Ehepaar am Pfingſtmorgen des Jahres 1825 nach dem Leben gezeichnet von C. L. Grimm in Kaſſel.

Am Ufer aber prangte ein ſtolzes Wunderſchloß:

Es öffnen ſich die Pforten, woraus ſich hell ergoß

Ein Glanz das Auge blendend wie lautrer Sonnenſtrahl:

Das war der Kaiſer Friedrich und mit ihm ſein Gemahl.

Man ſah die reichen Herrſcher und ihrer Kronen Schein,

Draus funkelte und blitzte gleich Sternen das Geſtein.

An ihrer Seite ſah man die lieben Söhne gehn,

Um deren edles Antlitz die blonden Locken wehn.

Der Staufen mächt'ge Sippe, die folgte ihnen nach,

Ihr Prangen überglänzte beinah den lichten Tag:

So ging der Kaiſer Friedrich, der Rotbart zubenannt,

Die Gäſte zu empfangen, Beatrix an der Hand.“

Und wenn noch ein Moment hervorgehoben zu werden

verdient, das der damaligen Kaiſermacht ein beſonderes Relief

verleiht, ſo war es die Erſcheinung jenes trotzigen und gewal

tigen Vaſallen, vor dem ſich einſt Barbaroſſa hatte demütigen

müſſen – Heinrich der Löwe, der verbannte Herzog von

Braunſchweig, hatte es gewagt, im Geleite des Erzbiſchofs

Konrad von Mainz, eines Wittelsbachers, deſſen Bruder dem

geſtürzten Welfen in ſeinem Herzogtum Bayern gefolgt war,

als Bittender auf dem Reichsfeſte in Mainz zu erſcheinen, in

der Hoffnung, daß auch ihm die Sonne kaiſerlicher Gnade

wieder ſtrahlen würde. Allein ſeine Hoffnung blieb unerfüllt,

und er war vielleicht der Einzige, der unfroh aus dem Feſt

getümmel ſchied, zurückkehrte – in ſeine Verbannung.

Aber auch der Ernſt der Geſchäfte war über dem Jubel

nicht vergeſſen worden. Vermutlich ſchon in Mainz wurden

die Vorbereitungen getroffen zu dem Feldzuge, den bald darauf

König Heinrich antreten ſollte, den Streitigkeiten in Polen ein

Ende zu machen. Auch betreffs der nordweſtlichen Grenz

marken, bezüglich Hennegaus und der Grafſchaft Namur wur

den Vereinbarungen getroffen. Ja, es waren ſogar Geſandte

des Grafen Philipp von Flandern zu Mainz erſchienen, um

Hilfe gegen Frankreich zu erflehen. Und dieſe Bitte ward

gewährt. Indeſſen kam der deutſch-franzöſiſche Krieg dies

mal nicht zum Ausbruch; wider alles Erwarten hatte ſich der

flandriſche Graf mit ſeinem übermütigen Nachbarn verglichen.

Und wenn wir heute nach ſiebenhundert Jahren noch

einmal in den Erinnerungen deutſcher Kaiſerherrlichkeit ſchwel

gen, ſo geſchieht dies ganz beſonders deshalb, weil ſich uns

ein glänzender Vergleich mit jenem Mainzer Reichsfeſt auf

drängt, – wir meinen das herrliche Feſt der Enthüllung des

Niederwalddenkmals vor nun anderthalb Jahren. Baute

ſich auch keine neue Stadt von Zelten auf, die zahlloſen Gäſte

zu empfangen, ſo gewährte der von feſtlich geſchmückten, bunt

bewimpelten Schiffen überſäete Rheinſtrom einen nicht minder

maleriſchen Anblick, ſo ließen es die gaſtlichen Städte Rüdesheim

und Bingen nicht an Glanz und Pracht der Ausſtattung

fehlen, ein Nationalfeſt zu feiern, das ſich ebenbürtig jenem

Mainzer Reichsfeſt an die Seite ſtellen läßt. Und einen

nicht minder erhebenden Anblick wie der ſtattliche Barbaroſſa

und ſeine beiden Söhne gewährte unſer ehrwürdiger Helden

kaiſer Wilhelm I und an ſeiner Seite ſein ritterlicher Sohn

Kronprinz Friedrich Wilhelm, der ſeine Schwertleite ſchon

früher gefeiert und ſeine männliche Tapferkeit auf den blutigen

Schlachtfeldern gegen den deutſchen Erbfeind ſo glänzend be

wieſen. Und nicht größer kann der Jubel des Volkes damals

geweſen ſein, als Barbaroſſa nach der Schwertleite gerührt

ſeine Söhne umarmte, als in dem erhebenden Momente, wo

nach der Enthüllung der ſiegreichen Germania unſer Kaiſer

den Kronprinzen inbrünſtig küßte. Und nicht glänzender war

das Gefolge, nicht fröhlicher waren die Luſtbarkeiten damals

als im Herbſt 1883 am Rhein. Und bedeutungsvoller ohne

Zweifel war das Niederwaldfeſt im Vergleich zum damaligen

Reichsfeſte, größer die vorangegangenen Ereigniſſe, herrlicher

die Erfolge, feſter begründet iſt jetzt die deutſche Einheit und

Macht als damals, wo kurz zuvor ein deutſcher Fürſt den

deutſchen Kaiſer demütigen konnte. Und nicht minder erklangen

die Saiten und Lieder zum Feſte wiedererſtandener deutſcher

Kaiſerherrlichkeit aus dem Munde der Sänger und Dichter,

ſo daß man auch von Kaiſer Wilhelm ſagen kann, was Hein

rich von Veldeke damals von Kaiſer Rotbart ſang in ſeiner

Eneit:

„Dem Kaiſer Friederich

Geſchah ſo viele Ehr,

Daß man immer mehr

Wunders davon ſagen mag

Bis an den jüngſten Tag

Ohne Lügen; ja fürwahr

Es wird noch über hundert Jahr

Von ihm geſaget und geſchrieben.“



Am Familientiſch.

Der Evangeliſt Johannes von Domenichino.

(Zu dem Bilde auf S. 533.)

Während die Kunſtfreunde des vorigen Jahrhunderts, Goethe

an ihrer Spitze, mit ungeteilter Bewunderung zu den italieniſchen

Meiſtern des XVII. Jahrhunderts emporblickten, während ſie die

Carracci, Guido Reni, Albani und Domenichino mit Michelangelo,

Correggio und Raffael auf eine Stufe ſtellten, hat ſich die Kunſt

begeiſterung unſerer Zeit ſo ausſchließlich den aus dem Gleichgewicht

aller Kräfte entſproſſenen Schöpfungen der Renaiſſance zugewendet,

daß jene einſt ſo populären Meiſter heute nur mit Geringſchätzung

betrachtet werden. Der eine Standpunkt iſt ſo unrichtig wie der

andere. Die italieniſchen Maler des XVII. Jahrhunderts ſuchten

ſich, ſoweit ſie nicht der neuen naturaliſtiſchen Richtung folgten,

allerdings an den Muſtern der großen klaſſiſchen Meiſter der Renaiſ

ſance zu höheren Zielen emporzuſchwingen und ſind daher in ge

wiſſem Sinne nur Nachahmer. Aber es gelang ihnen doch, ihre

großen Vorbilder darin zu übertreffen, daß ſie zu einer tieferen

Empfindung, zu einem geſteigerten Seelenleben hindurchdrangen.

Mehr noch als Guido Reni und Carlo Dolce hat auf dieſem Gebiete

Domenichino, eigentlich Domenico Zampieri (1581–1641)

geleiſtet, der ſeelenvollſte und innigſte Künſtler, welchen die italie

niſche Malerei des XVII. Jahrhunderts aufzuweiſen hat. Er ſtammte

aus Bologna und war der Sohn eines Schuhmachers. Er bildete

ſich in Rom unter den beiden Carracci und gelangte ſo ſchnell zu

künſtleriſchem Anſehen, daß ſich Neid und Mißgunſt, von denen

damals die italieniſche Künſtlerwelt auf das heftigſte erſchüttert

wurde, an ſeine Ferſen hefteten. Er zitterte ſein ganzes lebenlang

vor Dolch und Gift ſeiner Rivalen, und als er am 15. April 1641

nach kurzer Krankheit in Neapel ſtarb, erklärte ſeine Gattin mit

Beſtimmtheit, daß er von ſeinen Feinden, welche ihn um ſeine großen

Freskoaufträge im Dome von Neapel beneideten, vergiftet worden

wäre. Nur der Arzt, welcher den kranken Maler behandelte, hätte

die Angelegenheit vertuſcht.

Domenichino hat, obgleich er mit größter Gewiſſenhaftigkeit in

Zeichnung, Modellierung, Charakteriſtik und Kompoſition vorging,

eine außerordentlich große Zahl von Fresken, Altarbildern und

größeren und kleineren Staffeleibildern ausgeführt. Sein ganzes

Leben ging in ſeiner Kunſt auf. Eine beſcheidene, demütige Natur,

war er mit dem zufrieden, was man ihm gab, und es iſt daher

kein Wunder, j ſeine Einfalt und Anſpruchsloſigkeit von allen

Seiten ausgebeutet wurden. So erhielt er z. B. für eines ſeiner

Hauptwerke, die letzte Kommunion des heiligen Hieronymus im

Vatikan, welches man im vorigen Jahrhundert als das ſchönſte Ge

mälde Roms nächſt der Transfiguration Raffaels pries, die geringe

Summe von fünfzig Scudi, während eine Kopie dieſes berühmten

Altarbildes bald darauf mit hundert Scudi bezahlt wurde. In

allen Widerwärtigkeiten ſeines Lebens war ihm die Muſik eine Trö

ſterin. Er beſchäftigte ſich viel mit theoretiſchen und praktiſchen

Studien inbezug auf Tonkunſt und Muſikinſtrumente, und dieſe

ſeine Neigung mag nicht wenig dazu beigetragen haben, daß er auch

in ſeinen Gemälden den Hauptwert auf den Ausdruck ſeeliſcher Em

pfindungen legte. Auch über ſeine eigene Kunſt, über das Weſen

der Malerei und die Eigenſchaften der hervorragendſten Meiſter hat

Domenichino nachgedacht und ſeine Gedanken darüber in verſchie

denen Briefen niedergelegt. „Er philoſophierte in der Malerei!“

ſagten ſeine Freunde, und er hat ſich wirklich alle Mühe gegeben,

um durch die Lektüre wiſſenſchaftlicher Werke ſeine Kenntniſſe in

der Malerei zu erweitern und ſich ein eigenes Urteil über das Weſen

der Malerei zu bilden. So bekämpfte er z. B. in einem ſeiner

Briefe die Behauptung eines Schriftſtellers, daß die Zeichnung die

Materie und die Farbe die Form der Malerei ſei. „Mir ſcheint

gerade“, ſo ſchreibt er, „das Gegenteil der Fall zu ſein, da die Zeich

nung das Leben gibt, und es nichts gibt, das nicht ſeine Form von

deren beſtimmten Grenzen erhält. Schließlich hat auch die Farbe

ohne Zeichnung gar keinen Beſtand.“ Im Gegenſatze zu den immer

ſtärker auftretenden, auf die Betonung der Farbe gerichteten Beſtre

bungen der Naturaliſten betrachtete Domenichino alſo die Zeichnung

als das Fundament und das Endziel der Malerei. Dieſe Anſchau

ung iſt natürlich durch die Grenzen ſeiner Begabung in ihm ge

feſtigt worden. Er war eine beſchauliche Natur, welche durch Fleiß

und Anſtrengung zu erſetzen ſuchte, was ihr an urſprünglicher Ge

nialität verſagt war. Er wies dem Kolorit eine untergeordnete

Stellung an, weil es ihm an Feinheit des Farbenſinns gebrach und

weil er nicht im ſtande war, ſeine Geſtalten mit der Wärme des

unmittelbaren Lebens zu durchdringen. Dafür iſt aber auch keine

von ihnen ſeelenlos, und die Köpfe der meiſten tragen den Stempel

eines reichen Geiſteslebens.

Alle Vorzüge ſeiner Kunſt finden ſich in reichem Maße ver

einigt in dem Bilde des Evangeliſten Johannes, welches wir nach

einem Stiche von Johann Friedrich Wilhelm Müller wiedergeben.

Der Schöpfer dieſer meiſterhaften Grabſtichelarbeit, welche in der

Reinheit der Zeichnung der techniſchen Meiſterſchaft des italieniſchen

Künſtlers in wahrhaft klaſſiſcher Weiſe gerecht wird, iſt derſelbe

Friedrich Müller (1782–1816), dem wir auch den berühmten, ſelbſt

durch Mendels Arbeit nicht in den Schatten geſtellten Kupferſtich

nach Raffaels ſixtiniſcher Madonna verdanken. Wenn man auf

unſerm Blatte bis ins einzelne verfolgt, mit welch unendlicher

Mühe der Stecher durch das reine Ineinandergreifen ſich kreuzender

Linien zu außerordentlicher plaſtiſcher Wirkung gelangt iſt, wird es

begreiflich, daß die Bewältigung ſeiner nächſten Aufgabe, eben jenes

Stiches nach Raffael, ſeine geiſtigen und körperlichen Kräfte aufrieb.

Er ſtarb bald nach Vollendung des Stiches im Irrenhauſe.

Zur Erläuterung unſeres Blattes bemerken wir noch, daß es

den Evangeliſten Johannes darſtellt, wie er nach der Legende auf

der Inſel Patmos die Offenbarung ſchreibt. Der herabfliegende

Adler, zugleich ſein Symbol, bringt ihm eine Feder. Der Kelch auf

dem Tiſche, aus welchem ſich eine Schlange emporringelt, bezieht

ſich auf die Erzählung der Legende, daß ihm einſt vergifteter Wein

gereicht wurde und, als er den Wein ſegnete, eine Schlange aus

demſelben hervorkroch, wodurch das Gift unſchädlich wurde.

Adolf Roſenberg.

Am Pfingſtmorgen.

(Zu dem Bilde auf S. 541.)

Noch ein Blatt aus den reichhaltigen Studienmappen Ludwig

Grimms. Eine Hausandacht am Pfingſtmorgen in einer Dorfſtube

ſeiner heſſiſchen Heimat. Nichts beobachtete Grimm ſo ſcharf und

ſo treu, und nichts zeichnete er ſo gern und mit ſo glücklichem Er

folge, als die Köpfe von Männern, Frauen und Kindern aus dem

niederen Volke, das er liebte und mit dem er trefflich umzugehen

verſtand. Dazu gehört die alte Bauersfrau aus Zwehren, welche

für die Kinder- und Hausmärchen eine ſo vorzügliche Quelle war,

und darum von ihm die „Märchenfrau“ genannt ward (XX. Jahrg.

S. 553); dazu kann man auch den Steinauer Handelsjuden, „das

Preusje“ (XX, S. 812) rechnen; dazu gehört vor allem unſer heute

mitgeteiltes Blatt. Da ſind die beiden Greiſengeſtalten, der Mann

96, die Frau 93 Jahre alt, die unter der Laſt der Jahre gebeugt,

doch andächtig und verſtändnisvoll dem jungen Mädchen – vielleicht

ihrer Urenkelin – zuhören, welches ihnen aus Gottes Wort vor

lieſt. Links auf der Bank, auf welcher die Alten ſitzen, fehlt auch

die Katze nicht, die ſich das Bein leckt; auf dem Tiſche liegt ein

Ä. auf welchem in einer ſchmuckloſen Vaſe Blumen prangen.

In derſelben hat der Künſtler ſein Zeichen, ſeinen Wohnort und

die Jahreszahl (1825) eingezeichnet. Daneben aber das für ihn ſo

charakteriſtiſche „ad vivum“ (nach dem Leben)!

Nach dem Leben hat Ludwig Grimm von jung auf gezeichnet,

und wie ſeine erſten Verſuche Bildniſſe der Mutter, der Schweſter,

der Brüder und Verwandten waren, ſo hat er ſein lebenlang damit

fortgefahren und noch im hohen Alter ſein Enkelchen auf dem

Arme ſeiner Tochter radiert. Treu nach dem Leben ſind die

Familienſzenen dargeſtellt, die – nach ſeines Neffen Hermann

Grimm Ausdruck – einen „fortlaufenden Kommentar des intimen

Lebens der Seinigen“ darbieten. Dem Leben entnommen ſind die zahl

reichen Bildniſſe bedeutender Perſönlichkeiten (71 an Zahl), von denen

wir im vorigen Jahrgang (S. 697 und 761) Bettina von Arnim

und Clemens Brentano reproduzierten, vor allem aber ſeine meiſter

haften Charakterköpfe und Genredarſtellungen. Aus allen dieſen

Blättern tritt uns des Künſtlers Friſche und erfriſchende Natur und

ſein echt deutſcher Charakter wohlthuend entgegen. Darum ſoll er

neben ſeinen Brüdern Jakob und Wilhelm Grimm, „mit deren ſo

ganz anders gearteter Thätigkeit die ſeinige dennoch nahe verwandt

erſcheint“, unvergeſſen bleiben in unſerm Volke. R. K.

Die Diamanten werden billig.

Ein engliſcher Bericht aus der Diamantenſtadt Kimberley im

Norden der afrikaniſchen Kapkolonie weiſt auf die ſeltſame That

ſache hin, daß bei weitem der größte Teil der Ausfuhren Südafrikas

für Damenſchmuck beſtimmt ſei. Der ganze Jahresexport beträgt

150 Millionen Mark und davon entfallen 100 Millionen auf Straußen

federn und Diamanten. Noch vor zwanzig Jahren erhielt Europa

ſeine Diamanten aus den geringen Funden in Oſtindien, Borneo 2c.

oder aus den braſilianiſchen Diamantengruben, die zuſammen im

Jahre für nur 10 Millionen Mark lieferten. Jetzt kommen aus

der einen Diamantenſtadt Kimberley in Südafrika jährlich für über

20 Millionen Mark Diamanten; ſeit fünfzehn Jahren ſind von dort

für 800 Millionen Mark der edeln SteineÄ worden, die,

wenn man die Koſten für das Schleifen, Faſſen, Verkaufen dazu

rechnet, mindeſtens 2 000 000 000 Mark aus den Taſchen der Käufer

gelockt haben müſſen.

Und doch iſt die Entdeckung der afrikaniſchen Diamantenfelder

von ſehr jungem Datum. Der erſte Diamant wurde 1867 bei einem

kleinen Burenmädchen gefunden, das ihn zwiſchen den Wurzeln eines

Baumes aufgeleſen hatte und als Spielzeug benutzte. Wenige Mo

nate drauf wimmelte das Bett des Vaalfluſſes von Diamantenſuchern,

und die Szenen wiederholten ſich, die einſt in den Goldfeldern Kali

forniens ſich abgeſpielt hatten. Nach kurzer Zeit wußte man, daß

die Diamanten nur in beſtimmten kreisrunden Erdlagern vorkamen,

die zwiſchen der andersgearteten Erde der Umgebung und von ein

ander getrennt, vorkommen.

Grund und Boden ſtieg fabelhaft im Werte, in einer Gegend,

die bis vor kurzem noch von Antilopen, Straußen und Gnus be

völkert war. Die engliſche Regierung, der jeder gute Biſſen ſchmeckt,

annektierte das Land, welches den öÄ gehörte, und die Stadt
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Kimberley erhob ſich wie auf Zauberſchlag aus der Erde. Anfangs

arbeitete jeder Diamantſucher für ſich allein und förderte mit Hacke

und Schaufel die Edelſteine zu Tage; als man aber tiefer zu graben

begann, da reichte die Kraft des Einzelnen nicht mehr aus und

Geſellſchaften bildeten ſich. Der obere „gelbe“ Boden ward ab

gebaut und nun zeigte der „blaue“ tiefere noch reichere Schätze.

Um ihn zu bewältigen, galt es Maſchinen aufzuſtellen. Jetzt holt

man die Diamanten mit Fördermaſchinen aus hundert Meter tiefen

und tieferen Gräben. Dampfeſſen qualmen in der ehemaligen Wüſte,

und die geförderte Diamanterde wird in Waſchmaſchinen und auf

Sieben bearbeitet, bis die Erde von dem Kies getrennt iſt. Der

letztere geht durch die Hände der Eigentümer und Direktoren der

Geſellſchaft, welche oft in einer Stunde acht oder zehn große Steine

herauspicken, während andere den feinen Sand kontrollieren und

aus dieſem die kleinen Diamanten ausleſen. Das Tagewerk an

einer Maſchine, einer Grube, welches in einer Schnupftabaksdoſe

Platz findet, erreicht an Ort und Stelle oft einen Wert von

20 000 Mark.

Die Tagebaue, in denen man bisher die Diamanten förderte,

ſind teils abgebaut, teils ſtürzen die Seitenwände der über hundert

Meter tiefen Löcher ein. Da aber die blaue, diamanthaltige Erde

noch weiter in die Tiefe reicht, ſo beginnt man nun den bergmän

niſchen Abbau und treibt Schächte und Stollen, aus denen die blaue

Erde herausgeholt wird. Damit ſteigen aber die Koſten der Gewin

mung. Trotzdem dieſe erheblich ſteigen, vermindert ſich der Wert

der Diamanten auffallend. Woran liegt das?

Der Durchſchnittswert des Karats Diamanten, der vor fünfzehn

Jahren ſechzig Mark betrug, iſt auf fünfzehn Mark geſunken. Die

alte Welt verbrauchte früher, wie ſchon oben angeführt wurde, die

braſilianiſche und indiſche Diamantenernte im Werte von 10 Millio

nen Mark. Da ſtrömten plötzlich, Jahr für Jahr, aus Südafrika

Diamanten im Werte von 80 Millionen Mark ein. Wer ſollte die

alle kaufen? Zwar iſt in Nordamerika, Auſtralien 2c. auch eine

diamantenbedürftige, ziviliſierte Bevölkerung herangewachſen und der

allgemeine Volkswohlſtand in Europa hat ſich ſo gehoben, daß Dia

manten in Bürgerkreiſen geſucht ſind. Aber jetzt ſcheint eine

Grenze erreicht zu ſein. Diamanten vererbt man; ſie werden

nicht verbraucht und daher iſt die Nachfrage geringer. Der Markt

iſt überfüllt, die Preiſe ſinken und die Welt konſumiert jetzt jährlich

für nur 40 Millionen Mark Diamanten.

Der Rückſchlag hat ſich auch in Südafrika bemerkbar gemacht,

wo die kleineren Kompanieen die Arbeit einſtellten und die größeren

die Arbeit beſchränkten. Ein Luxusartikel, der nicht vergeht, kann

nicht bis zum äußerſten produziert werden. Noch eins kommt hinzu,

um die Diamanten billiger zu machen. Der Diebſtahl in den Gruben

iſt ganz beträchtlich und läßt ſich ſchwer verhindern. Man rechnet,

daß 10 bis 15 Prozent der Steine bei der Arbeit geſtohlen und

nachher billig verſchleudert werden, was natürlich die Preiſe drücken

muß. Gewöhnlich verſchlingt der diebiſche Arbeiter den Stein; im

Magen iſt er ſicher; oder er gibt ihn in Brot eingewickelt ſeinem

Hunde zu freſſen, der nachher geſchlachtet wird. Käufer für die ge

ſtohlenen Diamanten finden ſich ſtets und in Kimberley nimmt man

an, daß # für 10 Millionen Mark geſtohlener Steine die Ko

lonie verlaſſen.

Ein konſervatives Konverſationslexikon.

Die Nation beſaß bisher zwei große Konverſationslexika, das

Meyerſche und das Brockhausſche, und man darf ohne weiteres

ausſprechen, daß beide in bezug auf die Gediegenheit der in ihnen

enthaltenen Mitteilungen und auf die Zweckmäßigkeit ihrer Anlage

von keinem ähnlichen Werke irgend eines anderen Volkes übertroffen

wurden oder werden. Trotzdem war es in hohem Grade wünſchens

wert, daß ſich dieſen beiden Konkurrenten noch ein dritter zugeſellte

und zwar deshalb, weil das eine wie das andere unſerer Konver

ſationslexika aus dem Lager der liberalen Anſchauung hervorging

und darum die von ihm behandelten Dinge naturgemäß in der

Weiſe darſtellte, in der ſie von dieſem Standpunkt aus erſcheinen.

Aber kommen denn ſolche Anſchauungen in Frage, wenn es ſich

um ein Werk handelt, welches durchaus poſitive Mitteilungen macht?

Iſt es für ein Buch, in dem man ſich Auskunft über Thatſachen

holt, nicht ganz gleichgültig, welchen politiſchen, welchen kirchlichen

Anſichten ſeine Verfaſſer huldigen? Keineswegs. Es macht zwar

natürlich keinen Unterſchied, ob der Gelehrte, welcher uns über die

Algebra belehrt, ein Freiſinniger oder ein Konſervativer, ein „Licht

freund“ oder ein Lutheraner iſt, es iſt aber ganz unmöglich, daß

in denjenigen Artikeln, welche wichtige Fragen der Religion, des

Staatslebens, der Naturkunde behandeln, die Geſinnung des Ver

faſſers nicht zum Ausdruck gelangen ſollte. Den Aufſatz „Luther“

muß ein wirklicher Römiſcher anders ſchreiben als ein wirklicher

Proteſtant und unter uns muß ihn wiederum ein aufrichtiger Luthe

raner notwendig anders halten als etwa ein Anhänger der Lehre

Zwinglis. Ich habe hier ein recht ſchlagendes Beiſpiel gewählt, es

iſt aber auch in Fällen, wo die innere Notwendigkeit der abweichen

den Darſtellung nicht ſo offen zu Tage liegt, nicht anders. Jene

abſolute „Wahrheit“, von der die Vertreter der Wiſſenſchaft ſo oft

und ſo gern reden, gibt es leider für uns Menſchen nicht, ſie iſt

immer nur eine relative, perſönliche, darum halten dieſe das für

die lautere Wahrheit, was jenen als eitel Thorheit, wenn nicht gar

als Schlimmeres erſcheint. Wer etwa kirchlich ein überzeugter Lu

theraner und politiſch ein Konſervativer iſt, der wird eine neu er

gründete Thatſache des Naturlebens oder eine neue politiſche oder

eſellſchaftliche Bildung notwendig anders anſehen, anders in den

ahmen ſeiner Weltanſchauung einfügen, anders zum Ausgangs

punkt von Schlußfolgerungen machen als ſein kirchlicher und poli

tiſcher Gegenpart. Iſt dem aber ſo, ſo leuchtet es ein, daß es nicht

gleichgültig iſt, aus welchem Geiſte heraus das Konverſationslexikon

geſchaffen wurde, aus dem ich mir vorkommendenfalls Belehrung über

Dinge hole, die nicht Gegenſtand meiner eigenen Studien ge

weſen ſind.

Von dieſem Geſichtspunkt aus war ein Konverſationslexikon,

das auf chriſtlich-konſervativer Grundlage ruht, ein entſchiedenes Be

dürfnis, und man kann ſich nur darüber freuen, daß jetzt der Verſuch

gemacht wird, der Nation auch ein ſolches zur Verfügung zu ſtellen.

Unter dem Namen: „Deutſche Encyklopädie. Ein neues

Univerſallexikon für alle Gebiete des Wiſſens“ erſcheint nämlich in

Leipzig bei Fr. Wilh. Grunow ein Konverſationslexikon, das zwar

in ſeinem Umfang hinter den beiden bisherigen zurückſteht, im üb

rigen aber ſich ihnen als ein gleichberechtigter Konkurrent zur Seite

ſtellt. Eine lange Reihe ausgezeichneter Fachgelehrter hat ſich hier

zuſammengefunden und bietet alle Garantie, daß die meiſten der

Aufſätze auf der Höhe der Wiſſenſchaft ſtehen und der chriſtlich-kon

ſervativen Weltanſchauung vollen Ausdruck geben werden. Auch die

äußere Ausſtattung iſt eine würdige, und da das Werk, welches in

acht Bänden vollendet ſein ſoll, weſentlich billiger werden wird als

die Konkurrenten (es erſcheint in hundert Lieferungen zum Preiſe

von 60 Pf, monatlich zwei Lieferungen), ſo kann es von allen an

eſchafft werden, welche überhaupt in der Lage und willens ſind, ein

onverſationslexikon zu erwerben.

In bezug auf die Ausführung des Unternehmens hat mir –

ſo freudig ich es auch an ſich begrüße – das erſte Heft freilich

einige Bedenken eingeflößt, die ich immerhin ausſprechen möchte.

In den älteren großen Encyklopädieen – man denke nur an das

„große Meyerſche Konverſationslexikon“ ſeligen Angedenkens – bot

man den Leſern unter den betreffenden Stichworten vollſtändige

Abhandlungen. Nun lehrte die Erfahrung aber bald, daß ein Be

dürfnis nach dieſen nicht vorhanden war und daß demjenigen,

welcher in einem Konverſationslexikon nachſchlägt, mit einer kurzen

Belehrung viel mehr gedient iſt, als mit einer erſchöpfenden Aus

führung. Wer eine ſolche ſucht, wird ſich doch immer an ein Buch,

mehr als das, er wird ſich immer an eine Anzahl Bücher wenden

müſſen. Man greift nicht zum Konverſationslexikon, um gelehrte

Studien zu treiben, ſondern um ſchnell Auskunft zu erhalten. Die

Artikel in den beiden Konverſationslexika ſind dem entſprechend

auch in den neuen Auflagen eher kürzer als länger geworden, wäh

rend unſere Encyklopädie leider auf das alte Syſtem zurückge

griffen hat und Artikel bietet, die zu lang zu kurzer Belehrung,

viel zu kurz aber zum Studium ſind.

Ebenſowenig wie mit dem Syſtem der langen Artikel kann ich

mich mit der Art und Weiſe befreunden, in der in der deutſchen

Encyklopädie in gewiſſen Fällen die Objektivität der Darſtellung an

geſtrebt wird. Unter dem Stichwort „Ablaß“ erhalten wir z. B.

zuerſt eine vom proteſtantiſchen Standpunkt geſchriebene Abhandlung,

in welcher die Lehre der römiſchen Kirche vom Ablaß objektiv dar

Ä im übrigen aber natürlich als irrig bezeichnet wird. Dann

ommt derſelbe Artikel noch einmal, diesmal aus der Feder eines

römiſchen Dogmatikers. Ich bin der Meinung, daß dieſer letztere

Artikel für uns Proteſtanten ganz unnützer Ballaſt iſt, da er nur

Ä was bereits im erſten ſteht, während die Römiſchen über

den erſten Artikel doch nicht fortkommen werden.

Sehr erfreulich iſt es, daß die Encyklopädie einen andern alten

Brauch wieder zu Ehren gebracht hat, indem jeder einzelne wichtigere

Artikel von ſeinem Verfaſſer unterſchrieben iſt. Es ſollte überhaupt

nichts aus eines Mannes Feder fließen, was nicht mit dieſes Mannes

Namen unterzeichnet wird, es ſei denn, daß es ſich um rein That

ſächliches oder um durchaus Unwichtiges handelt.

In den Quellenangaben ſteht die Encyklopädie hinter den Kon

verſationslexika in keiner Weiſe zurück.

So ſcheint es denn, daß die Lücke, die in Sachen der Konver

ſationslexika unzweifelhaft bisher in unſerer Litteratur beſtand,

auf eine würdige und angemeſſene Weiſe ausgefüllt worden iſt.

Th. H. Pantenius.

Zur Geſchichte der Viviſektion.

Ein altes verſchollenes Buch: „Auserleſene Juriſtiſche Ergötz

lichkeiten vom Hunderecht e.“ des Advokaten Johann Heinrich Kluver

(Leipzig 1715) beſpricht im 5. Kapitel „das Recht derer Medicorum

und ihresgleichen, das ſie an und über Hunde haben.“ Darin

heißt es: „Niemand außer dem Schinder oder Abdecker iſt regu

lariter zuzulaſſen, Hunde totzuſchlagen und ihnen das Fell abzu

ziehen. Es werden ausgenommen: 1. Doctores und studiosi medi

cinae, 2. Apotheker, 3. Chirurgi und Wundärzte, die ſolches unbeſtraft

thun können, damit ſie die Konſtitution und Beſchaffenheit des menſch

lichen Leibes, und wie die Gliedmaßen aneinander hängen, beſſer

erkennen können, die Apotheker aber, damit ſie das Hundefett be

kommen mögen. R. F.
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Ungeduldige Erwartung.

Geſundheitsrat.

N. N. in Gießen. Nicht bloß Ihnen, ſondern vielen Leberthran

trinkenden glauben wir durch folgende Notizen einen Dienſt zu

leiſten, aus denen Sie die Antwort auf Ihre Fragen leicht heraus

leſen werden. Der meiſte Leberthran kommt zu uns von norwe

giſchen und ſchwediſchen Küſten, wo er aus den Lebern der Dorſche

gewonnen wird, welche ſich in den Monaten Februar bis Mai in

enge an jenen Küſten aufhalten. Je nach der Bereitungsart

unterſcheidet man Fabrikthran und Bauernthran. Der erſtere,

entſchieden den Vorzug verdienende, wird in der Weiſe dargeſtellt,

daß die friſchen und gut gereinigten Dorſchlebern in Keſſeln,

die von außen durch Dampf auf ganz beſtimmte Temperatur ge

bracht ſind, mit großer Reinlichkeit und Sorgfalt ausgelaſſen werden.

Das faſt farbloſe Fabrikat iſt von ſehr mildem Fettgeſchmack,

äußerſt geringem Fiſchgeruch und, was für die zum Thrangenuß

Verurteilten von beſonderem Werte iſt, es hat nur einen ſehr ge

ringen Grad von Säure und hinterläßt nur ein ganz unbedeutendes

Kratzen im Halſe. – Der ſogenannte Bauernthran wird durch

Betrieb und Fang im Kleinen gewonnen. Zur Fangzeit begeben

ſich die Bauern und Fiſcher der Küſte auf den Fang und die nicht

beſonders gereinigten Lebern werden in Fäſſer gethan, welche zu

geſpundet werden, ſobald ſie gefüllt ſind. Nach Wochen oder Mo

naten, je nachdem der Fang ausfällt oder zu Ende geht, kehren die

Fiſcher º Hauſe zurück, um dort den Fang auf Thran zu ver

arbeiten. Zunächſt wird der mittlerweile freiwillig aus den Lebern

ausgefloſſene Thran abgezapft. Derſelbe iſt gelblich und vollkommen

klar, aber ſauerer und ſtärker nach Fiſchen und bitterer ſchmeckend,

als der Fabrikthran. Auch dieſer weit billigere Leberthran wird faſt

ausſchließlich zu mediziniſchen Zwecken verwendet und thut, wo er

vom Magen vertragen wird, dieſelben Dienſte wie jener. Schließ

lich werden die Lebern über freiem Feuer ausgelaſſen; ſie geben ein

klares aber braunes Produkt, das die unangenehmen Eigenſchaften

des Leberthranes in weit ausgeprägterem Maße hat, weswegen es denn

auch weit weniger Liebhaber findet. – Alſo je heller und geſchmack

loſer, deſto beſſer, aber deſto teurer iſt auch der Leberthran. Doch

haben auf den Preis auch noch andere Verhältniſſe Einfluß. So

war vor zwei Jahren der Fang der Dorſche, die nur in ganz un

gewöhnlich geringer Zahl und kümmerlicher Größe an jenen Küſten

erſchienen waren, ſo ſpärlich und ungenügend, daß der Thran vorher

nie dageweſene Preiſe erzielte.
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Souverän.

Roman von A. v. d. Elbe.

1885. W 35.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

Noch am ſelben Abend nahm die Herzogin, ſobald ſie

mit ihrem Gemahl allein war, Gelegenheit, ſich über Storkes

leidenſchaftliches Betragen gegen ihr Kammerfräulein zu be

klagen. „Da gibt es ja Waſſer auf Ihre Mühle, Madame,“ rief

der Herzog verdrießlich.

dieſen von Storke auf ſeine Poſition zurückdirigieren. Er baut zu

ſehr auf meine Generoſität, die ihn von der Miſère ſeiner

Fähnrichſchaft befreite, er überhebt ſich. Roſa von Bünau iſt

zu gut für ihn. Sei ruhig, Friederike, diesmal ſoll er den

Herrn in mir kennen lernen.“

„Aber Sie haben recht, ich werde

Und ſo geſchah es auch. Andern Morgens bekam der

Oberſtallmeiſter den Befehl im Kabinet des Herzogs zu er

ſcheinen. Dieſer Ruf von ſeiten des Gebieters beunruhigte Storke

in keiner Weiſe. Nicht entfernt glaubte er an eine Partei

nahme des Herzogs gegen ihn und ſeine Herzenswünſche. Er

meinte, es handle ſich einfach um das Inswerkſetzen eines

neuen Feſtes, und trat mit der ſtattlichen Zuverſichtlichkeit, die

ſein Weſen kennzeichnete, zur befohlenen Zeit in des Herzogs

Gemach. Hier ſtand er in militäriſcher Haltung einer Anrede

gewärtig.

„Habe davon meiner Frau Gemahlin kurioſe Dinge über

Ihn gehört,“ hub der Herzog, im Zimmer auf- und abgehend, die

Hände auf dem Rücken, an.

Storke, was verlangt Er? Gerade das Beſte, ſcheint mir,

iſt nach Seinem Guſtus? Weiß Er nicht, daß wir die fille

d'honneur, die kleine Bünau, halbwegs als Verwandte unſeres

Hauſes regardieren? Wie kann Er Seine Prätenſion auf die

fixieren?“

„Hochfürſtliche Durchlaucht halten zu Gnaden, wenn ich

in meiner Poſition als dero Oberſtallmeiſter glaubte –“

brachte Storke mühſam ſeinen Verdruß bekämpfend hervor.

„Vergeß Er nicht, daß ich Ihn ſo zu ſagen aus dem

XXI. Jahrgang. 35. k.

„Was bildet Er ſich ein, von

Nichts kreirt, im Felde aufgeleſen“, fuhr der hohe Herr noch

etwas härter fort. „Habe ich Ihm ein sort gemacht, fühlt Er

ſich wohl in Seiner Aſſiette, iſt mir's recht. Meinetwegen freie

Er auch; nehm Er eines von den weniger charmanten Frauen

zimmern der Herzogin; ſuch' Er die Wolfhart zu kriegen, die

hat ein Gütchen, oder Ulrike von Ebeleben, nur laß Er Seinen

Fürwitz von der, welcher wir eine annehmbare Situation

ſchaffen wollen.“

„Ich danke Durchlaucht für dero Propoſitionen, ich wähle

ſelbſt“ – ſtieß der Geſcholtene heraus. „Ich liebe das Fräu

lein von Bünau, und mein eifrigſtes Beſtreben wird darauf

gerichtet bleiben, mir ihr Herz und ihre Hand zu erringen.“

„Oho! bleiben, ſeh Er mal, bleiben, trotz unſerem Miß

fallen?“ rief der Herzog und ſtand, den kecken Mann feſt an

ſehend, dicht vor ihm ſtill. „Soll ich's Ihm denn noch deutlicher

ſagen, daß Er ein aventurier iſt, daß meine Gnade Ihn allein

hält oder– fallen läßt. Daß man von Seiner Kreatur Subordi

nation prätendieren kann! Ich hätt' Ihm Seine Effronterie,

ſich in die Bünau zu verlieben, hingehen laſſen, wenn ich nicht

hätte hören müſſen, daß Er ſich permittiert hat, das Fräulein

zu tourmentieren. Das iſt inſolent, mein Herr Oberſtall

meiſter, das ſind keine Hof-, das ſind Stallmanieren! Soll

ich Ihn ferner in meiner Suite dulden, ſo muß Er ſich zu

ſammen nehmen; das merk' Er ſich und nun geh' Er!“

Es blieb dem vor Wut Bebenden nichts übrig, als mili

täriſch zu grüßen und ſeinen lodernden Zorn von dannen zu

tragen. Erfüllt von ſtürmiſchen Empfindungen, von tollen

Racheplänen, ſtürzte er hinaus. Er mußte ſich im Vorzimmer

an einer Säule halten, denn ſein Blut jagte ſo wild durch

die Adern, daß ihn Schwindel ergriff. Je mehr ihn der Herzog

bisher vorgezogen, mit dem Wohlgefallen betrachtet hatte, mit

welchem der alte Soldat einen jung aufſtrebenden Tapferen



anſieht, je ſicherer alſo Storke ſich in der Gunſt und Gnade

ſeines Herrn gefühlt hatte, umſomehr war er jetzt empört.

Solche Sprache hatte er noch nie von Johann Adolf zu hören

bekommen. Er ſollte nicht gut genug ſein für Roſa von

Bünau? Einen aventurier hatte der Herzog ihn geheißen?

„Ha, mein Fürſt, Kampf, Kampf aufs Meſſer, wir wollen

ſehen, wer der Stärkere iſt von uns Beiden!“ knirſchte er für

ſich. „Aber klug ſein, Klugheit iſt alles, ſagte der große

Brühl!“

Es gelang Daniel von Storke, ſich bald wieder ſo weit

zu faſſen, daß er auf den Korridor hinaustreten und in guter

Haltung an Kammerdiener und Lakaien vorübergehen konnte.

Als er aus dieſer Leute Bereich war, blieb er wieder ſtehen.

Ein tollkühner Gedanke fuhr ihm durch den Kopf.

„Alles wagen, um jeden Preis vorwärts kommen!“

ſchrie es in ihm.

Er hatte die Herzogin auf ſeinem Wege durch den Park

in Geſellſchaft ihrer Damen im Schieferhäuschen geſehen,

welches für den Winter mit einem Teil der Orangerie ausge

ſtattet, als zeitweiliger, angenehmer Aufenthaltsort diente.

So wußte er, daß Friederike nicht im Schloſſe ſei.

Vielleicht glückte es jetzt, die hübſche Bonne allein zu

treffen, ſchlimmſten Falles hatte er ſich aus Zerſtreutheit in

der Thür geirrt; und ſollte die Angelegenheit zu des Herzogs

Kenntnis gelangen, würde Johann Adolf eine Gedankenloſig

keit ſeinerſeits in dieſer Stunde begreifen und verzeihen. „Alſo“,

murmelte er für ſich: „vive le hazard!“

Nach wenigen Schritten befand er ſich an dem Vorzim

mer zur Kinderſtube. Er öffnete; das Gemach war leer. Im

anſtoßenden Raum, deſſen Thür offen ſtand, hörte er das

Lachen des Kleinen und Clemences weiche Stimme ſagen:

„soyez gentil, mon prince!“

Er ſtand in der Thür; Prinz Auguſt kugelte ſich mit

einem Hündchen auf dem Teppich, Mademoiſelle Bernard

lehnte am Fenſter und beobachtete ihren Pflegling. Sie hörte

Storkes Schritte, blickte ſich um und flog ihm mit Purpur

übergoſſen entgegen. Er war ins Vorzimmer zurückgetreten,

und hier nahm er ſie ſtürmiſch in ſeine Arme.

„Um aller Heiligen willen, was wagen Sie, Baron?“

flüſterte das Mädchen mit einem ſchwachen Verſuch, ſich aus

ſeiner Umarmung zu löſen.

„Alles für dich – Geliebte – ich ertrug's nicht länger,

in deiner Nähe zu ſein, ohne dich wiederzuſehen –“ er er

ſchrak ſelbſt vor dem Ton der Leidenſchaft in ſeiner Stimme,

in der noch die gewaltige Erregung der eben erlebten Szene

nachzitterte.

„O iſt es denn möglich?–“ Die ſelige Empfindung, ſo

geliebt zu werden, raubte der Franzöſin den Atem.

„Laß uns ein Rendezvous verabreden,“ drängte er. „Ich

muß dich öfter ſehen, Clemence! Wir können uns abends im

Schieferhäuschen treffen, den Schlüſſel werde ich zu acquirieren

wiſſen. Morgen beim Dunkelwerden bin ich dort!“

Noch ein heißer Kuß, dann drängte ſie ihn hinaus. „Ich

komme, ja ich komme– wenn's möglich iſt!“ flüſterte ſie und

eilte das Kind zu beruhigen, welches ſich eben unter großem

Geſchrei mit ſeinem Spielgefährten veruneinigte.

Welch ein Glücksgefühl durchzitterte das Herz des ein

ſamen Mädchens! Wie oft hatte ſie an den herrlichen Mann

gedacht, wie tief hatte die Nachricht von ſeiner Verwundung

ihr Sorge erregt, und nun als er zurückkam, als ſie ihn mit

ſeiner ehrenvollen Narbe wiederſah, wie laut hatte da ihr

Herz ihm entgegengeſchlagen! Und jetzt bot er allen Unan

nehmlichkeiten. Trotz, die ſein plötzliches Eindringen bei ihr

über ihn ſelbſt heraufbeſchwören konnte. Von unwiderſtehlicher

Sehnſucht getrieben, wagte er's ſie aufzuſuchen. Welch ein

Beweis ſeiner treuen Liebe, ſeines kecken Mutes! Und

welch ein ſeltner Glücksfall, daß die Wärterin nicht zur Hand

geweſen! Zwar verhielt ſich die alte Babet freundlich zu ihr,

aber das ungewöhnliche Ereignis von Baron Storkes Ein

treten hätte jene doch nimmer ungemeldet laſſen dürfen.

Der Oberſtallmeiſter ſchritt mit ſehr gemiſchten Empfin

dungen ſeiner Wohnung zu. Hier hatte er geſiegt, und die

Möglichkeit eines unbeſchränkten Einfluſſes auf Herz und

Willen des hingebenden Geſchöpfes errungen, das war ein

Schritt weiter zu ſeinem Ziele, aber er hatte ſich ſchon früher

ſeiner Sache ſo gewiß bei Clemence Bernard gefühlt, daß die

Sicherung ſeiner Eroberung ihm keinen ſonderlichen Triumph

bereitete. Weit vorherrſchender brannte in ihm die grauſame,

vorhin durch den Herzog empfangene Kränkung.

Er ſollte nicht gut genug ſein für die Bünau – das

war's, was er ſich immer wieder und wieder vorhielt. Nicht

gut genug, er!

Abgewieſen von Roſa und den Herrſchaften, wollte er

doch alle Hinderniſſe überwinden. Er brauchte nur den ſchon

betretenen Weg zu verfolgen, ſo mußte der Sieg ihm zufallen!

Immer mehr redete er ſich ein, daß Roſas Benehmen im

Schlitten ein erzwungenes, ihrem eigentlichen Empfinden

fremdes geweſen. Wie oft hatte er in ihren ſprechenden Augen

das wärmſte Intereſſe für ſich geleſen. Man mußte ſie vor

her beredet haben, ihn abzuweiſen. Er wollte ihr gegenüber

in der Geſellſchaft ſein Betragen in etwas reſpektvolleren

Grenzen halten, um den Herzog nicht gegen ſich aufzubringen,

Roſa ſelbſt ſollte aber ſein zärtliches Werben immer noch durch

fühlen. Und dann wollte er dafür ſorgen, daß die etwa her

vortretende Veränderung ihres Verkehrs eine ihm genehme

Deutung finde. Man ſollte flüſtern: Storke und die Bünau

ſind einig, aber die Herrſchaften legen ihnen Schwierigkeiten

in den Weg, deshalb halten ſie ſich jetzt mehr zurück. Gelang

es ihm, dieſe Anſicht zu verbreiten, ſo hielt er damit läſtige

Rivalen fern und zwang Roſa zu ſich, ſie mochte wollen oder

nicht. Daß der Herzog ihn ſo ſchwer beleidigt hatte, empfand

er nach und nach als eine Erleichterung ſeines Gewiſſens.

Was ſollten ihm ferner Güte und Wohlthaten von dem? Er

ſtand Johann Adolf ja ſchon längſt innerlich feindſelig gegen

über, jetzt fühlte er dieſe Stellung als eine berechtigte, und

konnte ſomit immer ſicherer und unbeirrter auf das Gewollte

hinarbeiten.

Sechzehntes Kapitel.

Der Aufenthalt der engliſchen Geſandtſchaft am Hofe zu

Weißenfels gab noch immer Anlaß zu üppigen Feſten und

einem regen geſelligen Verkehr.

Als Roſa von Bünau zuerſt wieder mit dem Oberſtall

meiſter zuſammentraf, wurde es ihr ſchwer, gleich den geſell

ſchaftlich unbefangenen Ton zu treffen; er kam ihr aber mit

ſo viel Offenheit entgegen, daß ſie ſich aufs neue über ihr

damaliges Entſetzen wunderte.

„Mein Fräulein“, ſagte er traurig aber ohne Empfind

lichkeit, „Sie haben mir eine peinliche réprimande von ſeiten

ſeiner hochfürſtlichen Durchlaucht zugezogen. Ich gebe ja

gern zu, daß ich in keiner Weiſe an Ihre Liebenswürdigkeit

hinanreiche, alſo durchaus des Glückes Ihres Beſitzes nicht

wert bin, aber mußte ich denn verklagt und als ein desperater

sans façon hingeſtellt werden? Was erfüllte Sie an dem

unglücklichen Nachmittage mit ſo viel hautainer Froideur?“

Er drang wiederholt in ſie, ihm dieſe Frage zu beantworten,

und ſo geſtand ſie ihm endlich, daß ſie zufällig ſein hartes,

ſein abſcheuliches Benehmen gegen den Invaliden mit ange

ſehen habe. Ein Wiederſchein ſeiner damaligen Gemütsbewegung

fuhr, ſo gut er ſich auch zu beherrſchen vermochte, über ſein

ausdrucksvolles Geſicht.

„Ah das war es!“ rief er mit einem krampfhaften Be

mühen zu lachen. „Ein miſerabler Stallknecht, der mich be

drohte, weil ich ihn fortjagte, ein vaurien, nicht wert, daß ſich

ſeinetwegen Ihr gutes Herz rührt. Kann man ſich Sottiſen von

einem Strolch ſagen laſſen? Jedem Manne von Ehre wallt

dabei das Blut auf. Und dieſer Infame hat mich um mein

Glück betrogen?“

Sie blickte ihn erſchrocken an.

„Ohne Sorge, Fräulein von Bünau,“ fuhr er in beſter

Haltung fort, „ich werde gewiß nicht wieder in meinen alten

Fehler zurückfallen, ich werde hinfort meine Paſſion, die Sie
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erſchreckt hat, dominieren. Können, wollen Sie mir noch nicht

mehr zugeſtehen, ſo laſſen Sie uns wenigſtens Freunde ſein

und bleiben.“

Und ſo ward wirklich, dank ſeiner außerordentlichen

Selbſtbeherrſchung und Gewandtheit, ein Verkehr zwiſchen

Daniel von Storke und dem ſchönen Kammerfräulein herge

ſtellt, wie er ihn ſich zur Täuſchung der Außenwelt nicht beſſer

wünſchen konnte.

Nächſt ſeinem Verhältnis zu Roſa beſchäftigte den Ober

ſtallmeiſter der Gedanke an Peter Mork, welcher ſich ſo un

liebſam in ſeine Erinnerung gedrängt. Alſo der Elende war

ſeinen Wunden bei Keſſelsdorf doch nicht erlegen! Welche

Störungen oder gar Gefahren hatte er vielleicht noch von

dem Unverſchämten zu erwarten? Es mochte doch klug ſein,

mit ihm zu unterhandeln. Er beſchloß alſo nach der Domäne

Wiedebach, die er bis jetzt in einem ſonderbaren Gefühle von

Scheu vermieden, hinauszureiten und ſich womöglich gütlich

mit dem Feindſeligen auseinanderzuſetzen.

Am nächſten Morgen ſchlug Daniel von Storke dieſe

Richtung ein und erkundete bald die Hütte des Knechtes. Sie

ſah verfallen aus, und man ſagte ihm auf ſein Befragen,

Mork ſei infolge eines Aufbruchs ſeiner Wunden ſchwer er

krankt. Der Oberſtallmeiſter gab ſein Pferd ab und ſchritt mit

einem peinlichen, ſonſt ſeinem kecken Sinn unbekannten Zagen

dem Häuschen zu.

Ein jammervoller Anblick bot ſich ihm bei ſeinem Ein

tritt dar. Peter Mork lag tot auf einem Bette, ſein Weib,

abgemagert und zerlumpt, ſaß, ein Bild der Verzweiflung

davor. Die blühende Amme war kaum wiederzuerkennen.

Das Offnen der Thür ſchreckte ſie auf; als ſie den Ober

ſtallmeiſter gewahrte, überlief eine dunkle Glut des Zorns

ihre eingefallenen Züge, ſie ſtürzte ihm entgegen und über

häufte ihn mit einer Flut von Vorwürfen. An ſeinen Miß

handlungen neulich im Forſthauſe war ihr Mann geſtorben.

Sie wußte, daß er böſe Gedanken in des armen Morks Kopf

geſetzt, daß ihn große Schuld an Ihrem Unglück, an Peters

That treffe.

„Aber auf den gnädigen Herrn wird's heimkommen!“

ſchrie ſie und drohte dem Eindringling mit der Fauſt. „Der

arme Kerl da iſt mit einem Fluch auf Sie, auf den Anſtifter

ſeiner Miſſethat, die Urſache ſeiner Leiden, dahin gefahren!“

Storke ſtand entſetzt, angewidert. „Ich will Ihr den

Unſinn nicht anrechnen, den Sie ſchwatzt,“ ſagte er ſo kühl er's

über ſich vermochte.

und ich mußte mich ſeiner erwehren. Es thut mir leid, wenn

er Schaden davon genommen. Ich will Ihr ein Stück Geld

geben und dann mag Frieden zwiſchen uns ſein.“

„Ich will kein Geld nehmen für meines Mannes Leben

und Seligkeit, die er durch den gnädigen Herrn verloren hat.

Ich will auch keinen Frieden. Kann ich's, ſo thue ich ihm

ſo viel Herzeleid an, als mein Peter erduldete. Ich will

nicht den Schimpf auf den Toten bringen zu ſagen, was er

gethan, ſonſt geb' ich den großen Herrn an, der's gewollt.“

„Ihr Verſtand hat gelitten – ins Tollhaus mit Ihr“

– murmelte Storke erſchrocken. Er erkannte, daß mit dem

Weibe jetzt nicht zu reden ſei. Des Mannes Tod kam ihm

ja äußerſt gelegen, aber war Lotte, die ſich plötzlich in eine

Megäre verwandelte, nicht ebenſo ſehr zu fürchten wie Peter?

Ein Schauder packte Storke, und er eilte von dannen.

Während er Weißenfels zuritt, überlegte er vergebens,

was er thun könne, um das gereizte Weib unſchädlich zu

machen. Nur eine gewiſſe Rückſicht für den Toten hielt Lotte

ab, ihn zu verderben, und wenn er auch alles leugnete, war

doch bei der Herzogin ſteter Sorge, falls die Amme ſprach,

ſeines Bleibens nicht länger am Hofe. So langte er verſtört

wieder zu Hauſe an.

Der Herzog und ſeine Gemahlin waren zu edelſinnig,

um den Mißerfolg Storkes bei Roſa von Bünau jemandem

mitzuteilen. Daß der Oberſtallmeiſter kein Zerwürfnis durch

blicken ließ, gefiel ihnen.

„Er iſt doch ein Kavalier“, ſagte der Herzog zu ſeiner

„Der Tote hat ſich an mir vergangen,

ſchien.

Gemahlin, erfreut, daß er ſeinen alten Liebling wieder zu

Gnaden annehmen konnte. „Geht ſolchem feurigen, jungen

Kerl nach dem Echauffement einer luſtigen Fête die Zunge

mit Bétiſen durch, ſo iſt's kein Wunder. Ich habe ihm ener

giſch den Kopf gewaſchen, und ſiehe da, er findet einen Ton

comme il faut. Mit ſolchen Leuten läßt ſich's leben!“

In des Herzogs offnem Gemüt gab es kein Nachtragen

und ſo mutmaßte er auch keine rachſüchtigen Hintergedanken

bei andern.

Die Herzogin, welche alles Aufſehen Erregende, jeden

Bruch, jede Schroffheit peinlich empfand, freute ſich nicht

minder, daß dieſer Zwiſchenfall ſo ganz ohne Störung ablief.

Auch daß Roſa ſich mit Storkes Verhalten zufrieden erklärte,

war ihr angenehm, ſo konnte denn alles glatt weiter gehen.

Der Einzige, welcher ſich nicht ganz täuſchen ließ, war

Graf Luja. Er beſaß von vorn herein keine Sympathie für

den Oberſtallmeiſter; die beiden Männer waren zu grundver

ſchieden, um ſich verſtehen und Geſchmack aneinander finden zu

können. Mit tiefem Schmerz hatte Luja früher geſehen, daß

Roſa von Bünau oft vollſtändig von Storke eingenommen er

Er kämpfte ein paarmal mit ſich, ob er ſie warnen

dürfe, wies ſich dann aber ſelbſt mit feſtem Entſchluß zur

Ruhe. Sollte ſeine treue Mutter doch damals recht gehabt

haben, war er eiferſüchtig auf Storkes blendende Vorzüge

und die demgemäß ganz natürlichen Triumphe?

Er wollte ernſtlich jede Regung des Neides in ſeinem

Gemüte überwachen. Wie gering, wie jämmerlich erſchien ihm

ſelbſt die mißgünſtige Eiferſucht, welche ſich an die Ferſen eines

Mitſtrebenden heftet und ſeine Vorzüge zu verkleinern trachtet!

Hatte die liebenswürdige Roſa nicht die volle Freiheit, ihr

Herz, ihre Neigung ohne Beſchränkung dem zu geben, dem

beides ſich zuwandte? Ganz gewiß! Und in welchem falſchen

Lichte erſchien er vor ihr, vor ſich, wenn er es wagte, ſolch

eine zarte Angelegenheit zu berühren. War er doch ſelbſt

noch nie als ihr Bewerber aufgetreten. Er wußte, der ganze

Hofkreis wäre in das lebhafteſte Erſtaunen geraten, wenn

man geſagt hätte: „Graf Luja liebt die Bünau.“

Als ſeine Mutter vor ein paar Jahren zu ihm zog, hieß

es, er werde nun gewiß ledig bleiben. Auch war ihm ſelbſt

nie der Wunſch oder der Plan ſich zu verheiraten aufgeſtiegen.

Aber jetzt, nach der neulichen Unterhaltung mit Roſa in der

Kirche, hatte er es ſich zu bekennen gewagt, wie teuer ihm das

holde Geſchöpf ſei. Es war ihm gelungen, einen tiefen Blick

in ihre warme pietätvolle Seele zu werfen, und dieſe Erkennt

nis hatte ſein Verlangen: „Sie oder keine“ zur Reife gebracht.

Er mußte aber ſeiner ganzen Natur nach bedächtig vorgehen,

konnte ſein Glück nicht auf eine Karte ſetzen.

Nach jener Begegnung in der Kirche und der kurzen

Trauerzeit, während welcher er mit dem Herzoge in Weißenfels

geblieben, hatte Graf Luja das Kammerfräulein nur einige

Male in Gegenwart der Herzogin und ſeiner Mutter im

Krankenzimmer und dann zuerſt öffentlich bei der Schlitten

partie getroffen. Vom Schlitten des Herzogs aus hatte er

ſie beobachtet. Ihm waren manchmal ihre ſtrahlenden Züge,

ihre lebhafte Erregung zu Geſicht gekommen, und er hielt ſein

Schickſal für beſiegelt. Hatte Roſa doch nur Augen und

Ohren für Daniel von Storke gehabt.

Daß dieſe Schlittenfahrt eine Kriſe in das Verhältnis

des Oberſtallmeiſters zu dem ſchönen Fräulein gebracht, war

das laute Geheimnis des ganzen Hofes. Wie konnte man

zweifeln, daß dieſes Paar, welches ſich ſo lange für einander

intereſſiert hatte, endlich einig geworden ſei, daß alſo einer

Veröffentlichung der Verlobung nur die Einwilligung der

Herrſchaften fehle. Und wenn dieſe mancherlei Bedenken gel

tend machten, ſo fand man das begreiflich.

„Iſt dem wirklich ſo?“ fragte ſich Luja. Wie gern rief

er ſich Roſas Herzlichkeit während ſeiner Krankheit zurück.

Wie verlangend hatten ihre Augen an ſeinen Lippen gehangen,

wenn er geſprochen! Sollten ihn dieſe freundlichen Blicke ge

täuſcht haben? Sollte er ihren Ausdruck nicht zu deuten ver

ſtehen?
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Zu alle dieſem kam der unangenehme Eindruck, welchen

Storkes Härte gegen den Einbeinigen in Lujas Gemüt nach

gelaſſen. Aber noch mehr und anderes als die rohe Hand

lungsweiſe des Oberſtallmeiſters erregte ihn. Sonderbare,

abgeriſſene Worte und Beſchuldigungen, deren eigentlichen

Sinn Luja nicht zu deuten vermochte, hatte der Elende dem

Kavalier entgegengeſchrieen. Nahm dieſer „Mork“ Partei

für eine alte Geliebte Daniel von Storkes, deren Kinde er nicht

gerecht werden wollte? Die Worte „Kind“ – „Ihre Schuld“

– waren gefallen.

Jedenfalls lag hier ein dunkler Punkt, der eine unſaubere

Vergangenheit ahnen ließ. Und dieſem Roué wollte Roſa

von Bünau, das reine, ſüße Weſen, angehören! Aber nein,

es konnte nicht ſein!

Alle dieſe Gedanken bewegten Lujas Seele, während er

nach einem Herrendiner im Schloſſe, Ende März durch den

Park ſeiner Wohnung zuſchritt.

Es dunkelte bereits, Geſchäfte hatten den Graſen im

Schloſſe feſtgehalten. Ein ſtarker Regenſchauer, mit Schnee

und Schloßen gemiſcht, brach plötzlich über den rüſtig Zu

ſchreitenden herein. Er ſah ſich nach einem ſchirmenden Dache

um, wo er untertreten konnte. Das Schieferhäuschen lag

nicht weit ab vom Wege, dorthin richtete er alſo ſeine Schritte,

war es auch verſchloſſen, ſo gab doch eine vorgebaute Veranda

Schutz gegen das Unwetter.

Der Pavillon war bald erreicht, und Luja trat ſtampfend

und ſich ſchüttelnd unter Dach. Die Thür fand er, wie voraus

zuſehen, abgeſchloſſen, ſchon wandte er ſich wieder zum Fortgehen,

als ein ſchwacher Lichtſchein aus einer Spalte der von innen

vorgelegten Fenſterladen ihm auffiel. Die Gartengehilfen

konnten um dieſe Zeit nicht mit den Pflanzen beſchäftigt ſein.

Er brachte ſein Auge an die Spalte und fuhr erſchrocken

zurück. Welch ein Bild bot ſich ihm dar!

Auf der Rohrbank, die inmitten der im Hintergrunde auf

geſtellten grünen Gewächſe ſtand, ſaß Daniel von Storke mit

lauſchendem Ausdruck den Blick auf die Thür gerichtet, an der

eben von außen gerüttelt worden; in ſeinen Armen aber, das

Geſicht an ſeiner Schulter verborgen, lag eine ſchlanke, weib

liche Geſtalt, den Kopf in einen ſchwarzen Spitzenſchleier ge

hüllt, aus dem eine dunkle Locke über das helle Kleid herab

fiel. Es ſchwindelte Martin Luja bei dieſem Anblick, glaubte

er doch die ſchwarze Locke zu erkennen.

Als er ſein Auge zum zweiten Male an die Spalte legte,

war alles dunkel, man hatte die kleine Blendlaterne, die vor

dem Paar auf dem Tiſch geſtanden, ausgelöſcht.

Luja mußte ſich an die Wand lehnen, um ſich zu ſam

meln. Was er geſehen, bedurfte keiner Beſtätigung, es hatte

ſich ihm unauslöſchlich eingeprägt, aber er brauchte Zeit, ſich

von ſeinem Entſetzen zu erholen. Es gab für ihn nur die

eine Frage: war dies wirklich Roſa von Bünau, die da in

Storkes Armen lag? Der Augenſchein ſprach dafür, und doch

rief eine Stimme in ſeinem Herzen: es iſt unmöglich!

Noch geſtern hatte er geſehen, mit welch' ſcheuer Freund

lichkeit, mit welcher Miene des Einverſtändniſſes Roſa des Ober

ſtallmeiſters Huldigungen entgegengenommen, hatte gehört, wie

man die beiden als heimliches Brautpaar bezeichnete. Selbſt

Zſcheplitz begann ſich von Roſa zurückzuziehen, um ſich Jako

bine von Wolfhart mehr und mehr zuzuwenden.

Wenn Roſa ſich als Storkes Verlobte betrachtete und im

Schloſſe nicht die Möglichkeit fand, ihn allein zu ſehen, ſo war

dieſes Rendezvous hier eine Aushilfe, die Luja doch der fein

empfindenden Roſa nimmermehr zugetraut hätte.

Ein Irrtum, ein jammervoller Irrtum war ſeine Liebe

geweſen!- Roſa war nicht das, was er ſo feſt geglaubt – ach,

nun hatte er ſie ja auch auf immer verloren!

Aber ſollte er ſich nicht erſt Gewißheit verſchaffen?

Wenn er die Thür beſetzt hielt, mußte ja das Paar an ihm

vorübergehen. Es war aber faſt Nacht, wenn die Dame ſich

verſchleierte, konnte er ſie wieder nicht mit Beſtimmtheit er

kennen. Und ſich verſtecken, wegelagern, lauſchen? – „Pfui,

Martin, eine Dame ängſtigen, ſich ſelbſt in eine miſerable

Situation bringen, nimmermehr!“ Stand auch das Glück

ſeines Lebens auf dem Spiele, er konnte es nicht. Wie um

der Verſuchung zu entfliehen, ſtürzte er ſich in das Unwetter

hinaus und eilte ſchwer bedrückten Herzens ſeiner Wohnung zu.

„Er iſt fort; ich höre ſich entfernende Schritte,“ flüſterte

Daniel von Storke dem erſchreckten Mädchen zu, das ſich

zitternd an ſeine Bruſt ſchmiegte. „Soyez tranquille, chère

Clémence, die Gefahr iſt vorüber.“

„Wer es nur geweſen ſein mag?“ fragte die Bonne

ängſtlich.

„Das kann uns indifferent ſein“, lachte Storke, „er hatte

keine Idee von unſerm ſüßen tête-à-tête, die Laden ſchließen

dicht und zu aller Vorſicht verlöſchte ich dein Laternchen, meine

arme ausgeflogene Taube! Wäre es ein Herr vom Hofe ge

weſen, der hier ein Schäferſtündchen geahnt, er würde, um

das Gaudium unſeres Rückzugs zu genießen, den Pavillon für

die ganze Nacht blockiert haben.“

Mit erneuertem Gefühl der Sicherheit überließen ſie ſich

ihrer abgebrochenen Unterhaltung. Storke gab dem Mädchen

eine nochmalige Schilderung ſeiner abhängigen und beſchränk

ten Lage. „Wäre ich wohlſituiert, müßteſt du meine Gemahlin

werden, Geliebte“, flüſterte er. „Clémence Baronne de Storke.

Wollen wir vereint dieſes Ziel zu erreichen ſtreben?“

„Oh mon dieu, ob ich will! Frag, ob ich mir die

Seligkeit erſehne!“

„Und du würdeſt auch etwas dafür thun?“

„Alles! Welch ein Zweifel!“

Storke ging unter Liebkoſungen vorſichtig weiter. Er

ſprach von der Gönnerſchaft Brühls, von den ihm eröffneten

Ausſichten. Ein herrlicher Grundbeſitz, eine einträgliche Hof

ſtellung in Dresden lockten als Belohnung, wenn –

Um dieſes „wenn“ mußte Clemence lange ſchmeicheln.

Er ſagte, er wiſſe nicht, ob ſie Verſtändnis für Politik, für

den Gang der Welt und der Geſchäfte beſitze. Lebhaft ſchil

derte er ihr die Opfer, welche ein Krieg fordere, und die dem

Lenker eines Staats auferlegte Notwendigkeit, Beſitz und

Machtſphäre auszubreiten, wußte er doch noch genau, was

Hennicke ihm geſagt hatte.

Ganz allmählich zog er ſeine Kreiſe enger. Er ließ ſich

immer wieder abfragen, abbetteln, was er denn thun müſſe,

um jene Herrlichkeiten von Brühl zu erlangen, deren Beſitz

ihm eine Heirat mit ihr ermöglichen würde.

Endlich wagte er’s, ihr unter heißen Küſſen ins Ohr zu

flüſtern, um was es ſich handle.

Clemence fuhr entſetzt zurück. „Mein Prinzchen“, ſtöhnte

ſie, „mon joli Auguste?“

Der Verſucher ſtellte ihr noch einmal die Lage der

Dinge vor. Er beſchwor ſie, ihm anzugehören, und wurde

immer kühner in ſeiner Zärtlichkeit.

Clemence eilte heute ſpäter ins Schloß zurück als je, ſie

rechnete auf Babett, welche ihre Abweſenheit verbergen oder

entſchuldigen würde. Der Kleine war vor ihrem Fortgehen

zu Bett gebracht, die Herzogin wohnte einer Soiree bei.

Die alte Wärterin drückte gern ein Auge zu, wenn Made

moiſelle abends auf ein Stündchen fortging. Ihr that das

junge Blut leid, welches immer an das Kind und die Kinder

ſtube gefeſſelt war, ſie meinte, eine Unterhaltung könne man

ihr gönnen, beſonders, da ſich ein ehrbarer und zweckmäßiger

Nebengedanke damit verband.

Der Kellermeiſter, ein behäbiger Junggeſelle mittleren

Alters, hatte ſein Auge auf die hübſche Franzöſin geworfen

und ſich auch bereits durch den Hofmarſchall an die Herzogin

gewandt, worauf dieſe erklärt, falls Mademoiſelle Bernard ſo

lange ihren Platz zur Zufriedenheit ausfülle, bis der Prinz

einem Hofmeiſter und Kammerdiener übergeben werde, wolle

ſie ſelbſt der Bonne die Hochzeit ausrichten und ſie nach Be

darf ausſteuern. Clemence küßte, als die Fürſtin ihr dieſe

großmütige Abſicht mitteilte, der gnädigen Gebieterin ſchweigend

die Hände, und jedermann fand es ſelbſtverſtändlich, daß die

mittelloſe Fremde eine Sicherung ihrer Zukunft als das Ziel

ihrer Wünſche anſehe. Nun nahm Babett an, daß Mademoi
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ſelle, wenn ſie abends ausging, eine Zuſammenkunft mit dem

Kellermeiſter ſuche, und verdachte ihr dieſe Verfolgung ihrer

Zukunftspläne durchaus nicht. War das ſchlummernde Prinz

chen doch auch unter ihrer Obhut wohl geborgen.

So hatten die Umſtände ſich Clemence für ihre Liebes

intrigue günſtig gefügt.

Heute tappte ſie mit ihrem verlöſchten Laternchen in der

Hand, bebend vor innerer Aufregung, durch die langen Gänge

des Schloſſes ihren Gemächern zu. Sie war kaum ihrer

Sinne mächtig; was ſie gehört, was ſie erlebt, es brauſte in

einem Wirbel von Entſetzen und Wonne durch ihre ringende

Seele. Als ſie durchs Vorzimmer huſchte, that die gutmütige

Babett, als ſchliefe ſie. -

Clemence wagte heute nicht mehr, wie ſie ſonſt immer

beim Schimmer des Nachtlichts gethan, nach dem ruhig ſchla

fenden Kinde zu ſehen, es mit einem Nachtgebet auf den Lippen

zu küſſen. Ja, als ſie den Atem des Kleinen hörte und ſein

rundes Händchen bei einem ſcheuen Seitenblick auf der Decke

gewahrte, ſtürzte ſie mit einem gewaltſam unterdrückten Auf

ſchrei vor ihrem Bette auf die Kniee, barg ihr glühendes

Geſicht in die Kiſſen und ſchluchzte:

„O, nun bin ich ganz ſein – mit Leib und Seele ihm

angehörig – es iſt nicht mein Wollen, wonach ich handle,

ſondern ſeins!“

Siebzehntes Kapitel.

Der Herzogin wurden endlich auch über eine Thatſache

die Augen geöffnet, welche die ganze Geſellſchaft längſt klar

erkannt hatte. Es war die, daß Kurt von Zſcheplitz ſich von

Roſa von Bünau zurückziehe, und daß dieſe vom Oberſtall

meiſter von Storke nach wie vor, oder vielmehr entſchiedener

als jemals ausgezeichnet werde.

Dies Verhältnis hatte ſich ganz ruhig und natürlich in

den letzten Wochen ſo entwickelt. Storkes vollkommen ehrer

bietiges Betragen gegen das Fräulein, die wiederholte Ver

ſicherung, daß er nur um Roſas Freundſchaft und Achtung

werbe, machte dieſe ſicher, ſo daß ſie ſich wieder mit der ihr

eigenen heiteren Unbefangenheit dem täglichen Einfluß des in

tereſſanten Mannes überließ. Zſcheplitz trat nicht mehr da

zwiſchen, er zog ſich verletzt zurück mit der Uberzeugung, daß

ſein Spiel verloren ſei.

Graf Luja hatte ſich immer, ſo viel es anging, aus dem

jugendlichen Kreiſe fern gehalten, und die anderen Herren ver

folgten alle mehr oder weniger ihre eignen kleinen Liebeleien.

Roſa fand noch genügend Tänzer, aber ihr erklärter Ritter

war und blieb Daniel von Storke.

Die Herzogin gewann dieſe Kenntnis der Sachlage bei

einer muſikaliſchen Matinee, die an einem ſchönen Tage zu

Anfang des April in den oberen Geſellſchaftsſälen des Schloſſes

gegeben wurde. Man hatte nur eine kleine Anzahl Auser

wählter verſammelt, zu dieſen aber auch einmal wieder die

Eltern des Kammerjunkers von Zſcheplitz befohlen. Die Ba

ronin von Zſcheplitz war es, welche ſich beeilte, die Herzogin

Friederike aufzuklären. (Fortſetzung folgt.).

Odyſſeus.

Eine Vogel- und Menſchengeſchichte.

(Fortſetzung.)

Agnes, welche zwar nicht aufgelegt war zum Singen,

ſich aber dem dringenden Wunſche der Geſellſchaft nicht ent

ziehen wollte, nahm ein Heft neuer Lieder, welche ſie vor

kurzem eingeübt hatte, ſchlug ohne Wahl das erſte derſelben

auf, präludierte und begann zu ſingen. Bei den erſten Tönen

ihrer ſchönen vollen Stimme, welche draußen ebenſo deutlich

zu vernehmen war wie im Saale, kam es wie eine Erlöſung

über Hermann, er wandte dem Garten plötzlich den Rücken,

flüſterte faſt heftig vor ſich hin: „Nein, nein!“ und lauſchte

gebeugten Hauptes auf das Lied. Agnes aber ſang:

„Ich zog mir Hoffnung, eine ſchöne Blume

Und hegte ſie gleich einem Heiligtume,

Verſäumte nichts zu köſtlichem Gedeihn

Durch Licht und Luft und milden Sonnenſchein.

Von Heinrich Seidel.

Sie wuchs empor in freudig grüner Fülle,

Und Blatt um Blatt entrollend aus der Hülle,

Trieb ſchwellend ſie hervor in ſtolzer Kraft

Aus ihrem Kern den ſchlanken Blütenſchaft.

Und leiſe ſchwillt's in knoſpendem Verkünden,

Von Tag zu Tag ſich lieblicher zu ründen –

Schon rötet ſich der Knoſpen zartes Grün –

In Freuden ſtand mein Herz: bald ſoll ſie blühn.

Da kam zur Nacht – das muß ich ewig klagen,

Ein blinder Wurm, ſie gierig zu zernagen!

Nun iſt es öde, und ein Ort der Schmerzen,

Was mir ſo lieblich war in meinem Herzen!“

Agnes, welche das Lied faſt teilnahmlos begonnen hatte,

ward bald von tieferer Empfindung bewegt, es ſchien, als ob

ſie in den Worten desſelben einen Ausdruck deſſen fände, das

ihr eigenes Herz im tiefſten Innern barg, und bald fühlte ſie

ſelbſt, daß ſie noch nie ſo geſungen hatte wie an dieſem Abend.

Als dann ein rauſchender, geſchwätziger Beifall ausbrach,

welchen ſie tiefatmend und ſeltſam erregt, faſt dem Weinen

nahe, ſich eilig zu entziehen ſuchte, miſchte Hermann ſich un

bemerkt wieder unter die Geſellſchaft.

9. Der Buſchrohrſänger. (Calamoherpe locustella.)

Nachtigall, Nachtigall,

Wie ſangſt du ſo ſchön, ſangſt du ſo ſchön,

Wohl um die Sommerszeit. Volkslied.

Das Haus war ſtiller geworden nach Veronikas Abreiſe

und alles ging wieder ſeinen gewöhnlichen Gang. Die beiden

Naturfreunde durchſtreiften die Umgegend und waren doppelt

emſig, weil die Glanzzeit ihrer Lieblinge nun ſchnell zu Ende

ging und jene ſich nahte, von welcher am Ende des zweiten

Kapitels dieſer Erzählung geſungen wurde:

„Bald ertönt der Erntereigen,

Und die Roſe wird ſich neigen,

Und die Vögel werden ſchweigen!

Ach wie bald, dann liegſt du weit,

O du ſchöne Roſenzeit!“

Die eigentliche Roſenzeit, das bedeutet diejenige, in welcher

die wilden Roſen blühen, war ja ſchon vorüber, auch die Nach

tigall war ſchon verſtummt, und ſo entſchwand eine Stimme

nach der andern aus dem großen Vogelkonzert, welches einen

der Hauptreize des Frühlings ausmacht. Die Vögel ſingen

mit wenigen Ausnahmen nur zur Zeit ihrer Fortpflanzung,

und ſo waren jetzt nur diejenigen noch als Muſikantenthätig,

welche eine zweite Brut machen. In der Vogelwelt war ge

wiſſermaßen jene Periode eingetreten, welche man in der Lit

teratur die Epigonenzeit nennt, es waren im Geſange keine

weltberückenden Genies mehr, aber doch noch höchſt achtbare

Kräfte thätig, und da die Großen ſchwiegen, kamen die Kleinen

mehr zur Geltung.

Ja, es war ſtiller geworden im Hauſe und in der Natur,

und nur in das Herz des jungen Naturforſchers war eine

Unruhe eingekehrt, welche er vorher nicht gekannt hatte. Nach

dem großen Menſchenkenner Zacharias Bräſig iſt es um die

Liebe ein ſeltſames Ding und ſie kann dadurch entſtehen, daß

ſich zwei Menſchen nach demſelben Knäuel Garn bücken und

dabei mit den Köpfen zuſammenſtoßen, oder was ſonſt der

gleichen unweſentliche Veranlaſſungen mehr ſind. Sie ſchlum

mert oft ſchon verborgen in einem Herzen, und ein fallendes

Roſenblatt genügt, um ſie zu erwecken, der Hauch eines Seuf

zers reicht hin, ſie zur glühenden Flamme anzufachen. So

häufig ſie nun aber auch mit der elementaren Gewalt des

Feuers verglichen wird, ſo wenig hat ſie oft wieder damit

gemein, denn die Flamme braucht Nahrung, das Feuer der

Liebe lodert aber dort oft gerade am ſtärkſten, wo ihr dieſe

verweigert wird. An demſelben Tage, wo Hermann, hinge

riſſen von dem Rauſche einer verführeriſchen Stunde, ſich

ſcheinbar einer anderen zuneigte, empfand er zum erſtenmale,

daß ſeine wirkliche Zuneigung Agnes gehörte, und zwar in

dem Augenblicke, als dieſe zum erſtenmale im Leben ihm fremd

und wie abweſend gegenübertrat. Jetzt dachte er kaum noch

an Veronika und ſein ganzes Sinnen war darauf gerichtet,

über die befremdliche Veränderung nachzugrübeln, welche Agnes

gegen ihn zeigte.

--
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Jedes freundliche Lächeln, jeden Blick, welchen ſie ihm

einſt geſchenkt, rief er ſich in die Erinnerung zurück, und wo

er ging oder weilte auf ſeinen einſamen Streifereien, umſchwebte

ihn ihre ſanfte Geſtalt, tönte der Wohllaut ihrer Stimme in

ſein Ohr. Dann war ſie ihm nahe, wenn er aber bei den

täglichen Mahlzeiten oder ſonſtigen Gelegenheiten in ihrer

Geſellſchaft weilte, dann fühlte er, wie unendlich fern ſie ihm

blieb. Er ſuchte Ruhe vor den Gedanken und Empfindungen,

welche ſein Innerſtes aufrührten, in der Arbeit, und trieb ſeine

Studien mit vermehrtem Eifer, allein es half ihm nichts,

immer tauchten die mühſam verbannten Vorſtellungen aus

dem Grunde ſeiner Seele wieder hervor, und Herr Ludwig

Baſtian war zuweilen aufs äußerſte überraſcht, ſeinen jungen

Freund und Genoſſen auf der größeſten Unaufmerkſamkeit zu

überraſchen, wo es ſich gerade um die für einen Forſcher ſeiner

Art wichtigſten Dinge und ſeltenſten Gelegenheiten handelte.

Am äußerſten Ende der Feldmark Goldenſee lag von

einer Niederung umgrenzt dicht am See ein ſogenannter Horſt,

wie man in jener Gegend ſolche inſelgleich aus Wieſengrund

ſich erhebende ſanfte Hügelrücken zu benennen pflegt. Der

Haſelhorſt war, wie ſchon ſein Name andeutet, mit Nußbüſchen

und außerdem allerlei Geſträuch bewachſen, in den Gründen

mit Weiden und höher hinauf mit Weißdorn, Spindelbaum

und Heckenroſen. Zwiſchen dieſen Büſchen waren größere und

kleinere Grasflächen zu finden, und einen beſonderen Charakter

gewann die Gegend noch dadurch, daß dort ungemein viele

Findlings-Felsblöcke mit Moos bewachſen und von Brombeer

ſträuchern überrankt aus dem Boden hervorragten, zum Teil

in ſo großer Mächtigkeit, daß dadurch dieſer Gegend ein wenig

vom Gebirgscharakter verliehen wurde. Einen Teil dieſer

ziemlich ausgedehnten Fläche hatte Herr Konrad Baſtian für

ſeine Füllen eingezäunt, welche dort während der ſchönen

Jahreszeit in voller Einſamkeit und Freiheit ihre Jugend ge

noſſen. Er verfehlte nie, wenn ihn ſeine ländlichen Beſchäf

tigungen in dieſe Gegend führten, ſich mit einem Vorrat von

Brot zu verſehen und ſeine Lieblinge mit dieſem Leckerbiſſen

zu füttern und ſah es auch ſtets gern, wenn ſeine Hausgenoſſen

ſich dieſen anmutigen Ort als Ziel von Spaziergängen ſetzten,

um ein Gleiches zu thun. Dadurch waren dieſe ſchönen Tiere

ſo zutraulich geworden, daß ſie jedem Menſchen, der ſich inner

halb des Geheges ſehen ließ, wie die Hunde folgten und ſich

ruhig die ſchönen glatten Hälſe klopfen ließen.

Für Hermann war dieſer Ort auch aus anderen Gründen

von Anziehungskraft, denn außerdem, daß dort in den feuchten

Gründen und zwiſchen den mooſigen Steinblöcken mancherlei

ſeltene Pflanzen zu finden waren, hatte ſich auch die Vogel

welt dieſen ſo günſtig zwiſchen Wieſen und am See gelegenen

buſchreichen Rücken zu einem Lieblingswohnſitz erleſen. Ins

beſondere niſteten dort zwei Pärchen des ſeltſamen Buſchrohr

ſängers, deſſen eigentümlicher langanhaltender Geſang faſt

genau dem Schwirren der großen grünen Heuſchrecke gleicht

und oft in ſchönen Frühlings- und Sommernächten faſt un

aufhörlich ertönt. Da in der letzten Zeit wieder Mondſchein

eingetreten war, ſo hatte Hermann die letzte ſchöne Nacht be

nutzt, um die Tierchen zu verhören, denn da ihm daran gelegen

war, das ungemein ſchwierig zu entdeckende Neſt dieſes Vogels

aufzufinden und aus eigener Anſchauung kennen zu lernen, ſo

hatte er den Weg eingeſchlagen, welcher am ſicherſten zu dieſem

Ziele führt, nämlich den Ort feſtzuſtellen, an dem das Männ

chen zur Nachtzeit ſeine ſonderbaren Töne erſchallen läßt. Es

ſingt um dieſe Zeit immer in der unmittelbaren Nähe des

Neſtes, während es am Tage oft weit dabei umherſchweift und

ſeinen Geſang zuweilen etwa fünfzig Schritte von demjenigen

Örte entfernt beendet, wo es ihn begonnen hat. Hermann

war dies auch bei dem einen Pärchen aufs beſte geglückt, er

hatte ſogar das Vergnügen genoſſen, das zierliche Vögelchen

zu ſehen, wie es ſich frei auf einem trocknen Zweige ſitzend

als ein niedliches Schattenbild gegen den hellen Mondhimmel

abhob.

Hermann hatte ſich die Stelle genau bezeichnet und

ging nun am nächſten Nachmittag hin, um das Neſt zu ſuchen.

Es war ein heißer Tag um die Mitte des Juli und am Ho

rizont türmten ſich weißliche Wolkengebirge empor. Die Natur

hielt noch ihren Mittagsſchlaf und faſt alle Vögel ſchwiegen,

nur daß die Ammern ihren einförmigen Geſang ſpannen gleich

ſilbernen Fäden und im nahen Hochwald einige Tauben gurrten.

Als Hermann den Ort ſeiner nächtlichen Unterſuchung feſtge

ſtellt hatte, begann er planmäßig die Gegend abzuſuchen und

ließ auch nicht die kleinſte Stelle unbeobachtet. Allein ob er

auch mit der Geduld und Ausdauer eines Fanatikers arbeitete

und ſeine Kreiſe immer weiter ausdehnte, ſo hatte er nach

einer Stunde noch immer nichts gefunden. Dann ſtand er

eine Weile, trocknete ſich den Schweiß von der Stirn und be

ſann ſich, ob er die Arbeit aufgeben ſolle. Rings um ihn

webte die Einſamkeit und das ſonnenfrohe Volk der Inſekten.

Schmetterlinge ſchwankten ſcheinbar planlos dahin, Libellen

und glänzende Fliegen ſtanden in der Luft, plötzlich an einen

anderen Ort davonſchießend, und in Gras und Kraut ſchwirrte

und wetzte es unabläſſig. Die niedergetretenen Halme rich

teten mit leiſem Kniſtern ſich wieder auf, und zuweilen ſchnellte

ein verbogenes Zweiglein mit zitterndem Schwanken in ſeine

vorige Lage zurück.

Von dem abgezäunten Teile des Haſelhorſtes, wo die

Füllen ſich befanden, tönte jetzt der dumpfe Ton von trabenden

Pferdehufen, und als Hermann nach jener Richtung blickte, ſah

er die braunen Köpfe der ſchönen Tiere über dem Strauchwerk

ſich eilig nach einer beſtimmten Richtung hin bewegen, und

dann ſchrak er zuſammen, denn plötzlich ward in einer Lücke

zwiſchen den Büſchen Agnes ſichtbar. Bald war ſie von den

Füllen umringt, und Hermann ſah, wie ſie die einzelnen Tiere

auf den Hals klopfte und ſie aus einem Korbe, den ſie am

Arme trug, mit Brot fütterte.

Ihm erſchien dies zufällige Zuſammentreffen plötzlich

wie ein Fingerzeig des Himmels. Hier konnte ſie ihm nicht

ausweichen, hier war kein unberufener Lauſcher in der Nähe,

hier konnte er jene Frage an ſie ſtellen, welche ſeit Tagen

ſchon ſein Herz in quälender Unruhe erhielt. Er ſchritt vom

Buſchwerk verborgen eilig auf das kleine Pförtchen zu, das

überſchattet von einer gewaltigen einſamen Eiche in die Füllen

koppel hineinführte. Als er dort eintrat, kam ihm Agnes,

welche ihre Vorräte bald losgeworden war, von ſämtlichen

Füllen gefolgt, ſchon entgegen, denn ſie hatte ſich mit der

Fütterung beeilt, weil die Wolkenwand immer finſterer am

Himmel aufſtieg und, obwohl noch die Sonne ſchien, zuweilen

in der Ferne ein leiſes grollendes Rumoren vernehmlich war.

Sie ſchien zu erſchrecken, als ſie Hermann erblickte, erwiderte

förmlich ſeinen Gruß und wollte an ihm vorübereilen. Er

aber hielt ſie an, indem er ſagte:

„Verzeihen Sie mein Fräulein, ich möchte Sie um ein

kurzes Gehör bitten.“

Sie blieb zögernd ſtehen und blickte zum Himmel auf,

wo ſoeben ein Vortrab weißer Wolken den Sonnenſchein hin

wegnahm. Zugleich murrte es lauter und grollender in der

Ferne. Das Wetter kam herauf und trieb Hermann zur Eile

und Kürze an; vielleicht wäre ohne dieſen äußeren Zwang die

Angelegenheit nicht ſo ſchnell erledigt worden. Er ſprach:

„Liebes Fräulein Agnes, Sie haben in der letzten Zeit

Ihr Benehmen gegen mich verändert, Sie meiden mich, Sie

weichen mir aus und ſind kalt und förmlich gegen mich. Dies

bekümmert mich, denn ich kann mir nicht erklären, was ich

Ihnen gethan habe. Ich kann dies nicht ertragen, gerade

von Ihnen kann ich dies nicht ertragen, denn . . . denn . . .

denn ich liebe Sie!“ -

Verſteinert wie in einem ſtarren Schreck blickte Agnes

ihn an; alles Blut war aus ihrem Geſichte gewichen und mit

großen Augen ſah ſie regungslos auf ihn hin. Endlich fand

ſie Worte, glühende Röte kehrte in ihr Antlitz zurück und mit

zitternden Lippen antwortete ſie:

„Ich verſtehe nicht, mein Herr, wie Sie es wagen können

ſolches mir ins Geſicht zu ſagen nach dem, was ich auf der

Inſel Goldenburg mit meinen eigenen Augen geſehen habe!“

Dann ſchlug ſie beide Hände vor das Angeſicht, rief mit
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dem Ausdruck des tiefſten Schmerzes: „O, ſchrecklich, ſchreck

lich!“ und eilte ſchnell davon.

Regungslos blieb Hermann ſtehen und wie in einem

Bann befangen ſah er ihr nach. Er fühlte einen Druck auf

ſeinem Herzen, den er als körperlichen Schmerz empfand und

konnte nichts anderes denken, als immer fort: „Vernichtet,

leichtſinnig vernichtet!“

Ringsum herrſchte bange Schwüle, alle Blätter ſtanden

regungslos, als horchten ſie, und dem nahen Hochwald, aus

welchem unabläſſig der Pirol rief, zogen in eiligem Fluge

ſchutzſuchende Vögel zu. Die Luft war hellhörig und trug

allerlei Getön aus weiter Ferne herbei; man vernahm deutlich

das Rollen und Raſſeln der Erntewagen, welche auf der ent

gegengeſetzten Seite der Feldmark mit dem Einfahren des

Roggens beſchäftigt waren. Häufiger und ſtärker rollten dann

die Donner, und aus der finſtern blauſchwarzen Wand, welche

hinter dem Hochwald emporragte, jagte weißliches, zerblaſenes

Gewölk hervor. Ein Sauſen und Brauſen kam heran und

wühlte ſchon in fernen Wipfeln, indeſſen auf den Wegen

zwiſchen den Feldern lange ſtaubige Wolken herbeieilten. Dann

fielen die erſten ſchweren Tropfen und nun ſtürzte die Wut

des Windes in die Wipfel, beugte das niedere Buſchwerk zu

Boden und verwirrte die Kornfelder zu tobenden Meeren, indes

über alles hin der Donner krachte wie ein Siegesgeheul der ent

feſſelten Naturmächte, und der vor dem Winde einher rauſchende

Regenſtrom Nähe und Ferne in ſeine grauen Schleier hüllte.

Bis jetzt hatte Hermann noch immer regungslos dage

ſtanden. Nun begab er ſich langſam, geſenkten Hauptes, auf

den Rückweg. Der Regen, welcher ſeinen leichten Sommer

anzug bald durchnäßte, that ihm wohl, das krachende Rollen

des Donners, das Toben der Elemente war wie Muſik in

ſeinen Ohren – was war dies alles gegen den häßlichen,

dumpfen Schmerz, der wie ein ekles Tier in ſeiner Bruſt ſaß

und an ſeinem Herzen nagte. (Schluß folgt.)

Guſtav Machtigal.

Die Bilder zu dieſem Artikel ſind nach Angaben des Reiſenden von

dem ruſſiſchen Maler Iwan Praniſhnikoff gezeichnet.

Wie ein Feldherr, dem der Sieg winkt, in der Schlacht

fällt, ſo iſt Guſtav Nachtigal im Angeſicht der Küſten des

ſchwarzen Erdteils, den er bezwingen half, geſtorben. Als

-

– - -

-- *

puls nimmt.

Forſcher und Ent

decker ſteht er groß

da, eingeſchriebenfür

alle Zeiten in das

Buch der Wiſſen

- ſchaft und als erſter

diplomatiſcher Ver

treter Deutſchlands

in den neuerworbe

nen Kolonieen iſt er

auch verknüpft mit

der politiſchen Ge

ſchichte Afrikas, die

in unſern Tagen

einen mächtigen Im

Der

Kontinent, dem er

ſo lange getrotzt, in

dem er während fünf

langer Jahre als

Reiſender faſt uner

hörte Gefahren und

Oualen erduldet, hat

ihn doch noch als

Opfer gefordert, und

bei Kap Palmas liegt der mutige und aufopfernde deutſche

Mann jetzt begraben.

Guſtav Nachtigal war ein Altmärker. Geboren wurde

er am 23. Februar 1834 zu Eichſtädt bei Stendal, wo ſein

Vater Prediger war. Nachdem er das Gymnaſium abſolviert,

ſtudierte er auf verſchiedenen deutſchen Hochſchulen Medizin.

Trefflich verſtand er es während ſeiner Studienzeit das Nütz

liche mit dem Angenehmen zu verbinden; er war ein flotter

Korpsburſche bei den Altmärkern in Halle und Naſſauern in

Würzburg, ſtählte dort ſeinen Mut und lernte der blanken

Waffe ins Auge ſchauen. Die Wiſſenſchaft wurde nicht ver

nachläſſigt, das Examen gut beſtanden und 1858 die militär

ärztliche Laufbahn ergriffen. Ein ſchnell auftretendes und

ſehr gefährlich erſcheinendes Lungenleiden zwang jedoch 1862

Nachtigal nach Algier überzuſiedeln, wo er als Arzt reichliche

Beſchäftigung fand, die arabiſche Sprache erlernte und ſich

Dr. Nachtigal, † am 20. April 1885.



Nachtigal wird geſteinigt von Kindern der Einwohner Bardais, der Hauptſtadt Tibeſtis.

mit den Sitten und Anſchauungen der Eingeborenen vertraut

machte.

Später fand Nachtigal Anſtellung als Leibarzt des Beis

von Tunis; er würde wohl auf dieſem Poſten verblieben, oder

nachdem ſein Leiden beſeitigt, in die Heimat zurückgekehrt ſein,

wenn nicht gegen Ende des Jahres 1868 Gerhard Rohlfs in

Tripolis aufgetaucht wäre, welcher von dort aus mit Geſchenken

des Königs von Preußen zum Scheich Omar von Bornu in Zen

tralafrika reiſen ſollte. Dieſer Negerfürſt hatte ſeit vielen Jahren

ſich große Verdienſte um deutſche Reiſende erworben, er hatte

Barth, Vogel, Overweg, v. Beurmann und Rohlfs gaſtfreund

lich bewirtet und dem „Könige von Norddeutſchland“ ein ſilbernes

Pferdegeſchirr geſchenkt. König Wilhelm erwiderte jetzt dieſe

Geſchenke durch eine glänzende Sammlung europäiſcher In

duſtrieerzeugniſſe, einen Thronſeſſel und durch ſein eigenes

Bildnis. Rohlfs fand in Nachtigal den geeigneten Mann um

die Geſchenke zu überbringen und fragte deshalb telegraphiſch

beim Grafen Bismarck an, der lakoniſch auf demſelben Wege

antwortete: „Einverſtanden mit Sendung des Preußen.“

So entſchied ſich Nachtigals Schickſal; er wurde Afrika

reiſender und verließ am 18. Februar 1869 mit ſeiner kleinen

Karawane Tripolis. Acht Kameele

trugen die Geſchenke für den Sul

tan; er ſelbſt hatte den Namen Edris

Effendi angenommen. Murſuk, die

Hauptſtadt von Feſſan, war ſein

nächſtes Ziel. Hier fand er aber die

Verkehrsverhältniſſe in einem ſo trau

rigen Zuſtande, daß an ein weiteres

Vordringen nach Süden hin zunächſt

nicht zu denken war. Nachtigal ſah

die Ausſicht vor ſich, vielleicht ein

ganzes Jahr in dieſer Stadt bleiben

zu müſſen, welche durch ihre Hitze,

ihre Fieber und Langeweile eine

traurige Berühmtheit erworben hat.

Doch es gab einen Ausweg, dieſem

zu entgehen, und er zögerte nicht, ihn

zu wählen. Im Südoſten von Feſſan

lag ein Land, welches ſchon lange

# die Aufmerkſamkeit europäiſcher Rei

ſender auf ſich gezogen hatte, welches

im Altertum als von Troglodyten,

Höhlenmenſchen, bewohnt bezeichnet

wurde und von deſſen Einwohnern

und Bergen man wunderſame Dinge

erzählte. Alle Reiſenden hatten gewünſcht, Tibeſti, das Land

der räuberiſchen Tibbu, zu beſuchen, aber alle ſtanden ſchließ

lich ab von der gefährlichen Expedition.

Nachtigal wagte ſie und er iſt der einzige Europäer ge

weſen, dem es gelang dorthin vorzudringen und aus der Höhle

des Löwen, wenn auch faſt nackt, wiederzukehren. In ganz

Afrika gibt es kein Volk, welches es den Tibbu an traurigem

Rufe als Leuten ohne Treu und Glauben, als Dieben und

Verrätern zuvorthäte. Und doch drang Nachtigal im Mai

1869 dorthin und führte eine Reiſe, ſo reich an Gefahren

und Not aus, wie ſie kaum zum zweitenmale in Afrika aus

geführt worden iſt. Auf heimlichen Wegen verſuchen ihn ſeine

Führer in das berüchtigte Land einzuſchmuggeln, ſie verirren

ſich und der Verdurſtungstod tritt ihnen nahe, die Brunnen

werden verfehlt, mitten im Sommer in der brennenden Wüſte,

wo zweitägige Waſſerentziehung faſt den Tod bedeutet! Uber

Stein und Sand, durch kahle Schluchten und über Felſen

marſchiert der Reiſende, die trockene Zunge klebt am Gaumen

und der halbe Schlauch Waſſer, der noch übrig iſt, ſoll für

zehn Perſonen reichen. Der Führer ſteigt auf eine Höhe, um

Umſchau zu halten, ſprachlos vor Furcht und Erwartung hängen

- - -
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alle fragend an ſeinen Augen: „Mazal, noch immer nicht!“ lautet

die troſtloſe Antwort. Immer glühender ſendet die Sonne ihre

Strahlen auf die von ſchrecklichem Durſte Gequälten hernieder.

immer tiefer ſinkt die Thatkraft, jeder Hoffnungsfunke erliſcht.

Als nun auch die gänzlich ermatteten Kameele ſich niederwarfen,

da ſchien alles zu Ende zu gehen und Nachtigal legte ſich im

Schatten ſeines Kameels zum Sterben nieder. Mit entſtellten

Mienen beten die mohammedaniſchen Diener, um ſich für das

Paradies vorzubereiten. Nur einige Tibbu, die bei der Kara

wane waren, eilten vorwärts und brachten gegen Abend die

Rettung: Waſſer in Schläuchen, mit denen die bereits Bewußt

loſen wieder ins Leben zurückgerufen wurden.

Das war Nachtigals Eintritt ins Land Tibeſti. Aber

was, ſo fragten die wilden Bewohner, was wollte er bei ihnen,

den armen Räubern? Sein Beginnen ſchien rätſelhaft, nichts

war bei ihnen zu holen. Was ging ſie die heiße Quelle

an, nach der erforſchte? Nur Böſes, Zauberei konnte er im

Schilde führen und demnach war er der allgemeine Feind.

Teuer erkaufte Nachtigal den Schutz eines gewiſſen Arami,

indem er demſelben ſeine geſamte Habe überantwortete. Was

er beſaß, wurde aus ihm herausgepreßt, ſeine Lebensmittel

wanderten in den Magen, ſeine Kleider auf den Leib der

Tibbu, und klagte er über die Beraubung, ſo antwortete man

ihm: „Der Kopf iſt koſtbarer als Geld.“ Unter dem zweifel

haften Schutz Aramis ſetzte Nachtigal die Erforſchung des

Landes durch und überſchritt das hohe vulkaniſche Tarſogebirge.

Uberall wird er ſchreiend und brüllend empfangen, waffen

ſchwingend ſtürmt blutgierig die Menge gegen den verhaßten

Chriſten heran, den nur Arami vor dem Tode ſchützt. Als

Gefangener lebte er einen Monat in ſeinem Zelte bei der

Hauptſtadt Bardai; als er in der größten Hitze bei einer

Ouelle unter Palmen ruht, wird er jäh aus ſeinem Schlummer

geſtört. Kinder haben ihn erſpäht und vergnügen ſich nun

den Chriſtenhund zu ſteinigen. Kranke, die er geheilt, ſpucken ihn

nach der Heilung an, Hunger, Hitze, Durſt, Kummer, Lange

weile nagen an der Geſundheit des Gefangenen, der ſich end

lich nur durch nächtliche Flucht ſeinen Peinigern zu entziehen

vermag. Nach endloſen phyſiſchen und moraliſchen Qualen

verließ er mit ſpärlichem Mundvorrat verſehen das ungaſtliche

Land. Ohne Führer und Laſttiere, den kleinen Waſſerſchlauch

auf der Schulter, irrt er halb verhungert durch die Wüſte und

buchſtäblich faſt nackt langt er endlich Anfang Oktober wieder

in Murſuk an. So teuer war die Erforſchung Tibeſtis erkauft.

Erſt im Frühjahr 1870 bot ſich Gelegenheit mit den

Geſchenken, die in Murſuk zurückgeblieben waren, die Sahara

zu durchkreuzen und nach dem gaſtlicheren Bornu aufzubrechen,

das weſtlich von dem großen Tſadſee gelegen iſt. Am 6. Juni

fand der feierliche Einzug in Kuka, der Hauptſtadt Bornus,

ſtatt, und bald darauf empfing der Scheich Omar in der liebens

würdigſten Weiſe den Reiſenden. „Willkommen, Lob ſei Gott“,

rief er Nachtigal entgegen und fragte nach König Wilhelm und

nach Gerhard Rohlfs. Nachtigal ſchilderte ihm, wie dankbar

man in Deutſchland ſtets von ihm ſpreche und wie er nun für

die viele, den deutſchen Reiſenden bewieſene Freundſchaft Ge

ſchenke ſeines Königs überbringe. Und nun wurde ausgepackt:

das Bild des Königs, die Zündnadelgewehre, der rote Samt

ſeſſel, die Stutzuhr, das Roſenöl und alle die vielen anderen

ſchönen Dinge. Die Geſchenke thaten bei dem edlen Scheich

ihre Wirkung, doch auch ohne dieſelbe würde Nachtigal ſein

Land gefahrlos durchforſcht haben. Stets erwies ſich ihm Omar

als ein treuer Freund mit offener Hand, der ihm den Beſuch

der Nachbarländer ermöglichte.

Nachdem ſo Nachtigals Miſſion erfüllt war, machte er

in Geſellſchaft einiger Araber eine Reiſe nach Kanem, dem

nördlich vom Tſadſee gelegenen Lande, und nach Borku, das

ſchon von Tibbu bewohnt iſt. Das geſchah im Frühjahr 1871.

Neun Monate lang führte der Reiſende ein elendes Leben

unter Straßenräubern; aber für die Wiſſenſchaft leiſtete er

großes; er zeigte, daß der Bahr-el-Ghazal ein Abfluß des

Tjadees nach Nordoſten zur Regenzeit iſt, und lehrte uns die

ſüdlichen Tibbu kennen, mit deren räuberiſchen Brüdern im

Norden er früher ſchon Bekanntſchaft gemacht hatte. Auf

dem Rückwege beſuchte er das Grab unſers unglücklichen Lands

manns Moritz von Beurmann, der im Jahre 1863 von den

Leuten des Sultans von Wadai ermordet worden war, und

traf dann erſt am 9. Januar 1872 wieder in Kuka ein, wo

er ſofort ſich zu einer neuen Unternehmung rüſtete.

Nach Oſten, nach Wadai hin, vorzudringen, geſtattete ihm

Sultan Omar nicht – das ſei zu gefährlich, ſagte er. Wolle

er aber nach Süden, nach Bagirmi, gehen, ſo habe er nichts

dagegen, wiewohl dort auch Krieg herrſche. An den dortigen

Sultan erhielt Nachtigal eine Empfehlung. Da aber ſeine

Mittel ſtark auf die Neige gegangen waren, ſo borgte er hun

dertfünfzig Mariathereſienthaler gegen einen Schuldſchein in

doppelter Höhe von einem tripolitaniſchen Kaufmann. Damit

kaufte er Waren und rüſtete er eine kleine Karawane aus.

Ein ehemaliger Diener von Rohlfs, Almas (Perle) mit Namen

wurde auch engagiert und Scheich Omar ſtellte einen landes

kundigen Führer. So ausgerüſtet zog Nachtigal am 25. Fe

bruar 1872 nach Bagirmi, um deſſen Fürſten aufzuſuchen.

In Mofu, der Hauptſtadt Bagirmis, erhielt Nachtigal

beim König Mohammed Audienz. Das Empfehlungsſchreiben,

welches er dem König vom Sultan Omar von Bornu überbrachte,

dazu die verhältnismäßig reichen Geſchenke, die er dem ſchwarzen

Herrſcher übergeben konnte, ſicherten ihm einen guten Empfang

und waren die Veranlaſſung, daß Nachtigal bei ſeinem Ent

deckerwerke keinerlei Schwierigkeiten in den Weg gelegt wurden.

Als Nachtigal zur Audienz beim Könige vorgelaſſen

werden ſollte, erhob ſich betreffs des Ceremoniells eine ernſte

Schwierigkeit. Da jedermann nur barfuß vor dem Herrſcher

erſcheint, beanſtandeten die Beamten ſeine Hausſchuhe und das

„weiße Kleid, welches er über die Füße gezogen hatte“, womit

ſie die Strümpfe meinten. Die Weigerung Nachtigals, dieſe

auszuziehen und ſeine Drohung, umzukehren und auf die Audienz

zu verzichten, führten zu einer langen Beratung und zu einer

Konſultation des Königs, demzufolge Nachtigal bloß zum Ab

legen der Hausſchuhe veranlaßt wurde, während man ihm die

Strümpfe beizubehalten geſtattete. Letztere erregten ein nicht

geringes Erſtaunen, da noch niemand bei Hofe ſolche Dinge

geſehen hatte.

In Bagirmi war damals ein Gegenkönig aufgeſtanden

und gegen dieſen zog Mohammed zu Felde. Da bei dieſem

Zuge ein großer Teil des ſüdlichen, noch unerforſchten Bagirmi

paſſiert werden mußte, ſo ſchloß Nachtigal ſich dem ausziehen

den Heere an. So wurde ihm die Forſchung erleichtert –

aber um welchen Preis! Es ſind die ſchauderhafteſten, ent

ſetzlichſten Szenen, welche Nachtigal erlebte, Sklavenjagden

ſo fürchterlich, daß die Feder ſich ſträubt ſie zu ſchildern. Dort

wo zwiſchen Mohammedanern und Heiden ewige Kämpfe herr

ſchen, gilt ein Menſchenleben ſo gut wie nichts. Maſſenhaft

wurden die Sklaven in das Lager Mohammeds getrieben, die

Umgebung wurde aber dadurch ſo entvölkert, daß es anfing,

an Getreide zu mangeln, und eine etwa dreißig Köpfe ſtarke

vorüberziehende Karawane einfach totgeſchlagen wurde, um ſich

ihre Lebensmittel anzueignen.

Im April und Mai traten die Gewitterregen ein, wo

durch der lehmige Boden bald unpaſſierbar wurde. Dieſer

Zuſtand veranlaßte den König Mohammed weiter zu ziehen

und Nachtigal mußte ihm folgen. Unterwegs kam man bei

der unabhängigen Ortſchaft Koli vorbei, die ſich tapfer gegen

die mohammedaniſchen Räuber verteidigte, und hierbei geſchah

es, daß Nachtigal in die größte Lebensgefahr geriet. Er war

vom Pferde geſtiegen, um den Kampf in der Nähe beſehen zu

können, doch gerade in dem Moment, als die Leute von Koli

ſiegreich vorgingen und die Sklavenjäger flohen. „Zunächſt

verlor ich bei der raſenden Flucht das einzige Schuhpaar, das

ich noch mein nannte, und wurde dann, bei der Nacktheit meiner

zarthäutigen Füße, in beunruhigenderweiſe überholt. Meine

imponierende blaue Brille, das letzte unzerbrochene Exemplar,

ſank ſodann in den Staub und mein Tarbuſch blieb an ſeiner

Quaſte in den Zweigen hängen. Schon hörte ich das Geheul

des erbitterten Feindes in nächſter Nähe; ſchon fühlte ich im
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Geiſte ein ſcharfes Wurfeiſen meiner Flucht ein Ende machen,

wagte jedoch nicht umzuſchauen, um keine Zeit zu verlieren.

Noch ein Moment und ſie mußten mich haben; da plötzlich

traf mich ein heftiger Schmerz am rechten Fuß; der Boden

ſchwand unter mir und ich rollte in einen Graben, vor die

Füße meines Pferdes, und war gerettet.“

Doch der heldenmütige Widerſtand fruchtete nichts. Die

Mohammedaner ſiegten und äſcherten den Ort ein, worauf die

empörendſten Szenen ſich abſpielten. Es war ein Abſchlachten

der Männer im großen, während man die ohnmächtigen Frauen

und Mädchen in roheſter Weiſe aus den Verſtecken hervorholte

und als Sklavinnen abführte.

Der König von Bagirmi beſaß einige hundert Sklaven

mehr; aber eine glückliche wohlhabende Ortſchaft war vom

Erdboden verſchwunden. „Traurig,“ ſagt Nachtigal, „ritt ich

an den Leichen der Gefallenen vorbei, unter denen ich auch

mehrere mit uns von Bornu gekommene Leute entdeckte, und

über die Stätte des verbrannten Dorfes, auf der die Beweiſe

eines unmenſchlichen Heroismus, wie ihn nur die höchſte Ver

zweiflung in den Frauen von Koli hervorgerufen haben konnte,

das Herz des Beſchauers zuſammenſchnürte. Siebenundzwanzig

halbverbrannte Leichname von Säuglingen zählte ich dort,

die von ihren eigenen Müttern einem gewaltſamen Tode

überantwortet waren, um ſie vor dem faſt ſicheren langſamen

Untergang, der ihrer im Kriegslager der Feinde gewartet

haben würde, oder vor langer Sklaverei zu bewahren.“

Wo Nachtigalmildern und helfen konnte, da that er es und

griff auch mit ſeiner ärztlichen Kunſt ein, wobei er die Wunden

mit Pferdehaaren vernähte, da anderes Material nicht zur Stelle

war. Viele Verwundete ſtarben ihm aber unter den Händen, da

ſie namentlich im Magen und Unterleib verletzt waren. Durch

dieſes fortgeſetzte Sengen, Rauben und Morden gab es bald keine

Spur von Getreide mehr ringsum, und das Heer ſowie Nachtigal

mußten hungern. Unter ſolchen Umſtänden dachte letzterer an

Umkehr nach Bornu; doch vorher wollte ihn der König von

Bagirmi noch beſchenken. Er begann damit Sklaven zu ſenden

– die natürlich billig waren; Nachtigal lehnte dieſes Geſchenk

ab, zumal es ein verzehrendes war und er ſelbſt Mangel an

Lebensmitteln litt. Erſt kamen zehn ſolcher Unglücklicher, dann

ſechs und als auch dieſe zurückgeſchickt wurden, ſandte der Fürſt

als höchſten Trumpf eine ſeiner eigenen Frauen. Dieſelbe

war im Beſitz einer prächtigen Garderobe, die für den dürf

tigen Nachtigal ein wahrer Schatz geweſen wäre, trotzdem

lehnte er auch dieſe ſchmeichelhafte Gunſtbezeigung Moham

meds ab. Die Hofdamen aus dem Harem des Königs ſchildert

Nachtigalübrigens ſehr verlockend: „Sie ſind,“ ſagt er, „weit

ſchöner gebaut als ihre Nachbarinnen in Bornu, ſchlank und

hoch gewachſen, von viel regelmäßigeren und feineren Zügen;

wenn ſie lachen, läßt der wohlgebildete Mund zwei Reihen

weißer Zähne ſehen. Ihre Augen ſind meiſt lebhaft, und

Grübchen in den Wangen ſind nicht ſelten.“

Auf der Rückreiſe aus Bagirmi nach Bornu mußte der

Reiſende noch eine Menge Szenen mit erleben, welche das

bereits Geſchehene an Schrecklichkeit übertrafen. Sklaven, deren

Kräfte infolge des langen Marſches und der armſeligen Nah

rung nachließen und die nicht weiter konnten, wurden den üb

rigen zur Warnung ums Leben gebracht, kaltblütig abgeſchlachtet

wie ein Tier! Wenn Prügel nicht mehr fruchteten, zog der Herr

ruhig ſein Meſſer heraus und ſchnitt dem zuſammengeſunkenen

Sklaven die Gurgel ab. Einmal kam Nachtigal dazu, wie

ein Bornuaner ſein blutiges Meſſer abwiſchte und melancholiſch

die Thatſache konſtatierte, daß „dieſe Heiden“ keine Treue und

Glauben kennen und daß an ihnen kein Gewinn zu machen ſei.

Derlei Szenen wiederholten ſich ſpäter faſt täglich, und es war

eine grauſame Marter auch für Nachtigal, ihnen beiwohnen zu

müſſen, ohne irgendwie dagegen einſchreiten zu können. Dazu war

der Weg ſehr ſchwierig, in manchen Gegenden geradezu furchtbar.

Weit und breit war das Land durch die ausgetretenen

Flüſſe (Schari und Fluß von Logon) überſchwemmt und der Weg

durch zahlreiche unter dem Waſſer verborgene Elefantenſpuren

unſicher gemacht. Oft ſtürzte Nachtigals kleines ſchwaches

Pferd, und der Reiſende fiel jedesmal in das lehmige Waſſer;

einmal mußte er ſogar von ſeinen Leuten aus dem lehmigen

Boden, in dem er bis an die Hüfte verſunken war, heraus

gehoben werden. Begreiflicherweiſe beſchleunigte dieſes nicht

gerade die Geneſung unſeres fieberkranken, halbverhungerten

Reiſenden. Einſt, als gerade das Fieber ihn ſchüttelte, langte

die Karawane am Lebafluſſe an, der auf der Hinreiſe trocke

nen Fußes durchſchritten worden war. Jetzt bildete derſelbe

eine anſehnliche Waſſerfläche und ſie mußte in einer Furt

durchwatet werden, da weit und breit kein Kahn zu ſehen war.

Bis an die Schultern reichte die trübe gelbe Flut dem Rei

ſenden. Endlich am 7. September 1872 konnte er die Stadt

Kuka wieder erreichen, nach der er ſich wie nach der Heimat

geſehnt, und hier erfreute er ſich von ſeiten des Scheich Omar,

wie ſtets, des liebenswürdigſten väterlichen Empfangs.

Bis hierhin reicht Nachtigals großes zweibändiges Reiſe

werk, mit dem er ſich ein bleibendes Denkmal geſetzt hat. Der

dritte Band, welcher die wichtige Reiſe durch Wadai nach

Agypten ſchildern ſollte, iſt leider ungeſchrieben geblieben, doch

kennen wir die Reſultate derſelben.

Wadai, im Oſten des Tſadſee gelegen, war ein verru

fenes Land. Der einzige Europäer, der bis dorthin vorge

drungen war, unſer Landsmann Eduard Vogel, war auf Befehl

des Sultans am 8. Februar 1856 hingerichtet worden; Moritz

von Beurmann, ausgeſandt, um Vogels Schickſal zu erforſchen,

wurde an der Landesgrenze ermordet. Jetzt trieb es den

mutigen Nachtigal ſein Glück zu verſuchen, und ſo gering auch

ſeine Mittel, ſo armſelig ſeine Ausrüſtung – das Wagnis

gelang über Erwarten, wozu der Glückszufall beitrug, daß ein

neuer Sultan, ein Mann von vernünftigerer Geſinnung als

ſein Vorgänger, auf dem Throne von Wadai ſaß. Jedermann

in Kuka riet Nachtigal von dem Unternehmen ab, jedermann

ſagte ihm ſeinen ſichern Tod voraus, aber dennoch brach er

auf und erreichte im April 1873 Abeſchr, die Hauptſtadt

Wadais. „Drei Tagemärſche von Abeſchr“, ſchreibt er an

einen Freund, „wurde ein Bote expediert, welcher Sultan Ali

von meiner Ankunft in Kenntnis ſetzen ſollte, und mit der

größten Spannung erwartete ich Nachricht von ihm. Als ich

ſpät abends Abeſchr erreichte, erſchien ein königlicher Sendbote.

Obgleich ſeine Rede eine friedliche war, ſo beruhigte er mich

doch nur äußerlich, umſomehr, als er damit begann, meine

drei Pferde und einen Karabiner zu konfiszieren, dieſes Ver

fahren als Wadaiſitte rechtfertigend. Man führte alles fort,

mit dem Bemerken, daß man mir mein Eigentum wieder zu

ſtellen würde. Am folgenden Tage rief man mich vor den

Sultan. Ich kann dir nicht genug die Zufriedenheit ſchildern,

mit der ich aus dieſer Audienz hervorging. Ich fand in

Sultan Ali den verſtändigſten Fürſten, der wohl im ganzen

Sudan regiert, und war entzückt von dem freundlichen Empfang,

den er mir zuteil werden ließ. Es war dies um ſo höher

anzuſchlagen, als er, wie ich wußte, anfangs gezaudert hatte,

mich zu empfangen und daß er keineswegs ſehr erfreut über

meine Ankunft war.“

Vortrefflich kam Nachtigal mit dem „weiſen, jungen

Fürſten“ aus, der ihm geſtattete das Land zu erforſchen, ſo

daß wir nun eine genaue Kenntnis desſelben beſitzen. Vogels

Hinrichtung, die zwanzig Jahre zurücklag, war dem Gedächtnis

der meiſten Leute entſchwunden, und die nachgelaſſenen Papiere

vermochte Nachtigal nicht aufzutreiben. Zudem war er nun

ganz reiſemüde und forſchungsſatt; die Mittel gingen ihm aus

und die Sehnſucht nach der Heimat verzehrte ihn. Nach ſo

großen Leiſtungen, nachdem er ungeheure Landſtriche durchreiſt,

ganz neue Länder uns kennen gelehrt, hatte er ein Recht auf

Heimkehr. Allein, verlaſſen und in Not ſehnte er ſich zurück

aus einem Lande, aus dem noch keiner heimkehrte.

Am 17. Januar 1874 konnte Nachtigal ſeinen zuver

läſſigen königlichen Beſchützer und ſeine Reſidenz verlaſſen, um

durch Dar For, das damals auch noch wenig bekannte, nach

Kordofan zu gelangen, wo die ägyptiſche Garniſon ihn „gleich

ſam mit europäiſchem Hauche anwehte.“ Dort hatte er Poſt

und Telegraph, dort hörte er von dem Ausgange des gigan
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Nachtigals Unterhandlung mit Arami, ſeinem Beſchützer.

tiſchen Kampfes, der ſein Vaterland unterdeſſen einig und groß

gemacht hatte, dort drückten ihn keine Sorgen mehr um das

tägliche Brot. In fernen Landen hat Nachtigal deutſchem Mute

und deutſchem Geiſte Ehre gemacht. Fünf Jahre lang hatte er

unbekannte Regionen Zentralafrikas durchſtreift, fünf Jahre

lang eine gänzliche Iſoliertheit ertragen und ſich die härteſten

Entbehrungen auferlegt, nicht zu ſprechen von Krankheiten,

Gefahren aller Art. Dafür aber hatte er ſeltene Erfolge ein

geheimſt, denn ihm zuerſt war es gelungen, das nördliche

Zentralafrika von Weſten nach Oſten zu durchziehen und Länder,

von denen wir wenig mehr als den Namen wußten, der Wiſſen

ſchaft zugängig zu machen.

Nachtigal mußte erſt in Kairo – wo die dortigen Deut

ſchen ihm einen begeiſterten Empfang bereiteten– ſich erholen,

ehe er im Sommer 1875 ſich nach Berlin wenden konnte, das

fortan ſein Wohnſitz wurde. Dort war er die Seele der neu

gegründeten Afrikaniſchen Geſellſchaft, dort führte er den Vorſitz

im Verein für Erdkunde und arbeitete

ſein großes Reiſewerk aus, das als

ein ſchönes Zeugnis ſeiner Gelehr

ſamkeit und Forſcherarbeit daſteht.

Nachtigal, der mit außerordentlich

viel Takt und ruhiger Würde aufzu

treten verſtand und in den leitenden

Kreiſen Berlins ſich großer Beliebt

heit erfreute, wurde denn 1882 dazu

auserleſen, das Deutſche Reich in

Tunis als Generalkonſul zu vertre

ten. Es war dieſes in der ſchwieri

gen Zeit, als die Franzoſen jenes

Land beſetzt hatten. Unſer General

konſul, der Landesſprache völligmäch

tig und mit diplomatiſchem Geſchick

ausgerüſtet, verwaltete zur vollſten

ZufriedenheitBismarcks ſeinenſchwie

rigen Poſten, und als dann die Ko

lonialbewegung in Gang kam, und

es galt, den deutſchen Schutz auf die

Gebiete an der Sklavenküſte und am

Kamerun auszudehnen, da ward nie

- mand für paſſender zur Ausführung

dieſer Aufgabe erachtet, als unſer Nachtigal. Auf der „Möwe“

iſt er von einem Schutzgebiet zum andern gefahren und hat

die afrikaniſchen Kolonieen an das Mutterland gefeſtigt; er,

der ſoviel in ſelbſtloſer Weiſe, nur der Wiſſenſchaft dienend,

für Afrikas Erforſchung gethan, ſollte noch die Freude erleben,

daß auch praktiſche Ergebniſſe an ſeine Thätigkeit ſich knüpften.

Aber der ſchwarze Erdteil, der ſo viele Opfer bereits von

Europa, zumal von Deutſchland gefordert, dem er einmal be

reits entronnen war, hat doch ſchließlich noch von ihm ſeinen

Tribut gefordert. Das Fieber, das an der Guineaküſte heimiſch,

hat auch Nachtigal am 20. April an Bord der „Möwe“ da

hingerafft, als er bereits auf der Heimreiſe begriffen war

und einer Beförderung zum Miniſterreſidenten in Tanger

(Marokko) entgegenging. Mit Nachtigal hat die Afrikafor

ſchung einen ihrer glänzendſten Vertreter, die Wiſſenſchaft

einen begeiſterten Jünger und das Deutſche Reich einen treuen

Sohn und erprobten Beamten verloren.

Nachtigal paſſiert mit ſeiner Karawane den Lebafluß.
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Das deutſche Findlingshaus auf Hongkong.

Viktoria, März 1885.

Auf einem der ſchönſten Ausſichtspunkte der Inſel Hongkong

– hoch erhaben über dem Lärm und üblen Geruch des Chineſen

viertels – liegt ein ſtattliches Gebäude, deſſen Front dem Hafen

ugekehrt iſt, während die Rückſeite, an welche ſich eine Kapelle

Ä auf die Straße führt. Das Haus iſt, wie faſt alle Häuſer

der Hafenſtadt Viktoria, nur ein Stockwerk hoch und ſeine Front

fenſter im erſten Stock führen zunächſt auf eine Veranda, welche

durch hohe maſſiv in Steinen ausgeführte Bogenöffnungen ihr Licht

erhält; – im heißen Sommer der liebſte Aufenthalt der Bewohner,

denn wie der Blick auf den Hafen, ſeine zahlreichen Schiffe nnd

Dſchunken und auf das gegenüberliegende Feſtland herrlich und

immer aufs neue anziehend iſt, ſo weht erfriſchend die Briſe, die

im Sommer aus Südweſt und im Winter aus Nordoſt das Haus

zu berühren pflegt.

Dieſes Haus iſt ein Zeuge werkthätiger deutſcher Miſſionsliebe,

und ſeine Geſchichte iſt reich an traurigen, reich aber auch an herr

lichen, herzerquickenden Begebniſſen.

Es Ä eine bekannte Thatſache, daß – bis auf den heutigen

Tag – chineſiſche Mütter ſich ihrer weiblichen Säuglinge ſofort oder

bald nach der Geburt entledigen, indem ſie ſie entweder im Bade

ertränken, oder ſie auf der Landſtraße ausſetzen, wo ſie oft von

Hunden und Schweinen angenagt gefunden worden ſind. In Fukwing

fand im Jahre 1883 Miſſionar J. Genähr drei neugeborene Kinder

tot, von Hunden angefreſſen, in einem Gebüſch. Und aus Lilong

wurde in demſelben Jahr ein weiblicher Säugling dem deutſchen

Findelhaus durch die Fürſorge eines Miſſionars überwieſen, welches

das neunte Kind ſeiner Eltern war, die nur drei am Leben gelaſſen,

vier ſofort nach der Geburt getötet hatten, während das achte von

den Eltern abgegeben wurde; es ſollte dem Findelhaus übergeben wer

den, ſtarb aber auf der Reiſe.

Der erſte, der die Thatſachen des Kindermordes chineſiſcher

Eltern in Verbindung mit einem Vorſchlag zur Hilfe in Deutſchland

bekannt gemacht hat, war Miſſionar Gützlaff, „der Apoſtel der Chi

neſen“ – wie die Inſchrift lautet, die ſein Grabmal auf dem pro

teſtantiſchen Friedhof von Hongkong trägt.

Auf ſeine Anregung bildete ſich am 5. Juni 1850 in Berlin

der Frauen-Miſſionsverein für China, deſſen Protektorat am 4. Juli

die Königin Eliſabeth übernahm. Die erſte Sendbotin dieſes Vereins

war die Frau des Miſſionars Neumann, die am 21. Oktober 1850

abgeordnet wurde, um arme, von ihren chineſiſchen Müttern aus

geſetzte Kinder aufzunehmen und geiſtig und leiblich zu verpflegen.

Aber Miſſionar Neumann mußte ſchwerer Krankheit halber ſchon

1853 China verlaſſen; Schweſter Julie Poſer, die 1852 zur Hilfe

bei elf Kindern abgeordnet war, erlag ſchon 1854 der Ruhr, und

derſelben Krankheit fiel ein Jahr ſpäter Schweſter Charlotte Süße

rott zum Opfer, während die Ä mit ihr abgeordnete

Schweſter Eliſabeth Nagel an den Rand des Grabes durch dasſelbe

ſchwere Leiden gebracht wurde. – Erſt im Jahre 1857 kam das

Findelhaus, das ſich bisher in Mietswohnungen hatte behelfen müſſen,

unter die feſte Leitung des Hausvaters Ladendorff, der, unterſtützt

von ſeiner Frau und Tochter, bald die Anſtalt, die er mit ſechzehn

Kindern übernommen hatte, derart vergrößerte, daß ein eigenes

Heim für dieſelbe nötig ward; am 5. Juli 1861 wurde das neue

Haus „Bethesda“ eingeweiht und bezogen, deſſen Koſten im Betrage

von 24 000 Thalern zum größten Teil in der Heimat geſpendet

worden waren.

Im Jahre 1867 übernahm Paſtor Klitzke die Leitung des

Hauſes, der im Jahre 1881 dem Hitzſchlag erlag, den er ſich in

treuer Pflichterfüllung – als Prediger der deutſchen evangeliſchen

Gemeinde Viktorias – am Grabe zweier Seeleute geholt hatte,

die er in an zwei kurz aufeinander folgenden Tagen glühender

Sonnenhitze zur letzten Ruhe eingeſegnet hatte.

Unter ſeiner Leitung hatte die Anſtalt einen ungeahnten Auf

ſchwung genommen; auf ſein Betreiben war dicht neben dem Wohn

hauſe die „Bethesdakapelle“ erbaut worden, die den häuslichen Gottes

dienſten, namentlich den größeren Feierlichkeiten, den Konfirmationen

und Trauungen der erwachſenen Töchter als ſchöner Feſtraum dient,

und noch kurz vor ſeinem Tode am 13. März 1881 ward ihm die

Freude, dieſe KapelleÄ zu dürfen.

Am 28. November 1870 vollzog er die erſte Trauung zwiſchen

der neunzehnjährigen Tabea und einem chriſtlichen Chineſen; im

Ä aber hat er fünfzehn Zöglinge des Hauſes mit chriſtlichen

ännern ihres Volkes ehelich verbunden und ſiebzehn konfirmiert;

vier andere wurden während einer Erholungsreiſe im Jahre 1877

bis 1878 von ſeinem Stellvertreter Miſſionar Louis eingeſegnet. –

Beſonderes Intereſſe widmete Paſtor Klitzke, der als Rektor der

Stadtſchule zu Hornburg am Harz den Ruf nach China erhalten

hatte, der Pflege des Unterrichts, den er ſorgfältig überwachte, und

ein ganzes Jahr lang – 1872 – als es an Kräften fehlte, völlig

allein erteilte. Im Jahre 1880 hatte er die Schule ſoweit gebracht,

daß er eine Unterſtützung der Regierung beantragen konnte; er

unterwarf damit dieſelbe einer jährlichen Inſpektion durch einen

höheren Regierungsbeamten, und 1881 hatte er noch vor ſeinem Tode

die Freude, die erſte offizielle Prüfung ſeiner Schulkinder mit ſehr

befriedigendem Erfolg verlaufen zu ſehen.

Am 27. November 1882 am 32. Jahresfeſt des Miſſionsvereins

wurde als Nachfolger des zu früh abgerufenen, thätigen Mannes

Paſtor Hartmann abgeordnet, den ſeine Frau und die Schweſter

Anna Schneebeli begleiten ſollten. Mit dieſen wirken gemeinſam noch

Schweſter L. Brandt ſeit 1863 und Schweſter Luiſe Süß ſeit 1864 auf

der Station, die beide – wie auch Fräulein Schneebeli – ohne Ent

gelt ihren ſchweren Dienſt thun. In dem liebenswürdigen Heim

weſen des jetzigen Leiters der Anſtalt und auf Spaziergängen mit

ihm um die herrliche Inſel habe ich die Geſchichte des Hauſes er

fahren, wie ich ſie dem freundlichen Leſer in kurzen Zügen vorzu

führen verſucht habe. Augenblicklich faßt das Haus achtzig Zöglinge

von den kleinſten bis zu den konfirmierten, deren lieblicher Geſang

häufig in unſer Geſpräch hinauftönte. Dreiunddreißig Töchter des

Hauſes haben im vorigen Jahre die öffentliche Prüfung gut beſtanden;

die Säuglinge werden bis zu ihrer Entwöhnung, ſoweit möglich, chriſt

lichen chineſiſchen Frauen aus der chineſiſchen Gemeinde des Miſſio

nar Lechler übergeben; die chineſiſchen Ammen, die früher im Hauſe

ſelbſt wohnten, hatten ſich durch anſpruchsvolles Gebahren, nament

lich aber dadurch läſtig und unmöglich gemacht, daß ſie die älteren

Töchter des Hauſes an ſich zuÄ und zu unſauberen Zwecken aus

zubeuten verſuchten; ſobald die Kinder aber entwöhnt ſind, kommen

ſie in den Verband des Hauſes und fallen der liebenden Sorge der

Hauseltern und Schweſtern anheim. Sparſamkeit und die richtige Er

wägung, daß alle häusliche Arbeit den Mädchen in ihrem künftigen

Beruf als Hausfrauen nur nützen könne, haben dahin geführt, daß

die gemieteten Kräfte auf das äußerſte beſchränkt ſind; die Wartung

der kleinen Schweſtern, die Reinhaltung der Wohn- und Schulzimmer,

die Pflege der Gärten und Höfe, die Sorge für die Küche iſt den

Ä Schweſtern übertragen und wird von ihnen willig und gut

eſorgt. –

Da die Kinder des Hauſes, ſobald ſie als Ehefrauen chriſt

licher Chineſen Bethesda verließen, ſich oft dem Spott ausgeſetzt

ſahen, weil ſie die nationalen – nicht ſpezifiſch heidniſchen – Sitten

und Gebräuche ihres Volkes nicht kannten, ſo werden dieſelben neuer

dings von einem tüchtigen chineſiſchen Lehrer wöchentlich einmal in

denſelben unterrichtet.

Es drängt ſich zum Schluß unwillkürlich die Frage auf: ge

winnen die Kinder im Laufe der langen Jahre, die ſie in dieſem

zweiten Vaterhaus zubringen, wohl eine Ahnung von der Liebe, die

ihnen daheim entgegengetragen wird – und kehren ſie – wie an

dere Kinder – wenn ſie der Zucht des Hauſes entwachſen ſind –

ern zum Beſuch in die Stätte zurück, die die Erinnerungen ihrer

Ä birgt? Auf beides läßt ſich mit einem freudigen # ant

worten. Dafür zeugen die Briefe und die kleinen ſelbſtgemachten Gaben,

die die Töchter des Hauſes der einen oder der anderen Dame des

Vorſtandes zuſchicken, während die Mutter des Hauſes, die an ihrem

Geburtstag durch Arbeiten überraſcht worden war, welche auf große

Mühe und nächtliches Aufſitzen ſchließen ließen, derartige Liebeszeichen

ſich gänzlich verbitten mußte. Und kommt eine der im Innern ver

heirateten Töchter nach Hongkong, ſo iſt ſicher ihr erſter Gang ins

„Elternhaus“, während die näher wohnenden ehemaligen Kinder des

Hauſes dasſelbe regelmäßig – namentlich aber zu häuslichen Feſten

– beſuchen. Seit dem Beſtehen des Findlingshauſes ſind bereits

fünfundzwanzig dieſer von ihren Eltern einſt weggeworfenen Chineſen

mädchen als chriſtliche Ehefrauen in ihrem Volke thätig: drei ſind

an chineſiſche Lehrer, zwei an chineſiſche Prediger, vier an chineſiſche

Miſſionare, Evangeliſten und Miſſionsgehilfen, die übrigen an chriſt

liche Handwerker, Arbeiter, Kaufleute ihres Volkes verheiratet und

kennen keine größere Freude, als ihre eigenen Kinder nun chriſtlich

erziehen zu dürfen.

So blühe und wachſe denn weiter, du deutſches Haus im fernen

Oſten! Und Gottes Segen über die Freunde, die daheim dich ſtützen,

und über die Männer und Frauen, die mit Aufopferung von Gut

und Blut, von Leben und Geſundheit das Haus gebaut, das Werk

gefördert haben!*) –y.

Eine Feſthalle fürs Lutherſpiel in Jena.

Von Leopold Witte.

In der Weihnachtsnummer von 1883 haben wir im Daheim

von dem ergreifenden Lutherſpiel in Jena berichtet. Wir ſchloſſen

unſere Mitteilungen damals: „Das Feſtſpiel darf nicht wieder unter

uns verſchwinden. Haben die Oberammergauer ihre Feſtbühne;

haben begeiſterte Kunſtjünger für die Tonſchöpfungen Richard Wagners

ein eigenes mächtiges Theater gebaut – hier liegt ein Stoff vor,

der wahrlich auch zu Opfern begeiſtern kann, damit in weiteſtem

Umfange die evangeliſche Chriſtenheit dies hehre Bild vorgeführt

erhalte. Nicht ſechshundert, wie jetzt im primitiven Jenaer Sommer

theater, nein, ſechstauſend müßten es ſein, die auf einmal ſchauen

und hören könnten. Und aus den Reihen derer, die geſchaut haben

*) Sollte einer unſerer Leſer das Haus durch dieſe flüchtige

Schilderung ſo lieb gewonnen haben, daß er ſich an ſeinem wei

teren Aufbau nach ſeinem Können beteiligen möchte – und der

artige Mitarbeiter kann unſer Haus nur zu nötig brauchen – der

wende ſich getroſt an Frau von Doering, Berlin W. Schellingſtr. 13

oder an Herrn Paſtor Knak, Berlin S. W. Wilhelmſtr. 29; nicht

bloß Geld, auch Liebesgaben jeder Art finden daſelbſt dankbare

Aufnahme.
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und tief erbaut worden ſind, muß der Ruf ergehen: ſchafft die Mög

lichkeit, daß nicht der kleine ſzeniſche Raum eine ſolcheÄ

Kraftverſchwendung bedinge, wie ſie jetzt ſtattgefunden hat c.“

Wenn es uns damals von vielen Seiten gedankt worden iſt,

dieſem weitverbreiteten Wunſche Worte gegeben zu haben, ſo muß

das Daheim jetzt wieder die Trommel rühren, um ſeinen Leſern zu

verkünden: es iſt ſo weit! Der Wunſch ſoll zur That werden, ein

roßes beſonderes „Lutherfeſtſpielhaus“ ſoll in Jena erſtehen! Der

Ä, Dr. Otto Devrient, hat der Stadt ſein Werk zur aus

ſchließlichen Darſtellung geſchenkt; die Stadt Jena hat den Beſchluß

gefaßt, in periodiſcher Wiederkehr, zunächſt alle drei Jahre, das ge

waltige Stück der proteſtantiſchen Welt vorzuführen; und endlich: es

hat ſich am 21. Januar d. J. in Jena ein „Lutherfeſtſpielverein“

gegründet, der alle die Aufführung betreffenden Intereſſen ſammeln

und dirigieren will und ſich nunmehr mit einem Aufrufe an die

proteſtantiſche Chriſtenheit Deutſchlands wendet, um zu Beiträgen

für die Erbauung eines „Lutherfeſtſpielhauſes“ aufzufordern.

Wir wollen mit dem Bekenntniſſe nicht zurückhalten, daß es

uns nahezu als eine Ehrenſache der deutſchen evangeliſchen Chriſten

heit erſcheinen will, dieſen Aufruf nicht mit Kopfſchütteln und Achſel

zucken zu beantworten, ſondern mit der freudigen That bereitwilliger

Hilfe. Es handelt ſich im Lutherſpiel doch um ganz andere geiſtige

Mächte als im „Parſifal“ oder in der „Götterdämmerung“; iſt die

Aufführung der Wagnerſchen Opern auch nach des Meiſters Tode

durch reichlich ſpendende Patrone und Patroninnen längſt geſichert,

ſo darf Jena mit ſeinem Aufrufe zum Lutherfeſtſpiel keinen Miß

erfolg erleben. Das Lutherſpiel iſt von unendlich weitgreifenderer

kulturhiſtoriſcher Bedeutung, als die doch nur den Auserwählten

einer beſtimmten Kunſtrichtung zugänglichen oder wenigſtens ſym

pathiſchen Muſikdramen Wagners. Ein Denkmal ſoll hier errichtet

werden, das nicht in hartem Erz ſchweigend zeugt. Nein, mit leben

diger Zunge, in hinreißender Wahrheit und Treue und in ſchlicht

evangeliſcher Einfalt wendet ſich im Lutherſpiel die gewaltigſte Zeit

unſerer Volksgeſchichte an unſer Herz und Gewiſſen, und der Edelſte

unter den Deutſchen, Held und Kind, Eiſen und weicher Thon für

die bildende Hand Gottes in einer Perſon, redet hier eine Sprache,

welche in die innerſten Tiefen des Gemüts greift und der Darſtel

lung eine eminent erbauliche Wirkung ſichert. Wer's in Jena ge

ſchaut hat, der muß es beſtätigen, daß wir die Farben nicht zu ſtark

auftragen.

Selbſtverſtändlich ſind dem Vereine größere Gaben auch will

kommen. Der „Aufruf“ aber ladet nur zur „Mitgliedſchaft“ ein,

und Mitglied des Vereins wird man durch „die Zahlung von min

deſtens drei Mark Jahresbeitrag“ an die Vereinskaſſe (Herr Hof

lieferant H. Schulze in Jena iſt Kaſſierer, von dem auch die

Statuten des Vereins bezogen werden können). Die Leſerwelt des

Daheim iſt wenn irgend ein Kreis unſers evangeliſchen Volkes der

rechte Boden, der dieſem Aufruf eine dankbare Frucht entgegenbringen

wird; wir zweifeln nicht, daß der Appell durchſchlägt.

Treten wir aber in dieſer Weiſe zum zweitenmale mit der

eigenen Perſon für das Lutherfeſtſpiel in Jena auf, ſo ſind wir es

uns ſchuldig, hier auch eine Bemängelung des Dichterwerkes auszu

Ä für welche wir ſchon vielfache Zuſtimmung gefunden haben.

Die ſiebente Abteilung nämlich mit derÄ und

Luthers "Ä Weihnachten, iſt zu lang und in einzelnen Zügen

verfehlt. Nach den erſchütternden Bildern der letzten zwei Szenen

gruppen „Kloſter Nimtſchen“ und „der Verſpruch“ drängt es das

Gemüt zum Ende, und kein erhebenderer Ausklang konnte erdacht

werden, als den Dr. Devrient, nach der Überſchrift, in „der letzten

Weihnachtsfeier“ gibt. Das neue Auftreten von Amsdorf aber und

die Naumburger Biſchofsfrage zieht den Hörer aus dem ſtillen Heim

wieder in die Weite und zerſtreut, während das lange Geſpräch

zwiſchen Luther und Melanchthon über die Zukunft der Kirche zum

erſten und einzigen Male im Stück als eine wirkliche LängeÄ
den wird und die Handlung durch recht doktrinäre Erörterungen

aufhält, gerade wo man – nach fünftehalbſtündiger ſeeliſcher An

ſpannung! – nach der harmoniſchen Löſung begehrt. Bei wieder

holtem Beſuche der Aufführung in Jena und nach öfterem Vorleſen

des Feſtſpiels hat ſich uns dieſelbe Empfindung jedesmal aufgedrängt,

und viele haben dieſelbe geteilt. Eine Kürzung wäre hier gewiß

recht angebracht und würde – trotz des Opfers, das der Dichter

bringen müßte, dem, wie wir hören, gerade das Melanchthongeſpräch

beſonders ans HerzÄ iſt – doch von vielen Seiten gedankt

werden. Auch die Rückkehr zur einfacheren und dennoch ſo tief

ergreifenden Ausſprache bei dem Bibelgeſchenke Luthers an Käthe,

wie Devrient ſie zuerſt gab, iſt ſtimmungsvoller als der – wenn

gleich hiſtoriſch, aber nicht für Weihnachten beglaubigte – Scherz

mit den vergebenen fünf Dukaten. Wie ſchön dagegen Käthes Worte

im erſten Entwurf nach Empfang der vollendeten deutſchen Bibel,

die ſie knieend ſpricht:

Du gabſt mir alles, Buch der Bücher du!

Licht, Liebe, Leben, Seelenruh!

Der mir dich gab und gibt in Leid und Wonne,

Iſt mir, was du biſt, meine Lebensſonne!

worauf Luther die Hände über Käthen, das Buch haltend, faltet

und ſpricht:

Mein höchſte Güter faſſe ich ſo mit Eins:

Mein Schrift, mein Eh'weib! Drüber hab' ich keins!

Am Familientiſch.

Hauswirtſchaftliche Klmſchau.

Das leidige Wäſchetrocknen – was macht es nicht für Sorgen

in jedem nicht über eine Fülle von Raum verfügenden Haushalt?

Die kleine Miſere muß ziemlich internationaler Natur

ſein, wenigſtens läßt mich der ſehr praktiſche Wäſche

trockner, der mir jüngſt in dem Magazin von

Paul Schimpf, Berlin, Potsdamerſtraße Nr. 1, als

ein Produkt amerikaniſchen Erfindungsgeiſtes vorge

ſtellt wurde, darauf ſchließen, daß die Hausfrauen

unter dem Sternenbanner, gleich den unſeren, unter den

Vorwürfen der Herren und Gatten leiden, wenn „in

der guten Stube die Leinen gezogen werden.“ Der

Wäſchetrockner beſteht aus einem Arrangement von

Holzſtäben, die ſich, wenn der Apparat an die Wand

gehangen wird, fächerartig ausbreiten und über welche

die unter dem Sammelnamen „kleine Wäſche“ wohl

bekannten Stücke einfach übergeſchlagen werden. Mir

erſcheint die Konſtruktion in der That recht praktiſch

und vor allem Raum und Zeit erſparend. Der

Wäſchetrockner koſtet in ſolider Ausführung 6 Mark.

Sehr zur rechten Zeit kommen zwei reizende Neuheiten,

welche ich in den Räumen der Firma Raddatz&Komp, Berlin, Leipziger

ſtraße 101, ſah: Erdbeerſchalen in farbenprächtiger Majolika

Wäſchetrockner.

Spargelſchale.

zum Preiſe von 10,50 Mark aufſteigend, und vor allem ſehr origi

nelle Spargelſchalen (zu 4 und 8,50 Mark) aus der gleichen

Maſſe. Derartige Geräte bringen in die meiſt etwas eintönigen

Formen und Farben unſerer Tiſchſervice eine Abwechſelung, die dem

Auge ebenſo willkommen iſt, wie ihr Inhalt – der Zunge.

H.

An der Geburtsſtätte des Hainbundes.

Im Herbſt des Jahres 1772 ſchrieb der berühmte Homerüber

ſetzer und Sänger der „Luiſe“, Johann Heinrich Voß, aus Göttingen

an ſeinen Freund Brückner: „Ach, den 12. September, da hätten Sie

hier ſein ſollen! Die beiden Millers, Hahn, Hölty und ich gingen

noch des Abends nach einem nahegelegenen Dorfe. Der Abend war

außerordentlich heiter und der Mond voll. Wir überließen uns

ganz den Empfindungen der ſchönen Natur. Wir aßen in einer

Bauernhütte eine Milch und begaben uns darauf ins freie Feld.

Hier fanden wir einen kleinen Eichengrund, und ſogleich fiel uns

allen ein, den Bund der Freundſchaft unter dieſen heiligen

Bäumen zu ſchwören. Wir umkränzten die Hüte mit Eichenlaub,

legten ſie unter den Baum, faßten uns alle bei den Händen, tanzten

ſo um den eingeſchloſſenen Stamm herum, riefen den Mond und

die Sterne zu Zeugen unſeres Bundes an und verſprachen uns eine

ewige Freundſchaft.“ – Das war die Geburtsſtunde des Göttinger

Ä der ſelbſt ſpäter in einem offiziellen Schreiben an

lopſtock von derſelben ſagte: „Da die Eichen rauſchten, die Herzen

zitterten, der Mond uns ſtrahlender ward, und Bund für Gott,

Freiheit und Vaterland in unſerm Kuß und Handſchlag glühte – –“

Das „nahegelegene Dorf“, zu welchem die Bundesbrüder am

12. September 1772 und ſeitdem noch manchesmal pilgerten, heißt

Weende, und ſeineÄg iſt wohl geeignet, Naturfreunde zu

entzücken. Öſtlich von dem Dorfe breitet ſich nämlich ein keſſel

förmiges anmutiges Thal aus, welches von mäßig hohen Bergen

begrenzt wird. Der Rand und die inneren ſteilen Abhänge des Keſſels,

ſowie ein Teil des kleinen Thalgrundes ſind mit uralten Eichen,

Buchen, Pappeln und allerlei Fruchtbäumen beſetzt. Am Eingange

dieſes Thales liegt ein Gebäude, welches noch heute die „Papier

mühle“ genannt wird, obgleich es ſchon ſeit mehreren Jahren in

eine Tuchfabrik umgewandelt worden iſt. Wenige Schritte dahinter

entſpringt die Weende, ein kleiner Bach, aus mehreren kryſtallhellen

Quellen, die ſo mächtig aus der Erde hervorſprudeln, daß er die

Räder der Papiermühle und weiterhin noch mehrere Mühlen in und

unterhalb des Dorfes gleichen Namens treibt, bevor er ſich in die

Leine ergießt. „Die Gewäſſer des Bachs“, ſagt der Hiſtoriker Chr.

Meiners (1801) in ſeiner Beſchreibung Göttingens, „ſind von den

Quellen an ſo rein und voll, ſein Lauf iſt ſo ſchnell und dabei ſo ſanft

und lautlos, ſein Bett ſo üppig mit ewiggrünendenÄF
bekleidet, ſeine Ufer endlich ſind von erhabenen Buchen ſo ſtark be

ſchattet, daß ich weder in Deutſchland # in derÄ

andern Bach kenne, der in allen dieſen Rückſichten mit der Weende

zu vergleichen wäre. Kein Pinſel und keine Feder kann die Herr

lichkeit der Naturſzene, oder des natürlichen Lichtſtücks erreichen,



und unbelauſchter war, als zu Meiners' Zeiten,

da im Laufe der Zeit die Abhänge weniger ſteil und

dadurch leichter zugänglich geworden und die Büſche

beſeitigt waren, gründeten die Göttinger Muſenſöhne

ihren kurzlebigen, aber doch nicht einflußloſen Bund.

Dort ſtand wohl auch die „Eiche des Bundes“, von

der Hahn an Klopſtock ſchreibt: „O nicht umſonſt

rauſchte ſie ſtolz, als wir neulich in der Mitternacht

ausgingen, zum Feſte des zweiten Julius (Klopſtocks

Geburtstag) Zweige zu brechen. Gerade über ihr ſtand

ein funkelnder Stern. Wir kündigten ihr uns von

ferne als den Bund fürs Vaterland an, liefen und

riefen ihr Wodans Geſang entgegen, traten hierauf ſtill

und langſam näher hinzu, faßten Äſte, brachen Zweige

und riefen laut: Unſerem Vater Klopſtock!“ – Was

hat der WeenderHain ſeitdem alles erlebt! Unter dieſen

alten Bäumen, unter denen einſt Bürger den wilden

Jäger durch die Lüfte ſauſen hörte, wandelten in

ſpäteren Jahren Alexander von Humboldt, Heinrich

Heine, die Brüder Grimm und ihre fünf Schickſalsge

- - - - - - - -- - - - noſſen, und wie viele andere große und berühmte Män

Die Weender Papiermühle bei öttingen, in deren Nähe am 12. September 1772 der Hainbund ner! Auch König Ernſt Auguſt, der die „Göttinger
geſtiftet wurde. Nach einem alten Stich. Sieben“ thörichterweiſe von ſeiner Landesuniver

ſität vertrieben, beſuchte noch kurz vor ſeinem Tode

- - - 1851 die Papiermühleund denHain und gedachte zurück

was man vor ſich hat, wenn man ſich an einem ſchönen Frühlings- an die Jugendzeit, in der er als Student dort oft geweilt hatte.

oder Sommerabend der zweiten Quelle gegenüber ſtellt, und dem So lange eine Gaſtwirtſchaft mit der Papiermühle verbunden

Strome des Bachs in den Stunden nachſieht, wo ſeine eilenden und war, wurde es dort ſelten leer von fröhlich ſingenden Studenten.

hüpfenden Wellen von den Strahlen der Sonne beleuchtet werden. Seitdem dieſelbe eingegangen, iſt es ſtill und ſtiller geworden in

Die Mächtigkeit des Bachs kann man allein daraus beurteilen, daß man dem altehrwürdigen Hain, da auch die Tuchfabrik letzthin aufge

ſtets ebenſoviel, oder noch mehr Waſſer, als in die Papiermühle hört hat und das Haus noch einer neuen Beſtimmung harrt. Nur das

geleitet wird, ungebraucht zur Seite fließen läßt.“ – In dem Flöten der Nachtigallen vernimmt heute der ſeltene Beſucher dort in

Hain bei der Papiermühle, der 1772 übrigens noch viel einſamer den Wipfeln der moosbewachſenen Bäume. R. K.
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Souverän.

Roman von A. v. d. Elbe.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

„Eure Hochfürſtliche Durchlaucht“, ſagte die Baronin

von Zſcheplitz im Laufe der Unterhaltung zur Herzogin, „hatten

meinen armen Kurt höchſtſelbſt animiert, einer kleinen faiblesse

amoureuse für das Kammerfräulein von Bünau nachzugeben.

Ich habe meinen Sohn ſchon früher vor der Koketterie und

inconstance der Dame gewarnt. Jetzt erkennt er ſelbſt mit

Bedauern – “

„Aber Baronin, ich verſtehe Ihre Beſchuldigungen nicht“,

unterbrach die Herzogin.

„Die heimliche Verlobung mit dem Oberſtallmeiſter –“

„Eine Verlobung?“ fragte die Fürſtin erſtaunt. „Dem

iſt nicht ſo; ich weiß poſitiv, daß Roſa von Bünau nicht ver

lobt iſt. Aber kommen Sie, Baronin, die Muſik tönt hier

allzulaut herüber, unſer tête-à-tête iſt fremden Ohren preis

gegeben; ſetzen wir uns in das gelbe Konferenzzimmer, durch

die offene Thür zur Terraſſe zieht milde Frühlingsluft herein,

wir ſind dort ungeniert und können unſer Thema, das mich

lebhaft intereſſiert, eingehend beſprechen.“

Die beiden Damen erhoben ſich und zogen ſich aus dem

Kreiſe der im Saal Verſammelten zurück. Es war der Ba

ronin ſchmeichelhaft, einer intimen Unterredung gewürdigt zu

werden, und ſie folgte mit ſtolz erhobenem Haupte und aus

geſpreiztem Fächer der voranſchreitenden Fürſtin.

Im gelben Zimmer ſaßen einige ältere Herren, welche

ehrerbietig aufſtanden und ſofort den Platz räumen wollten.

Die Herzogin winkte ihnen aber, dazubleiben und trat mit

ihrer Begleiterin durch die offene Thür auf die Terraſſe.

Es war dies ein angenehmer, frei und doch geſchützt ge

legener Aufenthaltsort. Als ein Verbindungsglied zwiſchen

zwei Flügeln des mächtigen Gebäudes, erſtreckte ſich dieſe Ter

raſſe über das hochgewölbte Einfahrtsthor und ſeine Neben

räume, und ſchloß ſo das große Viereck des Innenhofes ab.

XXI. Jahrgang. 36. k.

Eine Steinbaluſtrade, von einzelnen Säulchen gebildet, zog ſich

an den Längsſeiten hin, während die Gebäude mit ihren hinaus

führenden Thüren die kürzeren Seiten dieſes freien, balkon

artigen Raumes einnahmen.

Der Hofgärtner hatte es gewagt, ſchon jetzt einige grüne

Gewächſe in ihren Kübeln hinauszuſetzen; war es auch für die

Orangen noch zu früh, ſo konnten doch einige Cypreſſen und

Lorbeerbäume die Aprilluft vertragen. Dazwiſchen ſtanden

zierliche, von Rohr geflochtene Gartenbänke, auf deren einer

ſich die Damen zu einem von andern ungehörten und unge

ſtörten Geplauder niederließen.

Die Baronin von Zſcheplitz mußte nun noch einmal das

der Herzogin unglaubliche Gerücht von Roſas heimlicher Ver

lobung mit dem Oberſtallmeiſter von Storke wiederholen.

„Ich autoriſiere Sie, Baronin“, entgegnete die Herzogin

Friederike mit gereiztem Ton, „jenem Gerücht als einer fatalen

méprise entgegenzutreten. Aus meines Kammerfräuleins

eigener confidence weiß ich, daß ſie dem Baron Storke jede

Ausſicht auf ihre Hand refüſiert hat. Vielleicht gibt dieſer

Beſchluß dem rapport der beiden eine größere Ungeniertheit.

Jedenfalls wird ein Avis, von Ihnen und mir ausgeſprochen,

dieſe penible Affaire klären.“

„Alſo dürfte mein Kurt noch hoffen?“ fragte die Mutter,

welche genau wußte, wie gern ihr verzogener Liebling ſeine

alten Wünſche wieder aufnehmen wollte.

„Sans doute!“ rief die Herzogin. Und dann verloren

ſich die beiden Damen in übereinſtimmende Pläne und die

Ausmalung eines neu anzuknüpfenden Verhältniſſes, das ſie

beide wünſchten.

Die Herzogin beurteilte die Urſache des anſcheinend neu

entſtandenen nahen Verhältniſſes zwiſchen Roſa und Storke

richtig. Das Fräulein hatte an Ruhe und Unbefangenheit
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gewonnen, nachdem es dem Bewerber ausgeſprochen, daß auf

eine Verbindung zwiſchen ihnen niemals zu rechnen ſei.

Als nun in einſamer Stunde die hohe Frau ihr Pflege

kind auf den Stand der Dinge hinwies, erſchrak Roſa ebenſo

ſehr, wie die Herzogin erſchrocken war, und verſicherte – wo

von Friederike ſich von vornherein überzeugt gehalten – daß

ihr Verkehr mit Storke ſich in den allerſtrengſten Grenzen

bewege und ſo harmlos wie möglich ſei.

„Du mußt nun“, ſagte die Herzogin ernſt, „dich ſo viel

du kannſt, um jeden falſchen Schein zu meiden, von Storke

zurückziehen.“

„Ach, er wird es mir ſchwer machen“, ſeufzte die Geſchol

tene, ſie wußte nur zu gut, mit welchem Erſtaunen er einen

derartigen Verſuch aufnehmen, wie er ihn nicht beachten, wie

beharrlich er dagegen anlämpfen werde.

:k

Graf Luja hatte ſich immer wieder gefragt, ob er an

jenem Abende, als er vor dem Schieferhäuschen ſtand, recht

geraten? Hatte er doch die ſchwarze Locke, die jedes Puders

ſpottete, deutlich zu erkennen geglaubt. War es nicht auch ihr

Wuchs, ihr weißer Arm geweſen, den er geſehen? Und doch

konnte er es immer wieder nicht für möglich halten.

Strahlte ihm denn nicht ihr Auge offen und herzlich ent

gegen, ſobald er ſich ihr nahte? Keine Spur fand er bei ihr

von der Scheu, von der Unſicherheit, die er ſich als eng verbunden

mit einem ſchlechten Gewiſſen dachte. Und ein ſchlechtes Ge

wiſſen mußte dieſe kleine Kokette haben, wenn ſie ſich herbei

gelaſſen, zu dunkler Stunde dem Manne ein zärtliches Stell

dichein zu gewähren, den der Wille einer großmütigen Herrin

und mütterlichen Freundin ihr verſagte. Daß die Herzogin

gegen Storke eingenommen, die Partie nicht wollte, war all

ſeitig bei Hofe bekannt, wie durfte alſo Roſa heimlich ein

Liebesverhältnis eingehen? Faſt bereute Luja, ſich nicht ganz

ſicher von der Thatſache überzeugt zu haben. Und doch, wie

hätte er's vermocht? Nei es war unmöglich geweſen.

2k -

Mademoiſelle Clemence Bernard wurde immer ſchwer

mütiger, immer zerſtreuter, immer wechſelnder in ihrem Ver

halten gegen den kleinen Prinzen. Manchmal überhäufte ſie

das Kind mit Liebkoſungen, um dann wieder mit einem heim

lichen Schauder ſich von ihm abzuwenden. Der Kleine, welcher

ſonſt voll Liebe an ſeiner Bonne gehangen, begann ſich vor

ihr zu fürchten, worüber ſie ſich ſehr unglücklich fühlte. Da

ſie ſich in Gegenwart der Herzogin ſowohl, wie in der der

alten Babett zuſammennahm, bemerkte vorläufig noch niemand

ihre Veränderung, und es litt keiner darunter als das Kind

und ſie ſelbſt.

Täglich, ſtündlich rang Clemence mit dem Entſchluß, ſo

oder ſo ein Ende zu machen, aber ſie konnte ebenſowenig den

leidenſchaftlich geliebten Mann aufgeben, wie ſeiner abſcheu

lichen Forderung nachkommen, die ſie, ſobald ſie ruhiger daran

dachte, mit Entſetzen erfüllte.

Immer wieder kam aber Daniel von Storke auf ſeine

Vorſtellung zurück. Er drängte dem ſchwankenden Mädchen

das „Entweder, Oder“ unter Zärtlichkeitsbeweiſen und Bitten

auf und ſtellte die Vermählung mit ihr als den Inbegriff allen

Glückes hin, nach deſſen Verwirklichung ſie beide vereint

ſtreben müßten. -

Um Mittag war für das Prinzchen eine Bewegung in

friſcher Luft angeordnet; Clemence ging alſo gegen zwölf Uhr

mit dem Kleinen und Babett in den Park. Die Sonne ſchien

freundlich, als man aber hinauskam, fand es ſich, daß ein kalter

Wind wehte. Die alte Wärterin meinte, ſie müſſe doch wohl

ein wärmeres Mäntelchen für das Kind herunter holen, und

die Bonne gab mit ihrem Pflegling der Alten ein Stück Weges

zum Schloſſe das Geleit. Ehe Babett ging, ſtand ſie noch eine

Weile und plauderte mit der Franzöſin, während der Kleine

ſich unbeachtet umhertummelte.

Die Wärterin verließ Clemence, eben gingen alle Arbeiter,

Gärtnerburſchen und Stallknechte zu ihrer Mittagsmahlzeit

vorüber. In einem Winkel hinter dem Marſtalle lag der in den

Felſen gehauene tiefe Brunnen des Schloßberges mit ſeinem

Tretrade; das Rad ſtand kaum jemals ſtill, jetzt war der Platz

leer, und kein Menſch war weit und breit zu ſehen; einer der

Arbeiter aber hatte das aus dem Park zum Brunnen führende

Pförtchen offen gelaſſen.

In demſelben Augenblicke, in welchem Clemence dies

wahrnahm, ſah ſie auch zu ihrem unausſprechlichen Erſchrecken

das ihr anvertraute Kind aus der Pforte und auf den Brunnen

zu laufen; dieſer war nur von einer niedrigen Mauer eingehegt,

und bevor ſie eilig folgend den Ausreißer einholen konnte,

ſtand das kleine Geſchöpf auf dem Mauerrande und ſchaute

neugierig in die Tiefe.

Clemence hielt, wie von einem Dämon ergriffen, im Laufen

an. Wenn das Kind hinunterſtürzte, ſie hatte nichts gethan,

ſie konnte ihre Unſchuld beſchwören, und doch war alles erreicht,

was ſie ſo glühend begehrte. Ihr ſchien das Herz ſtill zu

ſtehen. Glut und Froſt packten ſie zugleich. Einen Moment

wollte ſie ſich ſelbſt glauben machen, daß ihre Glieder ſie nicht

trügen. Dann aber ſiegte das Gewiſſen, ſie flog auf den

Knaben zu, der, wenn auch unfähig die Größe der Gefahr zu

ermeſſen, jetzt ſelbſt ängſtlich ihr ſeine Armchen entgegenſtreckte.

Die Bonne riß das Kind an ſich und bedeckte es mit

Küſſen – hatte ſie doch das Gefühl, als ſei ihr ein Kleinod

geſchenkt, als ſei ihr ſelbſt ein fürchterlicher Sturz in den Ab

grund gnädig erſpart geblieben.

Sie trug den Kleinen feſt an ihre Bruſt gepreßt in den

Park zurück, wo ihr alsbald Babett, vom Schloſſe kommend,

mit dem Mäntelchen begegnete.

„Herrje, wie ſehen Sie aus, Mademoiſelle Bernard?“

rief die gutmütige Wärterin. „Kreideweiß bis in die Lippen

hinein.“

„Ich hatte einen Schreck“, ſtammelte die Bonne, „son

altesse liefen dem Brunnen zu, die Thür war offen geblieben –“

„Um des Himmels willen! Das dürfen wir Ihrer Durch

laucht der Frau Herzogin gar nicht ſagen“, meinte Babett.

„Wir wollen lieber in dieſen Teil des Parks nicht wieder

kommen, unſer Prinzchen wird keck, es zeigt jetzt manchmal

Luſt zum Klettern.“

An den nächſten Abenden ging Clemence nicht aus; ſie

fühlte das Verlangen, den Geliebten zu ſehen, weniger

lebhaft als ſonſt; ja die Angſt, welche ſie am Brunnen aus

geſtanden, war ſo erſchütternd geweſen, daß ſie mit einem ge

wiſſen Grauen an den Verſucher dachte.

Daniel von Storke, der immer ſicherer auf das Gelingen

ſeiner Anſchläge durch die Bonne rechnete, erinnerte ſich jetzt

oft mit Unruhe an das zornige Weib des verſtorbenen Inva

liden. Wenn ſein Blick auf das ferne Wiedebach fiel, nach

dem er ſonſt ſo gern ausgeſehen, drängte ſich ihm das Bild

der elenden Hütte und der drohenden Witwe am Lager des

Toten auf. Sollte denn kein Mittel zu finden ſein, Lotte zu

beſänftigen? Er meinte, ſeine Intrigue müſſe einen raſchen

Fortgang finden, ſein Schickſal ſich bald entſcheiden. Er wollte,

wenn der Weg glatt vor ihm lag, nicht über Steinchen fallen,

die ihm jenes erbärmliche Weib vor die Füße werfen konnte.

Noch einmal mußte er mit der Erboſten verhandeln, ſie wo

möglich zum Verlaſſen der Gegend bewegen.

Er hatte heimlich reichliche Geldſendungen aus Dresden

empfangen, ſie kamen von Brühl, wie er ſich überzeugt hielt,

obgleich nie etwas anderes Geſchriebenes dabei war, als die

Adreſſe. Da er mehr und mehr hoch zu ſpielen liebte, war

ihm jeder Zuſchuß willkommen. So verfügte er über größere

Summen, und hoffte, Lottens Schweigen zu erkaufen, jeden

falls wollte er noch einmal den Verſuch machen, und ritt zu

dieſem Zwecke nach Wiedebach hinüber.

Als er mit Widerwillen kämpfend an die Hütte klopfte,

die er verſchloſſen fand, trat ein Knecht von der Domäne heran

und ſagte, es ſei niemand da.

„Wo iſt Morks Weib geblieben?“ forſchte der Beſucher.

„Arbeitet ſie im Felde?“

„Nein, gnädiger Herr, ſie iſt nach Leipzig gegangen, um

einen Dienſt anzunehmen.“
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„Nach Leipzig? Und iſt ſie ſchon lange fort?“

„Gleich nach ihres Mannes Tode zog ſie ab.“

Schweigend wandte der Oberſtallmeiſter ſein Pferd. Er

hoffte, die Sache ſei jetzt für ihn erledigt und werde keine wei

teren unangenehmen Folgen haben.

Eine neue Sorge erwuchs Storke daraus, daß die Fran

zöſin ihn mehrere Tage vergebens im Schieferhäuschen warten

ließ. Was machte die ſonſt ſo Zärtliche und Gefügige plötzlich

ſcheu? Hatten äußere Gründe ſie verhindert? Er mußte ſich

darüber Gewißheit verſchaffen.

Da er ihre Wege und Gewohnheiten genau kannte, be

gegnete er ihr wie von ungefähr mittags im Park, als ſie

mit Kind und Wärterin ſpazieren ging. Er fing an, ſich mit

dem kleinen Prinzen zu beſchäftigen und nahm dabei einen un

beachteten Augenblick wahr, während Babett reſpektvoll zurück

ſtand, der Franzöſin zuzuraunen:

„Ich halte es nicht mehr aus, Clemence – was hindert

dich? – dieſen Abend mußt du kommen!“

Der Ausdruck, mit dem er ihr bei dieſen Worten ins

Auge ſah, die zwingende Kraft ſeines Willens und ſeiner

Leidenſchaft, ließen ſie bis ins Herz hinein erbeben.

„Ich komme“, hauchte ſie, als er ſie noch einmal fragend

anblickte. Mit leichtem Gruß ſchritt er weiter, die Franzöſin

in einem Sturm wechſelnder Empfindungen zurücklaſſend.

„Der Herr Oberſtallmeiſter ſind doch ſo ein recht ſchöner,

adeliger Kavalier“, ſagte Babett, „die Fräuleins ſollen alle

in ihn verliebt ſein, erzählt mein Sohn, der Silberwäſcher.

Und recht herablaſſend ſind ſie, gar nicht hochmütig; hier im

offenen Park bei Unſereinem ſtehen zu bleiben!“

Nein, dachte Clemence, hochmütig mag er nicht ſein,

aber gewaltig, unterjochend für die, welche er in ſeine Kreiſe

zieht. Sie wagte nicht ſeiner Lockung zum Abend zu wider

ſtehen, teils weil ihre Leidenſchaft hell aufgelodert, teils weil

ihre Widerſtandskraft, ihr eigenes Wollen gebrochen war.

Achtzehntes Kapitel.

Die Leipziger Oſtermeſſe war ſchon ſeit vielen Jahren

der Verſammlungsort aller in weitem Kreiſe ringsumher woh

nenden reichen und vornehmen Leute. König Auguſt der

Starke, jeder Ergötzlichkeit zugethan, hatte ſelten verſäumt,

dort mit glänzendem Gefolge zu erſcheinen, Feſte zu geben

und ſich geben zu laſſen. Auch ſein Sohn Auguſt III hielt

den Brauch feſt und erſchien, von Brühl und einem großen

Hofſtaat begleitet, jedes Frühjahr in Leipzig.

Der Krieg hatte im vorigen Mai dieſen Ausflug der

großen Welt verhindert, um ſo lebhafter ſollte es in dieſem

Jahre auf der Oſtermeſſe zugehen.

Hier konnten die Reichen ſich mit köſtlichen Stoffen und

Geräten verſorgen, konnten ſehen und geſehen werden. Bei

den mangelhaften Verkehrsverhältniſſen war dies galante Ren

dezvous ein notwendiges Auskunftsmittel. Mancher Vergleich

eines ſchwebenden Streits, mancher Gutskauf, manche Heirats

partie kam hier während einiger Wochen rauſchender Geſellig

keit zuſtande. Man traf ſich in den Hallen und Gewölben

der Großhändler ſowohl, wie in den prächtigen Boſeſchen,

Apelſchen und Richterſchen Gärten und auf den Feſten, welche

ſich die Herren einander gaben.

Man beſaß entweder in Leipzig ſeine Gaſtfreunde, bei

denen man wohnte – ſo hatte Auguſt der Starke bei dem

reichen Kaufmann Andreas Apel am Markte gewohnt und

ſeines Wirtes Feten und Traktamente huldreichſt entgegen ge

nommen – oder zog in eigene, dort offen gehaltene Quartiere.

Gottſched und Gellert lebten in Leipzig; der Buchhandel

begann ſich zu entfalten; die Leipziger politiſche Zeitung er

ſchien wöchentlich in vier Nummern, und viele unabhängige,

reiche und vornehme Familien erwählten Leipzig zu ihrem

Wohnſitz. Ein Leipziger Gelehrter, Carpzow, pflegte ſeinen

Freunden ins Stammbuch zu ſchreiben: „Extra Lipsiam vi

vere, non est vita, si est vita, non est ita.“ (Außerhalb

Leipzigs zu leben iſt kein Leben, und wenn es ein Leben iſt, iſt

es nicht ein ſolches.)

Auch die Herzoge von Weißenfels beſaßen ein Haus in

Leipzig; es war zuletzt von der verwitweten Herzogin Eliſa

beth, deren Page Brühl geweſen, bewohnt. Nachdem die Her

zogin 1730 geſtorben, diente es als Abſteigequartier bei einem

zeitweiligen Aufenthalt der Weißenfelſer Herrſchaften.

Es ſtand außer Frage, daß der Herzog und die Herzogin

von Weißenfels in dieſem Jahre mit ihrem Hofſtaat zur Oſter

meſſe nach Leipzig gehen würden, und ſchon vier Wochen vorher

freute man ſich darauf und traf die nötigen Vorkehrungen.

In nächſter Zeit ſollte der Reiſemarſchall, Graf Luja, voraus

nach Leipzig fahren, das lange nicht benutzte Haus in wohn

lichen Stand ſetzen laſſen und dann zurückkommen, um den

Aufbruch des Hofes mit bekannter Umſicht zu leiten.

Clemence Bernard ging nach dem Zuſammentreffen im

Park auf Storkes zwingende Bitte abends wieder ins Schiefer

häuschen; es war heller Mondſchein, und ſie konnte heute ihre

Laterne zurücklaſſen, auch war die Scheu, die ſie anfangs be

herrſcht, mit dem Geliebten im Dunkeln zuſammenzutreffen,

längſt gewichen.

Als der erſte Sturm der Zärtlichkeit, mit der ſie ſich

nach der kurzen Unterbrechung ihrer regelmäßigen Zuſammen

künfte wieder in die Arme fielen, vorübergebrauſt war, begann

Storke eifrig, oder wie das Mädchen meinte, eiferſüchtig zu

forſchen, weshalb ſeine angebetete Clemence während einiger

Zeit ausgeblieben ſei.

Sie konnte nicht umhin, ihm das kleine Begebnis am

Brunnen zu erzählen, die namenloſe Angſt, welche ſie ausge

ſtanden, zu ſchildern und ihm dabei zugleich zu bekennen, ſie

glaube, es ſei ihr unmöglich, etwas gegen das Wohl des ihr

anvertrauten Kindes zu unternehmen.

„So liebſt du mich nicht“, rief er bitter, indem er ſie

von ſich ſtieß, „ſo haſt du mich nie geliebt und biſt nicht im

ſtande, für unſere Vereinigung ein Opfer zu bringen! Läge

es an mir, ich würde alles für deinen Beſitz dahingeben. Ja

mein Leben würde ich mit Freuden für dich in die Schanze

ſchlagen, und du hinderſt den Zufall, der uns begünſtigt, du

ziehſt das fremde Kind mir vor, mir, der ich dein Ein und

Alles ſein will! O Clemence, wie kannſt du mir das anthun?

Mit Haß ſollte ich dir lohnen, dich verachten wegen deiner

Schwäche. Du treibſt mich dazu, dir eine letzte Wahl zu

ſtellen. Binnen dieſer Woche muß etwas geſchehen oder –

es iſt aus zwiſchen uns!“

„O mein Geliebter!“ jammerte das Mädchen und warf

ſich ihm zu Füßen, „gibt es denn keine andere Möglichkeit, zu

unſerem Ziele zu gelangen, keinen Ausweg? Verſchone mich

mit dieſem! Sei barmherzig! Was kann ich ſonſt für dich thun?“

„Komm, Clemence, höre mich an“, ſagte er und hob ſie

empor. „Ich beſitze ein Mittel; es wirkt nicht raſch. Kein

Verdacht fällt auf dich. Er wird nicht leiden. Du haſt hun

dert Gelegenheiten, es ihm zu reichen, wer weiß, was du deinem

Lieblinge anſchlimmerem erſparſt? Grenzenloſe Seligkeit aber

bereiteſt du uns beiden. Male dir doch die Wonne ſteter Ver

einigung aus. Denke doch an deinen Gewinn, deine veränderte

Lebensſtellung. Bringe ich denn kein Opfer, indem ich eine

namenloſe Fremde zur Baronin Storke erhebe? Iſt alles

dies keiner That von deiner Seite wert?“

Nach und nach gelang es ihm, indem er von wildem Haß

zu glühender Liebe überging, ſie ſich wieder gefügig zu machen,

ſie nahm von ihm ein Schächtelchen entgegen und verſprach,

den Inhalt nach ſeinem Willen zu verwenden. Dann ſchritten

ſie Arm in Arm, vom Schieferhäuschen aus, durch den mond

ſcheinerhellten Park dem Schloſſe zu.

Graf Martin Luja hatte ſeine letzten Verhaltungsbefehle

vom Herzoge für die morgen anzutretende Reiſe nach Leipzig

empfangen und ſchlenderte jetzt, vom Schloſſe kommend, durch

den Park ſeinem Hauſe zu. Er überlegte eben die empfangenen

Aufträge und bog achtlos um eine Ecke, als er ſich plötzlich

einem daherkommenden Paare gegenüber befand. So raſch

dasſelbe auch vorbeiſchritt, er hatte ſie doch erkannt, es waren

Baron Storke und die Schöne mit den ſchwarzen Locken,

Mademoiſelle Bernard, die Bonne geweſen.
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Sein Herz jubelte auf, Laſten fielen von ſeiner Seele, er

hatte Roſa von Bünau mit ſeinem Verdacht unrecht gethan!

Dieſe Geſtalt war's, die damals im Schieferhäuschen in Storkes

Armen gelegen. Er begriff nicht, wie es möglich geweſen,

daß er auf eine kleine Ahnlichkeit hin das holde, liebe Mädchen

zu verurteilen vermocht. Die Verſchiedenheit der beiden kam

ihm jetzt zum Bewußtſein. Die Bonne war größer, magerer

und von nicht ſo weißer Hautfarbe wie Roſa, es verdroß ihn,

ſie nur zu vergleichen. Und Storke? Konnte man dem nicht

zutrauen, daß er bei jeder Gelegenheit einer andern huldige?

Konnte er nicht einer Dame der Geſellſchaft den Hof machen

und daneben ſich darbietende andere Liaiſons anknüpfen?

Luja mußte über ſeine eigene Beſchränktheit lachen, daß

er dies nicht von vornherein vorausgeſetzt. Wenn er von

Leipzig zurückkam, wollte er ſich Gewißheit holen. Gewißheit,

ob Roſas Blicke, die ihm ſo freundlich entgegen leuchteten,

lügen könnten. Er mußte den kränkenden Verdacht, den er

gegen ſie gehegt, mit unendlicher Liebe und Treue wieder gut

machen; gern wäre er gleich zu ihr geeilt, um ſich die Ent

ſcheidung über ſeine Zukunft zu holen, aber es war zu dieſer

ſpäten Abendſtunde eine Unmöglichkeit, und morgen früh ſtand

alles zu ſeiner Abreiſe bereit. Niemals hatte er die Liebe für

Roſa ſo tief und innig empfunden wie jetzt, niemals hatte ihn

dieſes Gefühl mit ſolch reiner Seligkeit erfüllt. Ja ſeine ernſte,

beſcheidene Seele erhob ſich zu der Zuverſicht, daß er wieder

geliebt werde. Obgleich er es nie äußerlich bethätigt, mußte

ſie doch ſein warmes Intereſſe empfunden haben. Und Roſa

konnte ihm einen Storke oder Zſcheplitz nicht vorziehen. So

wollte er denn getroſt abreiſen, ſeine Geſchäfte beſchleunigen

und in acht bis zehn Tagen wieder in Weißenfels ſein.

Mit einer verſtärkten Miſchung von hingebender Glut,

inniger Sehnſucht nach dauernder Vereinigung und zitternder

Angſt vor Storkes Bedingung, die ſie ihm eben zu erfüllen

verſprochen, langte Clemence dieſen Abend im Kinderzimmer

an. Auch die Begegnung mit dem Grafen Luja beunruhigte

ſie. Storke hatte ihr freilich geſagt, der Graf ſei ein Freund

von ihm, ſei ein ganz diskreter Mann, dem er es anvertrauen

dürfe, daß ſie ſeine Braut geworden, aber fatal blieb das Zu

ſammentreffen doch.

Sie ſtand heute mit verſchränkten Armen lange Zeit vor

dem Bette des Prinzen, in dem der blonde, roſenwangige Knabe

im vollen Behagen ſeines kindlichen Alters ſchlief.

„Du alſo biſt meinem Glücke im Wege“, murmelte Cle

mence. „Du, o warum mußt du es ſein? Ich ſoll wählen

zwiſchen dir und ihm, dem Heißgeliebten– kann ich ſchwanken?

Nur durch eine entſetzliche That ſoll es möglich ſein, ihn mir

zu erringen – ihn, dem ich mit Leib und Seele angehöre.

Fürchterlich iſt's, aber ich muß den Entſchluß finden!“

Bei dieſem Gedanken wandte ſie ſich kurz um. Als ſie

ſich auskleidete, ſetzte ſie das von Storke erhaltene Döschen in

eine der kleinen Schiebladen des eingelegten Schrankes, welcher

am Kopfende ihres Bettes ſtand. Dann ſuchte ſie ihr Lager,

aber ohne die erſehnte Ruhe zu finden.

Bleich und verſtört erhob ſich Clemence am andern Morgen.

„Ich muß ein Ende machen“, murmelte ſie für ſich, „ich er

trage den aufreibenden Kampf nicht länger.“

Es war ein ſchöner Tag, man öffnete die Fenſter nach

dem Schloßberge; die Herzogin kam ſchon zum zweitenmale,

um anzuordnen, daß der Prinz gleich nach ſeinem Süppchen

ins Freie gehen ſolle, ſie eilte dann wieder fort und verſprach,

ſich auch im Park einzufinden, da die alte Babett huſtete und

nicht mit ſpazieren gehen ſollte. Das Kind verlangte ſelbſt

hinaus, tröſtete ſich aber vorläufig damit, einen gelben Schmetter

ling, der ins Fenſter geflogen kam, durchs Zimmer zu verfolgen.

Babett brachte die Suppe, der Kleine aß und verlangte

nach der kräftigen, heißen Koſt zu trinken. Der Hofmedikus

hatte geſtattet, daß der Prinz zu allen Zeiten, wenn er wolle,

Zuckerwaſſer bekommen könne. Zu dieſem Zweck wurde immer

ein kleiner Zuckervorrat in dem eingelegten Schranke aufbewahrt.

Während die Alte den Knaben auf dem Schoße hielt, mit

ihm ſpielte und dabei der Franzöſin den Rücken zuwandte, trat

dieſe, ein Glas Waſſer in der Hand, an den Schrank und gab

nach dem Zucker auch das weiße Pulver aus der Doſe in das

Glas. Das Gemiſch umrührend, ging ſie, den perlenden Schweiß

der Angſt auf der Stirn, an den Tiſch, wo Babett mit dem

Kinde ſaß.

Der Knabe ſtreckte verlangend ſeine Händchen nach dem

Getränk aus, welches jetzt die Bonne ſeinen Lippen entgegen

führte. Schon erreichte er vorgebeugt das Glas, als Clemence,

von einem Schauder ergriffen, dasſelbe losließ, ſodaß es zur

Erde fiel und klirrend zerbrach, ſie ſelbſt aber ſank ſchwindelnd

auf den nächſten Stuhl.

Das Kind fing an zu weinen und ſchrie lebhafter als

vorher: „Trinken, trinken!“

„Aber Mademoiſelle“, rief Babett vorwurfsvoll, „das

ſchöne Glas.“ Dann aber Clemence anſehend, ſagte ſie herzlich:

„Es iſt eine Ohnmacht, Sie können nichts dafür.“

Die gute Alte ließ das Prinzchen zur Erde gleiten, ſtand

auf und rieb der Franzöſin die Stirn, gab ihr flüchtiges Salz

zu riechen und freute ſich, als etwas Farbe in das Geſicht der

Totenbleichen zurückkehrte. Clemence war mehrere Minuten

nicht imſtande ſich zu rühren, währenddem bereitete die Wär

terin ein anderes Zuckerwaſſer für den ungeduldigen Kleinen.

Der Gang durch den Park that der Bonne wohl, die

Güte der Herzogin, welche ſie begleitete, wie ſie es verſprochen,

ergriff ſie wie ein Vorwurf, noch weher aber wurde ihr ums

Herz, als die Fürſtin nach dem Schieferhäuschen einbog und

dort Platz nahm, um ſich auszuruhen.

Clemence mußte ſich auf eine Seitenbank ſetzen, und nun

ſah ſie den Raum zum erſtenmale nach ihren abendlichen Liebes

zuſammenkünften am Tage und ohne ihn. Alles was er ge

ſagt, verlangt, ſtürmte auf ſie ein, und niemals tobte der

Kampf heißer in ihr als zu dieſer Stunde.

Gegen Abend ließ die Herzogin ihr Söhnchen mit ſeiner

Bonne noch einmal zu ſich auf die Terraſſe über der Einfahrt

entbieten, es war die köſtlichſte Frühlingsluft. Die hohe Frau

ſaß mit einer Stickerei unter den Lorbeerbäumen, während

Clemence mit dem Prinzchen ſpielte. Der Kleine wurde nicht

müde, ſich hinter den Gewächskübeln zu verſtecken, wo Cle

mence ihn ſuchen und finden mußte. Das Kind jauchzte vor

Vergnügen, und die Herzogin lachte glücklich; in dem Herzen

der Bonne aber herrſchte ſchwarze Nacht.

Plötzlich kam ein Lakai und meldete: „Seine hochfürſt

liche Durchlaucht der Herr Herzog wünſchen die Frau Her

zogin zu ſprechen.“

„Ich laſſe meinen Gemahl erſuchen, hierher zu kommen,“

erwiderte die Fürſtin. Bald aber erhob ſie ſich, ihr fiel ein,

daß Johann Adolf gewiß etwas Eiliges oder Beſonderes

wünſche, und daher wollte ſie ihm entgegengehen. Sie nahm

ihr Söhnchen an die Hand und ging durch das gelbe Kon

ferenzzimmer und den großen Saal in das Vorgemach. Hier

trafen ſich die Gatten.

Des Herzogs Geſicht ſtrahlte vor Vergnügen, ihm war

augenſcheinlich etwas ſehr Angenehmes geſchehen.

„Erfüllung deiner Wünſche, ma chère,“ rief er trium

phierend. „Eben war unſer kleiner Kammerjunker von Zſcheplitz

bei mir, um in optima forma die Hand Roſa von Bünaus

von uns zu erbitten. Nun Madame, nicht wahr, das konve

niert Ihnen? Mit dem Brautpaare kann man in Leipzig

paradieren. Die alten Zſcheplitzs werden nicht knauſern.

Eine Bünau iſt ihnen doch am liebſten.“

Friederike konnte gegen ſeinen freudigen Redeſtrom kaum

zu Wort kommen! „Alſo endlich hat Kurt ſich ein Herz ge

faßt?“ ſagte ſie hocherfreut. „Ich zweifelte ſchon geſtern

nicht mehr daran. Roſa benahm ſich auf mein Zureden char

mant gegen ihn –“

„Iſt jemand auf der Terraſſe? dein Junge läuft dir weg.“

„Die Bonne iſt dort. Einen Kampf werde ich mit der

kleinen Kaprizieuſen doch noch zu beſtehen haben, fürchte ich –“

„Mag ſie ihn nicht? Baron Storke wäre ihr doch wohl

lieber, he?“

„Pas du tout.“
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„Aber ſieh, mit welcher agilité der kleine Burſche über

das blanke Parkett hintrippelt, der Junge macht ſich famos

heraus.“ Der Herzog lief jetzt neckend ein paar Schritte hinter

dem Kleinen her, und rief: „Gardez vous, mon prince!“

Dieſer wandte ſich, ſchrie: „fang mich!“ und rannte ſo

ſchnell er konnte davon.

Die Eltern folgten lächelnd und über Roſas Heiratsaus

ſichten plaudernd.

Plötzlich ein gellender Schrei von der Terraſſe her. Die

Herzogin ſtürzt erbleichend vor, da fliegt die Bonne ihr mit

erhobenen Armen und verzerrtem Geſicht entgegen und bricht

in der Mitte des gelben Zimmers zuſammen, das herzogliche

Paar eilt auf die Terraſſe – ſie iſt leer.

„Das Kind, das Kind – wo iſt mein Kind?“ ſchreit

die Herzogin, die Hände ringend.

Der Herzog neigt ſich in Todesangſt über die Baluſtrade.

Es laufen unten ſchon mehrere Leute von der Diener

ſchaft zuſammen, ein Schweizer Gardiſt hebt eben den Körper

des Kindes vom Pflaſter des Hofes auf; der Vater ſieht, wie

das geliebte kleine Weſen leblos im Arme des Mannes hängt.

Als er ſich nach ſeiner Gemahlin umblickt, iſt ſie ſchon fort, er

folgt ihr ſtürmenden Fußes, an der Bonne vorüber, die in

Krämpfen zu liegen ſcheint.

Auf den Stufen zum Schloßportal ſitzt die unglückliche

Mutter und hält ihr ſchwer verletztes Kind in den Armen, ſie

kann noch nicht weinen, vielen der Umſtehenden laufen ange

ſichts dieſes ſtummen Jammers die hellen Thränen über die

Wangen. Eben als der Herzog die traurige Gruppe erreicht, ſtürzt

der Hofchirurg herbei. Er kniet neben der Herzogin nieder,

unterſucht den kleinen Körper und erklärt auf des Herzogs

Drängen mit zitternder Stimme: „tot!“ (Fortſetzung folgt.)

Deutſcher Agentenſchwindel in Condon.

„Für eine engliſche Familie, dem höchſten Adel angehörig,

wird unter den kulanteſten Bedingungen eine Gouvernante

zu engagieren geſucht. Bewerberinnen müſſen tüchtige Kennt

niſſe in der franzöſiſchen Sprache und in der Muſik beſitzen.

Man wende ſich an das Vermittelungsbüreau von Herrn K.,

. street, London W.“ – Mit dieſer oder ähnlichen

Annoncen ſind wohl alle Leſer des Inſeratenteils deutſcher

Zeitungen hinreichend vertraut. Herr K., der manchmal unter

einem erdichteten Namen auftritt, aber noch öfter inkognito zu

bleiben vorzieht, gehört in einer großen Anzahl von Fällen

einer gewiſſen Klaſſe betrügeriſcher deutſcher Agenten in London

an. Man erkennt leicht die Produkte ſeiner Feder an einem

gewiſſen prahlenden, marktſchreieriſchen Ton, der ihm und ſeines

gleichen eigentümlich iſt. Er nennt ſich auch manchmal zur

Abwechſelung und um größeres Vertrauen einzuflößen, Frau K.

Als ſeine Adreſſe gibt er immer eine Straße und Hausnummer

in Weſtende oder im Südweſten Londons an, da er wohl weiß,

daß in den Augen des deutſchen Publikums der ariſtokratiſche

Stadtteil ſeinem unſauberen Geſchäfte einen gewiſſen reſpek

tablen Anſtrich verleiht. Es verſteht ſich, daß dieſe Adreſſe

nur einer von den Fäden eines großen Lügengewebes iſt. Die

Mehrzahl der Agenten meiner Bekanntſchaft wohnen in den

Spelunken Oſtlondons, haben aber entweder einen Spieß

geſellen unter den Bedienten irgend eines herrſchaftlichen Hauſes,

oder mieten ſich um ein weniges ein Schlafkämmerchen über

einem Pferdeſtalle oder einer Wagenremiſe in einer der ärm

lichen Seitenſtraßen des weſtlichen Stadtquartiers und erhalten

ſo das Recht, ihre Briefe dorthin adreſſieren zu laſſen.

Die deutſche Gouvernante, der das lockende Anerbieten

vor die Augen kommt, macht ſich ſogleich mit dem größten

Eifer daran, ſorgfältige Abſchriften ihrer Schul- und ſonſtigen

Zeugniſſe anzufertigen. Dieſe Dokumente ſamt einer Photo

graphie und einem langen Briefe, der ihren Bildungsgang

auf das eingehendſte beſchreibt, ſchickt ſie dann an die bezeich

nete Adreſſe und harrt in banger Erwartung der Dinge, die

Die Antwort läßt nicht lange auf ſichda kommen ſollen.

II Sie iſt nicht genügend frankiert, aber weder dieſer

Umſtand, noch die ſtiliſtiſchen und orthographiſchen Eigen

tümlichkeiten des Verfaſſers, machen das vertrauensvolle Gemüt

auch nur einen Augenblick ſtutzig. Der Agent ſchreibt, daß

er ihre Zeugniſſe ſeiner hohen Gönnerin vorgelegt habe. Die

ſelbe habe ſich ſehr befriedigt darüber ausgeſprochen, und aus

den Außerungen ſeiner Auftraggeberin könne er mit der größten

Gewißheit ſchließen, daß ſie – ſeine Klientin – die Stelle

erhalten werde. Um dieſes höchſt wünſchenswerte Reſultat

herbeizuführen, müſſe er leider auf Verlangen ſeiner Auftrag

geberin an Ort und Stelle durch ſeinen Vertreter in Deutſch

land über ſie Erkundigungen einziehen laſſen, und er erſuche

ſie daher, zur Deckung vorläufiger Koſten zwanzig Mark einzu

ſchicken. Natürlich hat jeder Agent ſeine eigene Schablone. Aber

zwei Dinge haben ſie alle gemein. Sie prophezeien alle mit

Gewißheit den Erfolg ihrer jedesmaligen Korreſpondentin,

wenn ſich auch noch ſo viele um dieſelbe Stelle bewerben, und

ihre Briefe laufen alle unter irgend einem meiſt plumpen Vor

wande auf eine Geldforderung hinaus. Man ſollte glauben,

daß ſolchem ſeichten Schwindel die kindlichſte Einfalt bis auf

den Grund ſehen könnte. Leider hat ein Beſuch, den ich einſt

unverhofft der Wohnung eines Mitgliedes dieſer Genoſſenſchaft

abſtattete, mich gezwungen, dieſem Glauben zu entſagen. Die

Wirtin ſagte mir, daß er ein Schlafſtübchen in ihrem Hauſe

gemietet habe, aber nie davon Gebrauch mache. Nur einmal

des Tages erſcheine er, um ſeine Briefe abzuholen. Sein

heimliches Weſen habe ihr ſchon längſt Verdacht eingeflößt.

Täglich erhalte er eine große Anzahl Briefe mit deutſchen

Poſtmarken, und immer ſeien darunter einige Geldbriefe. Und

in der That lagen auf einem Tiſche in dem Stübchen, in das

ſie mich führte, etwa zwanzig Briefe, die mit der Morgenpoſt

aus Deutſchland angekommen waren. Etwa fünf oder ſechs

davon waren ſorgfältig verſiegelt und bei der Poſt eingeſchrieben.

Andere zeichneten ſich aus durch ihre Dicke, von der man leicht

auf ihren Inhalt ſchließen konnte. Daneben lagen Exemplare

von deutſchen Zeitungen, in denen ſeine Annonce abgedruckt

war. Es iſt wohl kaum nötig, hinzuzufügen, daß die Abſen

derinnen der Geldbriefe von Tag zu Tag herzklopfend auf

das Kommen des Poſtboten warten, der aber nie die erſehnte

Antwort bringt. Der Agent läßt nichts mehr von ſich hören,

es ſei denn, daß er es für möglich hält, ihnen noch mehr Geld

abzuſchwindeln. Nach wenigen Tagen verläßt er mit ſeinem

Raube die in der Zeitungsanzeige angegebene Adreſſe, und

ſeine Spur iſt bald verloren.

Doch ſind die eben beſchriebenen Gauner durchaus nicht

die ſchlimmſten Vertreter der ſauberen Brüderſchaft. Wer

ihnen in die Hände fällt, wird um eine Summe Geldes be

trogen; aber dabei hat es auch ſein Bewenden. Dieſe Schwindler

ſind nicht unternehmend genug, um ihre Opfer vollſtändig zu

Grunde zu richten. Außerdem laſſen ſie ſich nur mit Haus

lehrern, Gouvernanten und Reiſegeſellſchafterinnen ein, die

doch wohl mehr Intelligenz und Welterfahrung beſitzen, als

andere Stellenſuchende, und daher auch noch eher imſtande

ſind, ſich rechtzeitig aus der betrügeriſchen Schlinge heraus

zuziehen. Dieſe Betrüger ſind nur, ſo zu ſagen, die Hechte

des Agentenſchwindels. Leider gibt es in dieſem Elemente

auch Haifiſche. Dieſe weit gefährlichere Gattung betreibt das

Geſchäft im großen. Sie haben hinreichendes Kapital, um

ihre Schlachtopfer ſo zu umgarnen, daß dieſelben nicht mehr

loskönnen und ſtille halten müſſen, während ihre Peiniger ſie

bis auf den letzten Blutstropfen ausſaugen. Ein Ehrenmann

dieſer Art mietet ſich ein großes Haus in einem der zahlreichen

verrufenen Seitengäßchen, die dem Namen nach zu den beſt

renommierten Stadtteilen Londons gehören. Er iſt ein Deutſcher

und hat ſeine Helfershelfer in den meiſten Großſtädten ſeines

Vaterlandes, welche für jedes Schlachtopfer, das ſie ihm zu

treiben, eine gewiſſe Kommiſſion erhalten. In den Haupt

ſtädten haben dieſe Leute ihre eigenen Intelligenzbüreaus. Ihr

Ziel erreichen ſie aber hauptſächlich durch verlockende Zeitungs

anzeigen, in welchen ſie Gouvernanten, Geſellſchafterinnen und

Lehrerinnen, beſonders aber Köchinnen, Stubenmädchen und

Ammen gute Stellen mit hohem Gehalte in England ver
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ſchaffen zu können vorgeben. Den Dienſtmädchen wird auch

freie Uberfahrt und Unterkunft in London bis zum Antritt

der Stelle angeboten. Natürlich müſſen ſie aber verſprechen,

dieſe Vorſchüſſe aus ihrem Lohne allmählich zurückzuerſtatten.

Leider finden dieſe Vorſpiegelungen unter dem deutſchen

Volke, bei dem England als das wahre Eldorado gilt, nur zu

williges Gehör. Leider iſt es auch eine unerſchütterliche That

ſache, daß Hunderte und aber Hunderte ſich jährlich von dieſen

Schurken bethören laſſen. Die Dampfſchiffe, welche zwiſchen

Hamburg und London verkehren, bringen faſt täglich eine be

trächtliche Anzahl dieſer hoffnungsfrohen Auswanderer nach

der engliſchen Rieſenſtadt. Gar zu deutlich ſteht mir ein trau

riges Nachtbild vor der Seele, das mich ſelbſt in der Erinne

rung mit tiefem Mitleiden erfüllt. Gegen Mitternacht ſtand ich

einſt auf St. Katharine's Docks und erwartete die Ankunft eines

Hamburger Dampfſchiffes. In der Mitte des Stromes, auf

deſſen ſchwarzer Oberfläche nur hie und da der Widerſchein

eines Lichtes erglänzte, warf das feuerſpeiende Ungetüm eben

Anker. Der Dampfer war hell erleuchtet und hob ſich deutlich

gegen die nur in ſchattenhaften Umriſſen erkennbaren Maſten

und Taue der im Hintergrunde liegenden zahlreichen Schiffe

ab. Man konnte genau die Paſſagiere beobachten, wie ſie in

ſcheinbarer Verwirrung auf dem Verdecke hin- und herliefen.

Große Boote ſtießen vom Landungsplatze ab, näherten ſich

dem Dampfer und kehrten allmählich mit Paſſagieren und

Gepäck beladen zurück. Eins von dieſen Booten, das eben

anlegte, wo das Gewühl am ärgſten war, lenkte jetzt meine

Aufmerkſamkeit auf ſich. Aus demſelben erklang ein lautes

Stimmengewirr. Ich trat näher hinzu und vernahm meine

Mutterſprache im lebhafteſten Durcheinander mundartlicher

Verſchiedenheit. Der Bootsknecht forderte eben von jedem

Paſſagiere das Sechsfache des Fährgeldes, das ihm von Rechts

wegen zukam, und drohte im Weigerungsfalle das Gepäck in

Beſchlag zu nehmen. Ein von mir herbeigeholter Poliziſt

machte dieſer Streitigkeit bald ein Ende. Und nun ſtanden

die lieben Landsleute mit allen ihren Habſeligkeiten auf dem

Lande. Viele ſagten mir, daß ſie unter Kontrakt mit einem

gewiſſen Agenten, deſſen Name mir nur zu wohl bekannt war,

nach London gekommen ſeien. Ich hatte nur eben noch Zeit,

ihnen die Adreſſe einer chriſtlichen deutſchen Herberge zu geben,

wo ſie im Notfalle Zuflucht finden könnten – dann war ich

gezwungen, ſie zu verlaſſen. Als ich im Abfahren noch einen

letzten Blick auf die Gruppe zurückwarf, ſtanden ſie immer

noch zuſammen, ihre wenigen Habſeligkeiten um ſie her auf

geſtapelt, und ſahen ſo ratlos und verlaſſen aus, als wären

ſie eben auf den Mond verſetzt worden. Und dieſe Szene,

ſagt mir ein Beamter der St. Katharine's Docks, wiederholt

ſich faſt jede Nacht. Manchmal müſſen die eben Angekom

menen ſtundenlang in der größten Angſt und Ungewißheit

warten, bis zuletzt ein Vertreter des Agenten mit einem zelt

tuchüberſpannten Fuhrwerke erſcheint. In dieſem ſtolzen Ge

fährte werden dann die Ankömmlinge ſamt ihrem Gepäck

untergebracht und nach dem Boarding-House des Agenten ge

fahren. Für dieſe Fahrt wird einer jeden gerade zweimal ſo

viel auf die Rechnung geſchrieben, als wenn ſie eine Droſchke

ganz für ſich gehabt hätte. Beim Agenten angekommen, ſind

nun dieſe Mädchen gänzlich in ſeiner Gewalt. Sie ſchulden

ihm Geld für die Uberfahrt und ſonſtige Auslagen, und ſelbſt

die, denen die Augen aufzugehen anfangen, müſſen wohl oder

übel bei ihm ausharren, wenn ſie nicht mit Verluſt ihrer

Effekten auf die Straße geſetzt werden wollen. Das Boarding

House iſt natürlich ein Muſterinſtitut. Die Mädchen ſchlafen

zu ſechs in einer kleinen Stube beiſammen. Die Betten ſind

nichts weniger als ſauber. Das Eſſen iſt ſchlecht und unzu

reichend. Im Winter gibt es bei der größten Kälte nur ein

aus drei bis vier Kohlen zuſammengeſetztes Feuer. Für dieſe

Bewirtung werden den Inſaſſen des Hauſes die unerhörteſten

Preiſe angeſchrieben. Der Agent iſt gewöhnlich ſehr wohl

imſtande, deutſchen Dienſtmädchen Stellen zu vermitteln; denn

dieſelben ſind unter einer gewiſſen Klaſſe von Engländern

ſehr geſucht – aber nur, weil ſie gewöhnlich willig ſind, für

die Hälfte des Lohnes, den ein engliſches Mädchen beanſprucht,

doppelte Arbeit zu verrichten. Doch liegt es natürlich im

Intereſſe des Agenten, die Mädchen möglichſt lange hinzuhalten,

bis er ihnen ſoviel auf die Rechnung geſchrieben hat, als er

denkt, nachher aus ihnen herauspreſſen zu können. Dann

bringt er ſeine Klientin in einer Stelle unter, welche aber ſehr

weit hinter den Verſprechungen, die ihr in Deutſchland gemacht

worden ſind, zurückbleibt und jedenfalls nicht beſſer iſt, als ſie

dasſelbe Mädchen in Deutſchland hätte erlangen können. Ehe

ſie die Agentur verläßt, muß ſie eine Art Anweiſung unter

zeichnen, in der ſie dem Agenten, je nach dem Betrage ſeiner

Koſtenrechnung, einen gewiſſen Anteil der erſten Quartal

zahlungen ihres Lohnes überläßt. Außer den wirklichen oder

angeblichen Koſten zahlt ſie ihm noch eine Kommiſſion von

fünf bis zehn Prozent aus dem jährlichen Geſamtbetrage ihres

Lohnes. Sollte ſie die Stellung verlaſſen, ehe ſie ihre Schuld

abgetragen, verpflichtet ſie ſich, zu ihm zurückzukehren. Die

Rechnung ſchwillt dann natürlich aufs neue an, bis ſie eine

andere Stelle erhält. Auf dieſe Weiſe wird das Mädchen oft

auf mehrere Jahre im wahren Sinne des Wortes die Sklavin

des Agenten. Sie arbeitet im Schweiße ihres Angeſichts,

aber den größten Teil ihres Lohnes ſteckt der Agent in ſeine

Taſche. Geſetzlichen Schutz gibt es für ſie eben ſo wenig, als

für den Unglücklichen, der in die Klauen eines jüdiſchen Wuche

rers geraten iſt. Der Blutſauger iſt unabläſſig hinter ihr

her und läßt ſie nicht aus ſeiner Gewalt. Die Lage dieſer

Armen iſt doch gewiß im höchſten Grade bemitleidenswürdig.

Doch möchte man ſie faſt glücklich preiſen, wenn man an das

weit jammervollere Schickſal einiger ihrer Unglücksgefährtinnen

denkt. Ich weiß von einem Agenten wenigſtens, der den

hübſcheren unter den Mädchen, welche in ſein Haus kommen,

überhaupt zu keiner Stellung verhilft, ſondern ſie mit leeren

Verſprechungen von Woche zu Woche hinhält, bis die Rechnung

auf eine für ſie unerſchwingliche Höhe angeſchwollen iſt. Dann,

wenn ſie, teils durch ſeine teufliſche Schlauheit, teils durch

ihre eigene Unkenntnis der engliſchen Sprache und Verhält

niſſe, vollſtändig mit Leib und Seele ihm angehören, macht

er ihnen – nicht direkt, ſondern durch herabgekommene deutſche

Frauenzimmer, welche ſie auf der Straße anreden – Vor

ſchläge, durch Eingehen auf welche ſie ſich auf leichte Weiſe

einen reichlichen Lebensunterhalt verdienen können. Wie viele

dieſen Einflüſterungen Gehör ſchenken, weiß ich nicht. Es iſt

aber eine nur zu wohlverbürgte Thatſache, daß zu den laſter

haften Frauen Londons die durch Agenten nach dieſer Stadt

gebrachten deutſchen Mädchen ein ſehr bedeutendes Kontingent

ſtellen. Chriſtliche Barmherzigkeit ſucht ſo viel wie möglich

gegen dieſe hölliſchen Machinationen anzukämpfen. Aber ge

wöhnlich verſtehen es die Schurken, ihre Beute ſo vollſtändig

zu umgarnen, daß das Geſetz keine Hilfe zu leiſten vermag

und ein ſolches Mädchen nur mit Aufwand großer Geldopfer

losgekauft werden kann.

Möchten doch alle, die für das Wohl des deutſchen Volkes

verantwortlich ſind und denen dieſer Aufſatz vor die Augen

kommt, es für ihre Pflicht anſehen, auswanderungsluſtige junge

Mädchen vor dieſen Schwindlern zu warnen! Natürlich gibt

es viele höchſt ehrenhafte deutſche und engliſche Agenten in

London – und meine Warnung ſoll durchaus nicht von Be

ziehungen mit Agenten überhaupt abſchrecken. Aber es liegt

doch gewiß nicht weniger im Intereſſe der ehrlichen Stellen

vermittelungsagenten ſelbſt, als des deutſchen Publikums über

haupt, daß das bald ſchwindelhafte, bald teufliſche Treiben

ihrer Konkurrenten aufgedeckt und dem öffentlichen Auge bloß

gelegt werde. Im allgemeinen traue man einem Londoner

Agenten deſto weniger, je mehr er verheißt – denn wie die

Sachen jetzt in England ſtehen, kann ein ehrlicher Mann

deutſchen Stellenſuchenden dort keine goldenen Berge verſprechen;

und keiner ſchicke Geld an einen Londoner Agenten, oder laſſe

ſich bereden, ſelbſt nach England zu kommen, der nicht erſt

durch einen Freund in London oder durch das deutſche Kon

ſulat Erkundigungen über den Ruf der betreffenden Agentur

eingezogen hat. B. A. Schleicher.



Der Schuſter von ehedem.

Ein modernes Paar Schuhe.

Ein Blick in die Werkſtätten unſerer mechaniſchen Schuhwarenfabrikation.

Der alte, brave Meiſter Pechdraht da oben wird freilich be

denklich den grauen Kopf ſchütteln, wenn er zufällig unſere heutige

Nummer mit ſeinem Porträt zu Geſicht bekommt und zugleich

in der Uberſchrift den Ausdruck: „mechaniſche Schuhfabrikation“

findet. Ich ſehe ihn im Geiſte bereits die Blätter zuſammenfalten

und ſie mit dem Knieriemen bearbeiten, als ob er einen nichts

nutzigen Lehrbuben vor ſich hätte, der gleich dem Ei wieder

einmal klüger ſein will als die Henne. Die mechaniſche Schuh

fabrikation! – das Wort geht ihm ſchon lange an die Nieren

und er iſt auf die „fertigen Schuhwarenmagazine“, wie unſere

arme, arg mißhandelte Sprache im Ladenſchilderidiom ſich aus

zudrücken gezwungen wird, nicht gut zu ſprechen, obwohl er

ſelbſt ſchon längſt im geheimen, aber beileibe ganz im ge

heimen, auch ſeinerſeits fertige Schäfte bezog und vielleicht gar

in ſeinem kleinen Laden manchen „mechaniſchen“ Schuh als

eigenes Erzeugnis verkaufte. Wir wollen nicht mit ihm rechten

deshalb, wenn die Ware nur gut war und ſich mit den

Hühneraugen ſeiner geehrten Kundſchaft vertrug. Das aber

iſt eben ein weit verbreiteter Irrtum, daß die Schuhfabrikation

an ſich nur unſolide Ware zu liefern imſtande wäre. Ein

jedenfalls unparteiiſcher Sachverſtändiger allererſten Ranges, der

Profeſſor Dr. Starke, Lehrer der Militärgeſundheitspflege an der

Königlichen Kriegsakademie zu Berlin, empfiehlt in ſeinem vor

trefflichen Buch: „Der naturgemäße Stiefel“ ſogar ausdrücklich

die volle Benutzung der von der heutigen Großinduſtrie ge

botenen maſchinellen Hilfsmittel zur Herſtellung der Beſtände

für die Armee: „Wer ſich überzeugt hat“, ſagt er, „daß alle

ſogenannten Schuhmachermaſchinen eben nichts weiter ſind, als

Nachahmungen des Handbetriebes jedoch mit geſteigerter Kraft,

wird ſich gern dieſe Großmacht zum Beſten des Heeresdienſt

bar machen.“ Wie es freilich zu allen Zeiten – wer wüßte

davon nicht ein Schmerzensliedchen zu ſingen – ſchlechte

Schuhmacher gegeben hat, ſo gibt es auch heute zweifellos

Fabriken, welche, um vulgär zu reden, Schundware nach dem

Prinzip „billig und ſchlecht“ liefern; ihnen Krieg bis aufs Meſſer!

Es wäre aber denn doch ein bittres Unrecht um dieſer Aus

nahmen willen eine ganze Induſtrie zu verwerfen, die gerade

in Deutſchland ſich in der erfreulichſten Weiſe entwickelt hat

und Tauſende von Arbeitern beſchäftigt. Wenn man bedenkt,

daß nach ſtatiſtiſchen Berechnungen jährlich im DeutſchenReich

von dem Export ganz abgeſehen– für den Bedarf ſeiner Bevöl

kerung ca. 140 Mill. Schuhe und Stiefel im Werte von rund

800 Mill. Mark hergeſtellt werden, daß davon aber nur etwa

der vierzehnte Teil auf die Produktion der Fabriken entfällt,

ſo erhellt daraus wohl zur Genüge, daß unſere wackeren Schuh

macher noch nicht die Flinte ins Korn zu werfen brauchen;

zudem können die Schuhfabriken naturgemäß nur für den nor

malen Fuß arbeiten und ſie ſuchen auch lediglich ihre Aufgabe

darin, für dieſen eine ſolide, gute Ware herzuſtellen – wo

es ſich um die Beſchuhung nicht ganz normaler Füße handelt,

bleibt dem Schuhmacher, ſagen wir einmal: als dem Künſtler

des Faches, ſein Wirkungskreis unbeſchränkt und ebenſo bleibt

ihm das, wie wir an unſeren Wirtſchaftsbudgets fühlen, ja

überreiche Gebiet der Flickarbeit. Daß der Wettſtreit zwiſchen

Maſchine und Handarbeit unter Umſtänden zum wirklichen

Verzweiflungskampf werden kann, wollen wir durchaus nicht

leugnen, und wo dieſer Fall eintritt, ſtehen wir mit ganzem

Herzen auf der Seite des Handwerks. In der Schuhwaren

erzeugung haben ſich die Verhältniſſe aber glücklicherweiſe nicht

derart zugeſpitzt und ſie werden es in abſehbarer Zeit auch

vorausſichtlich nicht, da der Konſum bisher immer noch ſchneller

ſtieg als die Produktion.

Das Vaterland der mechaniſchen Schuhfabrikation iſt

Nordamerika, und ſie hat heute in der Union eine ſolche Aus

dehnung erlangt, daß der größte Teil des Bedarfs mit Hilfe

von Maſchinen gefertigt wird; es gibt ganze Städte, die faſt



nur von Arbeitern der Schuhfabriken

bevölkert ſind, und nach amerikaniſchen

Quellen fertigt z. B. die Fabrik der

Herren Butſcheller & Comp. in North

Brookfield allein täglich 2500 Paar

Stiefel und 7000 Paar Schuhe. Da

bei iſt der ganze Induſtriezweig über

raſchend jung; die Erfindung der Soh

lennähmaſchine, welche den Aus

gangspunkt für ihre Entwickelung bil

dete, fällt erſt in die ſechziger Jahre.

Der Amerikaner Lymann Reed Blake

kam 1858 zuerſt auf den Gedanken,

Sohlen mittels Maſchinen an das

Schuhoberteil zu nähen. Nach man

nigfachen Verſuchen, die ihn faſt gänz

lich ruinierten, verkaufte er ſeine Pa

tente an den Lokomotivfabrikanten Me

Kay, dem es bald gelang, die Blake

ſchen Ideen zu realiſieren. Schon

1862 trat er mit der erſten brauchbaren

Maſchine auf den amerikaniſchen Markt,

zwei Jahre ſpäter waren bereits über

vierhundert derſelben in allen Teilen

der Union im Gebrauch. Dieſem erſten

und auch heute noch wichtigſten Hilfs

inſtrument reihten ſich ſchnell weitere

Maſchinen an, und Hand in Hand mit

deren Vervollkommnung, die noch kei

neswegs abgeſchloſſen erſcheint, ging

eine ſcharfe Ausbildung der Arbeits

teilung. Man iſt ſchließlich dahin ge

langt, daß fünfzig Leute – Männer,

Frauen und Kinder– beſchäftigt wer

den, um die vierzig und einige Teile,

welche zu einem Paar Schuhe gehören,

zuſammenzuſtellen. – Von Nordame

rika ausgehend, gewann die mechaniſche

Fabrikation der Schuhwaren bald in

England feſten Boden; erſt ſpäter,

ſeit ungefähr zehn Jahren, hat ſie ſich auch auf dem Kontinent,

und beſonders in Oſterreich und Deutſchland eingebürgert. In

ſchneller Folge entſtanden, wenn auch nicht ganze „Schuſterſtädte“,

wie in der Union, ſo doch großartige Etabliſſements. Erfurt,

Frankfurt a. M., Gotha, Mainz und Pirmaſens ſind heute die

Hauptſtätten der Fabrikation im Deutſchen Reich, und einzelne

der Fabriken beſchäftigen, vollkommen auf ſorgfältigſte Arbeits

teilung eingerichtet, Hunderte von Arbeitern. Es wird unſere Leſer

gewiß intereſſieren, auf einer kleinen Wanderung durch die um

fangreichen Räume der größten Erfurter Fabrik, deren Erzeug

niſſe auch inbezug auf Solidität und Eleganz den erſten Rang ein

nehmen, dem Wachſen und Entſtehen eines Paars moderner Schuhe

beizuwohnen und das eigenartige Ineinandergreifen von Maſchinen

und Handarbeit in den verſchiedenen Phaſen der Fabrikation kennen

zu lernen. – Welche Umwandlungen gehören nicht zunächſt dazu,

ehe die in der Lohe gar gemachte Tierhaut ſich in das fertige

Leder verwandelt und für die Fabrikation reif wird. Nach

ſorgſamem Trocknen in luftigen Höfen oder neuerdings zur

Abkürzung des Verfahrens auch in künſtlich erwärmten Trocken

räumen, wird das ſtarke Sohlleder zunächſt gehämmert, um

ihm die nötige Dichte zu geben; das Schmal- oder Fahlleder

dagegen gelangt in die Hände des Dollierers, unter deſſen

Meſſern es auf dem ſogenannten Falzbock von allen rauhen

Faſern und Knoten befreit wird und jene Geſchmeidigkeit und

gleichmäßige Dicke erhält, welche für die weitere Bearbeitung

notwendig erſcheint. Dann folgt die Behandlung der Häute

mit dem vielfach eingekerbten Kriſpelholz, durch welche die

Narbe des Leders gehoben wird, endlich wird es mit dem Pan

toffelholz geglättet, mit dem Blankſtoßcylinder blank gerieben

und ſchließlich gefettet. In dieſem Zuſtand erſt gelangt es in

die Schuhfabrik. In einem großen Saal des Erdgeſchoſſes

XXI. Jahrgang. 36. k.

Ein modernes Paar Schuhe:

Das Dollieren der Felle.

lagern hier zu mächtigen Ballen vereint rieſige Beſtände, um

nochmals von ſachkundiger Hand geprüft und ſortiert zu werden.

An langen Tiſchen arbeiten in demſelben Raum die Zuſchneider

für das Oberleder. Glänzendes Lackleder iſt in ganzen Häuten

über das Schneidebrett geſpannt, und der Arbeiter berechnet

zuerſt, ſorgſam ſeine Vorlagen auf der ſchimmernden Fläche

ausbreitend, wie er am praktiſchſten über dies umfangreiche

Stück disponiert. Da gilt es für jeden Beſtandteil des Schaftes,

für die Blätter, die Knopfſtreifen und die zehn oder zwölf an

deren Stücke, aus denen ſich die obere Bekleidung unſers

Fußes zuſammenſetzt, die verſchiedenen, geeigneten Teile der

Häute auszuwählen, da gilt es ihre geſchwungenen und vielfach

gebrochenen Linien ſo ineinanderzupaſſen, daß der Abfall

möglichſt gering iſt; eine ſchwierige und verantwortungsvolle

Aufgabe, auf deren geſchickter Löſung zum großen Teil die guten

Reſultate des ganzen Betriebes beruhen.
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Die zugeſchnittenen Stücke werden mittels kleiner Wagen

in die anſtoßenden Räume transportiert. Hier empfängt uns

lautes, ſinnbetäubendes Klappern und Raſſeln – gegen hun

dertfünfzig Nähmaſchinen ſind in dieſen Steppereiſälen in un

aufhörlicher Thätigkeit und unter den geſchickten Händen der

jugendlichen Stepperinnen ſcheint die Arbeit Flügel zu haben:

Die Mädchen wiſſen, daß Zeit Geld bedeutet, man muß es

aber ſelbſt mit angeſehen haben, wie exakt und ſcharf jede

Handbewegung, jedes Drehen und Wenden der Schaftteile unter

der Maſchinennadel vor ſich geht, wie genau hier die Futter

kante an das Leder geheftet, dort Spitze und Knopfzacken ge

formt werden, um zu begreifen, welche Erſparnis an Zeit eine

geſchickte Einteilung

der Arbeit bedeutet.

Hand in Hand mit

der Fertigſtellung der

Oberteile geht in an

deren Sälen die Fabri

kation der „Bodenar

beit“, wie der techni

ſche Ausdruck lautet,

der Sohlen, wie ein

unverſtändiger Laie

ſagen würde. Danach

der völligen Zertei

lung der Häute die

vorgeſchriebene Form

ſich möglichſt wenig

verändern ſoll, ſo iſt

es notwendig, dem

Leder ſchon vorher die

größtmöglichſteFeſtig

keit zu geben, man

läßt es daher, ſobald

die Häute mittels gro

ßer Schneidemaſchinen

in Riemen geſchnitten

ſind, durch kraftvoll

wirkende Walzwerke

gehen, deren Druck zu

gleich die letzte Feuch

tigkeit aus dem Leder

entfernt. Dann erſt

wandern die langen

Riemen zur Exzenter

preſſe, unter der die

Sohlen ausgeſtanzt

werden. Armer Mei

ſter, was mußt du dich

mit deinem Meſſer an

dem ſpröden, zähen

Stoff quälen, ehe es

dir gelingt, in faſt

halbſtündiger Arbeit

eine Sohle auszu

ſchneiden–hier kannſt

du ſehen, was die Maſchine vermag! In der Exzenterpreſſe, die

natürlich durch Dampfgetrieben wird, wird das Sohlleder unter

ein aus beſtem Stahl gearbeitetes Façonmeſſer von der

Ein modernes Paar Schuhe:

Form der zukünftigen Sohle gebracht, ein Ruck – ein Druck

und die haarſcharf und ſchönglatt beſchnittene Sohle fliegt fertig

beiſeite. Nie kommt ein Fehlſchneiden, nie ein Verſagen der Ma

ſchine vor, und dabei kann ein geübter Arbeiter in zehn Arbeits

ſtunden über fünftauſend Sohlen ausſtanzen! Freilich bedarf eine

gut eingerichtete Fabrik einer großen Anzahl Façonmeſſer, da

dieſelbe für jede Größe, ja auch nach den leidigen Bedingungen

der Mode, die bald breite, bald ſpitze Stiefelfaçons liebt, aus

gewechſelt werden müſſen. Man hat überhaupt kaum einen

Begriff, auf welche Mannigfaltigkeit die Produktion vorbereitet

ſein muß, wenn ſie allen Anſprüchen genügen ſoll. Große

Fabriken beſitzen z. B. Tauſende von verſchiedenen Leiſten, und

jeder Modewechſel bedingt die Vermehrung dieſer rieſigen Be

ſtände, die oft zu einem wahren Ballaſt anſchwellen und doch

nicht entbehrt werden können. Das größte Erfurter Etabliſſe

ment hat ſogar eine Leiſtenſchneiderei nur für den eigenen

Bedarf eingerichtet,

Aber zurück zur Fabrikation ſelbſt. Mittels der Schlitz

maſchine wird in die Außenſeite des ausgeſtanzten Lederſtückes

eine kleine Rinne geſchnitten, in welche ſpäter die Sohlennaht

zu liegen kommt; dann erhält die Sohle unter einer kräftigen

Preſſe die nötige Biegung und Wölbung und gelangt endlich

in die Hand des Aufzwickers, der ſie und den Oberſchuh auf

dem Leiſten zu einem Ganzen vereinigt. Der Aufzwicker iſt

ein wichtiger Mann in

der Fabrik – er iſt

faſt der einzig übrig

gebliebene Vertreter

des Handwerkes ſelbſt

in ihr; diemaſchinellen

Vorrichtungen haben

dem denkenden Jünger

St. Criſpins zwar

ſeine Arbeit weſentlich

erleichtert, aber ihn

ſelbſt nicht von ſeinem

Poſten abgelöſt. An

ſeinem vortrefflich und

kompendiös eingerich

teten Univerſalſchraub

ſtock ſtehend, zieht er

zunächſt den vorberei

teten, um der größeren

Sauberkeitwillen halb

in Papier gehüllten

Schaftüber den Leiſten

und heftet mit kleinen

Eiſenſtiften jenen und

die innere, die Brand

ſohle, zuſammen, wo

bei er nicht verfehlt,

mit der Gelenkzwick

zange das Oberleder

recht feſt über den

Leiſten zu ziehen, um

dem Schuh, beſonders

im Gelenk, eine ſchöne

Form zu geben. Nach

dem Einſetzen des ſo

genannten Gelenk

ſtückes ſelbſt wird die

äußere mit Klebſtoff

beſtrichene Sohle auf

gelegt, ſcharf ange

hämmert und wie

derum mit einigen

Stiften angeheftet.

Jetzt iſt der Stiefel

endlich ſoweit vollendet, daß ſeine äußere Form klar erkennbar

hervortritt, und nun wandert er zum Maſchinenſaal, in dem ihm

der letzte feſte Halt gegeben werden ſoll.

Hier ſcheiden ſich die Wege der Handarbeit und der

maſchinellen Fabrikation noch ſchärfer als bei den bisher be

ſprochenen Arbeiten, und zwar iſt es die ſchon erwähnte Mº Kay

Maſchine, welche dieſe Revolution hervorgerufen hat. Um mit

der Hand ein Paar Sohlen auf die Stiefel zu nähen, brauchte

ein fleißiger und geſchickter Arbeiter mindeſtens fünfzehn

Das Trocknen der Häute.

Minuten, die Maſchine, wirklich ein kleines Wunder der Technik,

vollendet täglich über ſiebenhundert Paare und zwar arbeitet

ſie ſo dauerhaft und gleichmäßig, daß thatſächlich ein gut genäh

ter Maſchinenſchuh mindeſtens ebenſo große Feſtigkeit beſitzt,

als ein mit der Hand genähter. Es iſt eine Nähmaſchine im

großen Stil, dieſe M Kay-Maſchine. Der Schuh ſitzt auf
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einem beweglichen Arm, die kräftige Nadel wirkt von oben

nach unten und verbindet durch ſtarken Pechdraht gleichzeitig

die Brandſohle, das Oberleder und die äußere Sohle in der

Art, daß die Naht in der vorhin beſchriebenen Rinne der Sohle

entlang geführt wird. Um dieſe nachträglich zu ſchließen und

um dem noch rohen Erzeugnis eine beſſere Form zu geben,

ſchlägt man den Schuh nochmals auf Leiſten und ſetzt ihn

unter einer Façonpreſſe einem ſtarken Druck aus, der zugleich

die Sohle glättet und alle einzelnen Teile feſt zuſammenpreßt

– nun werden ſchnell noch die vorher fertig geſtellten Abſätze,

zum Teil leider wahre Ausgeburten einer tollen Mode, auf

genagelt oder vielmehr ebenfalls maſchinell aufgepreßt, und der

Schuh iſt fertig.

Fertig? Der Fabrikant ſieht ſich ſein Erzeugnis mit

äußerſter Verachtung an und führt uns ein Stockwerk höher

hinauf. „Das hieße ja meine Kundſchaft gröblich beleidigen,

wenn ich ihr ſolch Schuhwerk offerieren wollte, das faſt wie

die Arbeit eines Dorfſchuſters ausſieht,“ meint er lächelnd zu

uns. „Der Ware fehlt noch jeder Schliff, jetzt kommt ſie

erſt zum Ausputz – aber Sie werden ja ſelbſt ſehen!“ Es

iſt in der That noch eine ganze Reihe von Maſchinen und

zwar höchſt ingeniöſer Art, welche jeder Schuh nunmehr noch

paſſieren muß – Maſchinen, von deren Notwendigkeit der

Laie erſt dann eine Ahnung erhält, wenn er das rohe Pro

dukt, wie es aus der Façonpreſſe kommt, mit der wirklich

fertigen Ware vergleicht. Da iſt zuerſt die Kantenſchneide

maſchine, welche die vorſtehenden Sohlenkanten mit der größten

Akkurateſſe beſchneidet und formt, da iſt ihre Schweſtermaſchine,

die jene an einer kleinen Gasflamme ſchwärzt und dann mit

Blitzeseile poliert, da ſind endlich die ähnlichen Vorrichtungen

für das Glätten, Färben und Polieren der Abſätze und mäch

tige, rotierende Bürſtenwalzen, um der Ware den letzten Schliff

und Glanz zu verleihen. Schließlich kommt das feinere Schuh

werk noch in eine letzte Abteilung, in welcher die Sohlen in

allen denkbaren Abſchattierungen vom hellſten Gelb bis zum

dunkelſten Blau gefärbt werden – eine Modelaune, welche

beſonders bei den für den Export beſtimmten Damenſchuhen

nicht zu umgehen iſt. Thatſächlich konnte unſere deutſche

Schuhfabrikation im Ausland nicht mit der engliſchen und

amerikaniſchen konkurrieren, bis es endlich, und zwar erſt nach

langen Bemühungen, gelang, dieſe eigentümlichen Sohlenfär

bungen nachzuahmen.

Und nun noch einmal zurück in das unterſte Stockwerk,

um einen Blick auf das Sortieren und Kartonnieren der fer

tigen Ware zu werfen, die der Fahrſtuhl raſtlos herabbeför

dert – es ſind beiläufig bemerkt über 15 000 Paare, welche

dieſe einzige Fabrik wöchentlich fertigſtellt. Auch bei dem

Verpacken gilt es, den Geſchmack des Publikums zu treffen,

ja es iſt geradezu unglaublich, welcher Wert im Exportgeſchäft

auf einen hübſchen Karton, auf eine ſaubere Verſchnürung ge

legt wird. Erfreulicherweiſe tragen die Bemühungen unſerer

Fabrikanten aber auch ihre Früchte. Der deutſche Maſchinen

ſchuh konkurriert heute bereits mit Erfolg auf dem Weltmarkt,

und es iſt nach den bisherigen Erfahrungen begründete Aus

ſicht vorhanden, daß der Export ſich ſtetig weiter entwickeln

wird. Nur müſſen unſere Fabriken im eigenen Intereſſe ſtreng

darauf halten, nur wirklich gute Ware zu liefern – gerade

bei dem Schuhwerk, deſſen wirklicher Wert oder Unwert von

dem Laien faſt allein erſt im Gebrauch zu erkennen iſt, iſt un

bedingte Solidität die Vorbedingung jedes dauernden Erfolges.

Weſentlich mitwirken kann hierbei aber das Publikum ſelbſt.

Sein Beſtreben, ſo billig wie möglich zu kaufen, zieht eine un

ſolide Fabrikation groß und befördert vor allem den Import

ausländiſcher – ich bitte den harten, aber für einen Teil der

Einfuhr allein zutreffenden Ausdruck zu entſchuldigen –

„Schundware“. Daß aber allzu billiges Schuhwerk immer

das teuerſte iſt, lernten unſere Eltern bereits unter der Agide

des alten Schuhmachermeiſters, wir ſelbſt ſollten den bewährten

Grundſatz auch den Schuhfabriken gegenüber zu Recht be

ſtehen laſſen. Hanns von Spielberg.

Odyſſeus.

Eine Vogel- und Menſchengeſchichte von Heinrich Seidel.

10. Die Turteltaube. (Columba turtur)

Ach, hätt' ich deine Liebe nicht,

Ich wüßt nicht, was mir frommt.

Friedrich Eggers.

Am andern Tage teilte Hermann Herrn Ludwig Baſtian

mit, daß er abzureiſen gedenke. Dieſer fragte verwundert

nach dem Grunde, da noch kurz vorher Pläne zu längeren

Ausflügen geſponnen waren, und als der junge Mann ſich

dabei in Widerſprüche verwickelte und ein wenig verlegen

ward, ſagte der Alte:

„Ich habe es wohl gemerkt, daß hier etwas nicht in

Ordnung iſt. Seit dem Feſt auf der Inſel Goldenburg ſind

Sie nicht derſelbe mehr und ich habe ſo etwas von Ahnung.

Mein lieber junger Freund, ich erinnere Sie an jenen Abend

in dem Müllersgarten. Ein Vertrauen iſt des anderen wert,

und darum kommen Sie mit. Ich habe uns eine Flaſche

guten Rheinwein unter die große Linde bringen laſſen und da

wollen wir die Sache beſprechen.“

Als ſie nun dortſaßen und Onkel Ludwig dem jungen

Manne liebreich zuredete, da ward dieſem das Herz weich und

er beichtete alles herunter, „wie es ſo gekommen war.“ Er

entſchuldigte ſich nicht, ſondern klagte ſich auch an, daß er

vielleicht in der anderen Hoffnungen erweckt habe, welche er

nicht erfüllen könne.

„Darum machen Sie ſich keine Sorgen“, ſagte Onkel

Ludwig, „die Art macht ſich nichts daraus. Ich dachte mir

doch gleich, daß die Waſſernixe da wieder was angerichtet hat.

Nun, verfitzt iſt die Sache ziemlich, denn ich kenne meine Agnes,

aber deshalb wollen wir den Mut nicht verlieren. Nur nicht

gleich davonlaufen. Sehr gut iſt ſchon, daß Sie dem zweiten

Sirenenruf nicht gefolgt ſind, denn einmal läßt man ſich wohl

vom Augenblick überraſchen, das zweitemal aber iſt man ge

warnt. Nun gut, ich will Ihnen einen Vorſchlag machen.

Bleiben Sie noch drei Tage hier, ſo will ich in dieſer Zeit

ſehen was ſich thun läßt. Oder beſſer vielmehr – gehen

Sie heute ſchon fort, machen Sie den Ausflug in das große

Kelpiner Moor ſchon heute ohne mich. Da haben Sie zu

marſchieren und zu beobachten und das wird Sie zerſtreuen.

Ubermorgen abend können Sie wieder hier ſein.“

Hermann nahm dieſen Vorſchlag an, packte ſeine Wander

taſche und machte ſich auf die Reiſe. Onkel Ludwig hatte an

demſelben Tage eine lange Unterredung mit ſeiner Nichte.

Sie verließ ihn nachher mit verweintem Antlitz, und er ging

ſorgenvoll umher, zuweilen mit dem Kopfe ſchüttelnd. War

es Zufall, daß Agnes am folgenden Tage ſchon in der Frühe

dem Onkel in ſeinem Zaunkönigreich begegnete zu einer Zeit,

wo ſie ſonſt dort ſich niemals ſehen ließ? Aufgeklärt iſt dies

nie worden, allein man hat ſeine Vermutungen. Sie gingen

dort eine lange Weile in der Morgenfriſche umher, und als

ſie ſich trennten, lag es wie eine freundliche Morgenröte auf

dem Antlitz des jungen Mädchens, und ſobald es außer Sicht

war, ſoll Onkel Ludwig einen ziemlichen kleinen Bocksſprung

gemacht haben und nachher ganz laut und deutlich gepfiffen

haben: „Wir winden dir den Jungfernkranz.“ Dann iſt er

zu ſeinem kleinen Futterhäuschen gegangen und hat an ſeine

Unterthanen doppelte Extrarationen Mehlwürmer ausgeteilt.

Am Morgen des dritten Tages haben ſie dort wieder eine

Zuſammenkunft gehabt, und nach verbürgten Nachrichten ſoll

Agnes bei dieſer Gelegenheit ſogar gelacht haben wie ein ſil

bernes Glöckchen. Beim Auseinandergehen haben ſie ſich eine

Weile an beiden Händen gehalten, zuletzt hat der Onkel ſeine

ſchöne Nichte ſanft auf die Stirn geküßt, und auf beiden Ge

ſichtern hat es nachher gelegen wie heller Sonnenſchein an

einem Frühlingsmorgen.

Als Hermann am ſpäten Abende dieſes Tages zurück

kehrte und ſofort den Onkel aufſuchte, da drückte ihm dieſer

die Hand und ſagte: „Mein lieber junger Freund, ich glaube,

es ſteht recht gut um unſere Sache, ſchlafen Sie dieſe Nacht

ohne Sorgen und beſuchen Sie mich morgen früh um ſieben



Uhr, dann, hoffe ich, ſoll alles ſich entſcheiden.

einmal: ſchlafen Sie wohl, Sie dürfen es.“

Daß Hermann trotz aller Wandermüdigkeit dieſem Rate

nicht folgte, ſondern erſt nahe dem Aufgang der Sonne in

einen unruhigen Schlummer verſank, darf man wohl glauben.

Aus dieſem Schlafe fuhr er ſchon um ſechs Uhr wieder mit

einem Schreck empor, denn er glaubte die Zeit bereits ver

ſäumt zu haben. Er kleidete ſich an und erwartete unruhig

die Zeit. Als die Hofuhr mit hellen Tönen ſieben ſchlug, trat

er durch die kleine Pforte in den Reiſigzaun und fand Herrn

Ludwig Baſtian, welcher bedächtig in dem Hauptſteige ſeines

Reiches auf und abging. Schweigend ergriff dieſer den jungen

Mann bei der Hand, führte ihn zu der großen Lindenkuppel

und ſchob ihn hinein. Als ſich die Zweige hinter Hermann

geſchloſſen hatten, entfernte ſich der Alte und ging wohl eine

Viertelſtunde lang nachdenklich den Kopf geſenkt in der Gegend

ſeines Panoramas ſpazieren. Sodann näherte er ſich geräuſch

Alſo noch

los wieder dem Lindenbaume, bog

vorſichtig die Zweige auseinander

und ſchaute eine kurze Weile hinein.

Mit dem Ausdruck hoher Befriedi

gung und ſtrahlenden Augen trat

er dann leiſe zurück und wanderte

auf den Grasplatz hinaus, wo ein

anmutiger Vorgang ihn ganz in

Anſpruch zu nehmen ſchien. In

einem dichten Gebüſch an der Grenze

desſelben hatte ein Turteltauben

pärchen ſein Neſt, und die zier

lichen Täubchen ſaßen jetzt gerade

auf den oberen Zweigen einer jun

gen Fichte und koſten gar zuthun

lich miteinander. Scheinbar ganz

vertieft in dieſen anmutigen An

blick ſtand er eine Zeitlang, indes

er die Hände auf den Rücken gelegt

hatte und zuweilen beifällig nickte.

Nach einer Weile ward er auf

merkſam durch ein Rauſchen hinter

ſich, und als er ſich wendete, kamen

die beiden jungen Leute Hand in

Hand aus der Lindenlaube her

vor. Sie eilten auf ihn zu, umfaß

ten ihn beide, dankten ihm ſehr

und gingen dann weiter Hand in

Hand zu den Eltern. Als nun Herr

Ludwig Baſtian ihnen nachſah, wie

ſie dahinſchritten, ſo voller Glück

und ſo paßlich zu einander an

Größe und Schönheit, da ward ihm

ſo ſeltſamlich ums Herz, er zwin

kerte ſehr mit den Augen und das

Blut ſtieg ihm in das blaſſe Ant

litz. Er grub aus einer Hinter

taſche ſein rotſeidenes Taſchentuch

hervor, und indem er ſich wendete,

tupfte er ſich damit abwehrend ins

Geſicht und murmelte einige Worte, die er ſelbſt nicht ver

ſtand. Sodann wanderte er langſam zurück in ſein altes

Junggeſellenheim zu den Zaunkönigen.
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In der Stepperei.
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Als nun alles erledigt und das Haus voller Glück war,

brachte Hermann den Plan vor, welchen er für das ſpätere

Leben gemacht hatte. Seine Vermögensverhältniſſe geſtatteten

ihm einſtweilen ohne größere Einnahmen zu leben und ſo

wollte er ſich an der Berliner Univerſität, wo er günſtige

Verbindungen hatte, als Privatdozent niederlaſſen und zugleich

einige Arbeiten vollenden, welche ihn in der wiſſenſchaftlichen

Welt bekannt machen ſollten. Er hoffte dann bald Agnes

heimführen zu können. Mit dieſem Plane ſtieß er aber auf

allſeitigen Widerſtand, und Onkel Ludwig ward es aufgetragen,

ihm andere Vorſchläge zu unterbreiten.

„Lieber junger Freund“, ſagte dieſer, „Univerſitäten und

Profeſſoren haben wir mehr als zuviel und Leute, die vor

lauter Wiſſenſchaftlichkeit und Stubengelehrſamkeit den Blick

für das Ganze verloren haben, übergenug. Solche Männer

aber, die mit Ihrer Vorbildung ausgerüſtet in fortwährendem

innigen Verkehr mit der Natur bleiben und vorzugsweiſe

dieſes Buch mit ſeinem ewig unerſchöpften Inhalt ſtudieren,

die können wir immer gebrauchen, und Sie haben ganz das

Zeug für dieſe Art der Thätigkeit. Darum ſage ich, bleiben

Sie hier. Mein Bruder will Ihnen auf Goldenburg ein

Haus bauen, ganz nach Ihren Wünſchen eingerichtet. Sie

haben mir einmal mitgeteilt, es ſei Ihr Lieblingstraum von

Kindheit auf, eine Inſel zu bewohnen in einem unſerer

ſchönen norddeutſchen Seeen und dieſe Inſel ähnlich ſo zu be

bauen und einzurichten, wie ich es im kleinen innerhalb meines

Zaunes verſucht habe. Sie brauchen jetzt nur die Hand aus

-
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zuſtrecken, und der Traum geht in Erfüllung. Ich hoffe, Sie

werden nicht den ziemlich unnötigen Stolz beſitzen, der bei

tugendſamen Romanhelden eine ſo große Rolle ſpielt, und

ſagen, Sie möchten Ihre äußere Exiſtenz und Stellung im

Leben nur der eigenen Kraft verdanken. Bedenken Sie auch,

wir haben nur dies eine Kind, und wenn es fort iſt, ſind wir

alte und einſame Leute. Was Sie entſcheiden werden, dem

fügen wir uns, aber Sie können auch verſtehen, daß wir dieſes

Kind, das unſer Sonnenſchein war und iſt, gern in unſerer

Nähe behalten. Als letzten und ſtärkſten Grund führe ich aber

meine Uberzeu

gung an, daß

dieſe Art na

turwiſſenſchaft

licher Thätig

keit, welcherSie

ſich unter den

entwickelten

Verhältniſſen

zu widmen in

derLage wären,

Ihren Fähig

keiten entſpricht

und am meiſten

geeignet iſt, die

jenigen Keime

zu entwickeln,

welche die Na

tur in Ihre

Seele gelegt

hat.“ – Nach

einigem Wider

ſtande hat ſich

Hermann die

ſen Gründen

gefügt. Im

nächſten Früh

jahr ward mit

großer Fröh

lichkeit die Hoch

zeit gefeiert.

Veronika hat

am eifrigſten

dabei getanzt

und die gute

Gelegenheit be

nutzt, ſich mit

einem der blin

deſten ihrer vie

len Verehrer

ebenfalls zu

verloben. Als

im Herbſt die

jungen Leute

von ihrer Hoch

zeitsreiſe zurückkehrten, war ihnen ein anmutiges Neſt auf Gol

denburg bereitet, und wer ſie nun, da einige Jahre verfloſſen

ſind und bereits muntere Kinder um ſie herumſpringen, be

ſucht, der dürfte es nicht bereuen, denn er wird ein kleines

Paradies finden.

Zwiſchen Goldenſee und Goldenburg findet ſtets ein

reger Verkehr ſtatt, ſo daß Herr Konrad Baſtian bereits im

Ein modernes

halben Ernſte erwogen hat, ob er ſich nicht einen kleinen

Dampfer anſchaffen ſolle, der zugleich zu Luſtfahrten auf dem

See benutzt werden könne. Auch Onkel Ludwig befindet ſich

oft mehr auf der Inſel als in ſeinem Heim, denn die beiden

Freunde arbeiten zuſammen an einer Naturgeſchichte der Vögel

Deutſchlands, welche auf Grundlage des unvergleichlichen

Werkes von Naumann alle neuen Erfahrungen und Fortſchritte

enthalten ſoll. Die Vollendung dieſes großen Werkes liegt

aber noch in weiter Ferne trotz aller rüſtigen und fröhlichen

TL

Baar Schuhe:

Arbeit, denn vieles iſt noch zu ſichten und zu forſchen. Wer

aber teilnimmt an ſolcherlei Arbeit, der mag ihr ein fröh

liches Glückauf wünſchen!

Ein Beſuch bei König Bala Demba am Dubrekaſtrom.

Von Harry Koenig, Aſſiſtenzarzt an Bord S. M. S.

„Eliſabeth“.

Im Anfang des Jahres 1884 erhielt unſer Kaiſer aus

dem Weſten Afrikas einen Brief eines Negerfürſten, der ihm

durch einen dort anſäſſigen Kaufmann, Herrn Colin perſön

lich überbracht

wurde. Der

ſelbe lautet*):

„Ich bitte Gott,

den Alleinigen,

dem niemand

gleich kommt,

der größer iſt

als alle Könige,

und ſeinenPro

pheten und

Sklaven Mo

hammed, den er

geſandt hat, um

ſich alle Könige

zu gewinnen,

durch den Ko

ran und durch

ſeine Schriftge

lehrten, die das

Wort allen de

nen verkünden

ſollen, die es

noch nicht ken

UCN : dieſer

Brief möge Dir

gut zukommen.

Dies iſt nur ein

Brief, aber vie

les iſt darin ent

halten. Ich der

König ſelbſt,

habe ihn ſchrei

ben laſſen, Ich

der König der

Bagas, inMei

ner Reſidenz

Tumania am

Dubrekafluſſe,

in der Meinem

Sohne gegebe

nen Landſchaft.

Dieſen Brief

habe Jch Herrn

Colin gegeben,

damit er ihn ſelbſt mit ſich nehme und ſeinem Könige über

Der Aufzwicker.

bringe, damit die beiden Könige und ihre Familien mit ein

ander bekannt werden. Denn Ich, der König hier, über

wache die Europäer, und Du kannſt Deinen Unterthanen

ſagen, daß ſie ruhig ſeien in Meinem Lande; Ich laſſe ihnen

den nötigen Schutz angedeihen. Sage nicht, daß es nur

ein ſchwarzer Mann ſei, der Dir dieſen Brief ſchreibt, denn

Du mußt wiſſen, daß alle Könige gleich ſind. Ich bin ein

König mit Namen Bala Demba, der König der Bagas. Mein

Sohn, der Beherrſcher vom Dubrekafluß, grüßt Dich. Alle

Prinzen Meines Hauſes grüßen Dich und alle edlen Familien

Meines Landes grüßen Dich. Wir ſagen, daß viele Deiner

Unterthanen hierher kommen können, um Handel zu treiben,

denn wir wollen, daß der Fluß den Europäern geöffnet ſei.

*) Nach der deutſchen Kolonialzeitung.
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In Meinem Lande iſt kein Krieg, und ſo lange Ich lebe wird

kein Krieg ſein, ſodaß die Europäer nichts zu fürchten haben.

Deswegen habe ich Herrn Colin dieſen Brief gegeben, damit

er ihn Dir übergebe, damit Du erfährſt, daß kein Europäer

ſagen kann, man hätte ihm in Meinem Lande etwas zuleide

gethan. -

Von Bekanntſchaften, welche man hat, gibt es drei

Arten: Du kennſt jemanden und Du ſagſt ihm nichts; Du

kennſt jemanden, welcher Dir Furcht einflößt, und Du ſchämſt

Dich es ihm zu ſagen. Iſt nun Dein Bekannter eine Frau, ſo

ſage ihr nichts, iſt aber Dein Bekannter ein Mann, wie Du,

ſo fürchte nichts und ſchütte ihm Dein Herz aus; die dritte Art

von Bekanntſchaft dagegen iſt Gott, welcher Dir Furcht ein

flößt, Du brauchſt ihm nicht zu ſagen, was Du weißt, denn

er ſieht in Dein Herz und weiß, was darin vorgeht.

Die Antilope würde nicht verſuchen, ſich auf dem Rücken

zu kratzen, wenn ſie ſich nicht ihrer Hörner bewußt wäre, und

ſo wären auch nicht die Europäer hierher gekommen, wenn ſie

nicht wüßten, daß ſie hier in Sicherheit wären.

Um Dir das alles mitzuteilen, habe ich dieſen Brief ge

ſchickt, Jch der König Bala Demba.“

Unſers Kaiſers Antwort ließ nicht lange auf ſich warten.

Am 18. Juni 1884 rüſtete ſich ein Kommando, beſtehend

aus einem Offizier, einem Arzt, zwei Seekadetten, vier Unter

offizieren und neunzehn Mann an Bord S. M. S. „Eliſabeth“,

die vor den Los-Inſeln an Afrikas Weſtküſte vor Anker gegangen

war, um den Uberbringer der kaiſerlichen Antwort zu der Reſi

denz des Negerfürſten zu geleiten. Dr. Nachtigal, damals deut

ſcher Generalkonſul in Tunis, und der bekannte Afrikareiſende

Dr. Max Buchner hatten an Bord des deutſchen Kriegsſchiffes

die Reiſe von San Vincent aus mitgemacht; ſie ſollten des

Kaiſers Antwort dem Negerfürſten überbringen.

Das Wetter war regneriſch und ſtürmiſch, der Seegang

ziemlich hoch, ſodaß die Expedition, die eigentlich ſchon in aller

Frühe aufbrechen ſollte, erſt gegen elf Uhr ſich aufmachen

konnte; zwei Deutſche, die Herren Bauer und Moewius be

gleiteten dieſelbe als Dolmetſcher und Wegweiſer.

Unſere Fahrt ging von dem zwiſchen Factory und Tum

bo-Inſel gelegenen Ankerplatz der „Eliſabeth“ aus, längs der

bergigen, bewaldeten Küſte Afrikas, die ſich hier zu einem

ſpitzen Ausläufer geſtaltet, der von der Tumbo-Inſel aus durch

einen ſchmalen Kanal getrennt iſt. Die anfangs ſtark be

wegten Wellen wurden allmählich ruhiger, je mehr wir in die

Bucht eindrangen, in welche der Dubrekaſtrom mündet; aber

erſt gegen 6 Uhr abends befanden wir uns auf demſelben,

und als wir die deutſche Faktorei erreicht hatten, die uns Nacht

quartier geben ſollte, war der Tag zur Rüſte gegangen, und

uns umgab dichte Finſternis. Schlimmer war für uns, daß in

zwiſchen Ebbe eingetreten war; denn der Dubreka nimmt bis

auf mehrere Seemeilen teil an den Strömungen des Meeres;

die deutſche Faktorei aber iſt nur von einem Seitenarm des

Fluſſes zugänglich, der während der Ebbe alles Waſſer ver

liert, ohne doch ſeines mehrere Meter hohen Schlammbodens

wegen paſſierbar zu werden. Auf der dem Strome zuge

kehrten Seite aber erſtreckt ſich weit in den Fluß hinein dichtes

Mangrovegebüſch, das faſt überall die Ufer des Fluſſes um

ſäumt, und bisher war es den Koloniſten nicht möglich geweſen,

dasſelbe zu entfernen. So blieb uns nichts übrig, als in der

Mitte des Stromes unſere Boote – eine Dampf- und eine

Ruderpinaſſe – zu verankern und die Flut abzuwarten, die

uns für Mitternacht angeſagt war. Dr. Nachtigal und

Dr. Buchner waren ſtromaufwärts an der Landungsſtelle bei

einer franzöſiſchen Faktorei ausgeſtiegen, um auf einem größeren

Umweg die deutſche Niederlaſſung zu erreichen – ein Weg,

auf dem wir ihnen, der grundloſen Pfade und des dichten Ge

büſches wegen, mit unſern Mannſchaften nicht folgen konnten.

So wurde denn, nachdem die Mannſchaften trocke

nes, wollenes Zeug angezogen hatten, in dem mitgebrach

ten kleinen Ofen Feuer entzündet und erſt Eſſen, dann ein

wärmender Grog bereitet, während die rings um das Boot

ausgeſpannten Segel ſoviel wie möglich uns vor den Abend

nebeln ſchützen ſollten. Ein kurzer Schlummer folgte, bis

auf dem gegenüberliegenden Hügel ein Licht erſchien – das

verabredete Zeichen für die zurückgekehrte Flut. In einem flachen

Boot erſchienen mehrere Schwarze, und die Ausſchiffung,

die bis auf die nötigſten Bootswachen eine vollſtändige war,

begann. Da am Landungsplatz das Waſſer immer noch ſehr

niedrig ſtand, mußten wir uns dem Rücken der Neger an

vertrauen, die in dem Schlamm bis an die Knie einſanken,

uns aber ohne Unglücksfall an Land ſetzten.

In einem geräumigen, bequemen Schuppen fanden die

Matroſen, in einem zweiten Offiziere und Kadetten – die

erſteren ſogar in breiten Bettſtätten – ihren Schlafplatz,

freilich damit noch keine Ruhe; wer kann auch ſchlafen, wenn

ihn Dutzende von Moskitos umſchwirren?

Der nächſte Morgen brachte uns ſchon in aller Frühe die

Bekanntſchaft der Miniſter des Königs Bala Demba: alte,

freundlich blickende, ehrwürdige Männer, der eine mit einem

verroſteten Säbel, der andere mit einem modernen Regen

ſchirm bewaffnet. Ihr König brannte vor Ungeduld, uns zu

ſehen, ſo wurde für denſelben Tag der Beſuch verabredet. In

glühender Sonnenhitze brachen wir auf, teils auf kleinen

ſchnellen Roſſen, teils in bequemen Hängematten gelagert, welche

kräftige, hochgewachſene Neger im Laufſchritt trugen. Der Weg

ging durch ſaftige Wieſen, hie und da mit niederem Geſträuch

bewachſen; uns zur Rechten hatten wir den Kakulimah, eine

zweitauſendneunhundert Fuß hohe Bergſpitze, den Ausläufer

eines längeren Gebirgszuges, den die Neger zu überſchreiten

bisher nicht erlaubt haben. Sie glauben, daß ihn gute Geiſter

bewohnen, und ſuchen den Fremden, der in deren Bereich dringen

will, durch alle Mittel davon abzuhalten; ein Franzoſe, der

vor kurzem mit vieler Mühe die Erlaubnis des Königs zur

Beſteigung des Berges erlangt hatte, fand am Morgen, den

er zum Aufbruch beſtimmt hatte, ſeine beiden Pferde getötet

vor, und da er zu Fuß ſeinen Plan nicht ausführen konnte,

mußte er ihn aufgeben.

Nach einer kleinen halben Stunde kamen wir in die

Reſidenz des Königs, ein freundlich gelegenes Dorf mit

zahlreichen, aus Bambusſtäben errichteten, ſchilfbedeckten Hütten,

deren Bewohner ſtaunend den fremden Matroſen zuſahen, die

in Schritt und Tritt, das Gewehr auf der Schulter einrückten.

Das Haus des Königs zeichnet ſich vor anderen durch ſeine

Größe aus; es beſteht aus zwei Gebäuden, die ein bedeckter

Gang verbindet, und es wird von einem geräumigen Hof

aus betreten, in welchem die Edlen des Volkes Wohl beraten;

augenblicklich ſind ſie vollzählig verſammelt und begrüßen uns

durch ein ſtaunendes „Ah!“ – In der Veranda vor der Ein

gangsthür nehmen rechts Dr. Nachtigal und Dr. Buchner,

links wir Platz, hinter uns ſitzen die Miniſter und nahen Ver

wandten des Königs. Ein geflochtener Armſtuhl mit einem

geſtickten Kiſſen harrt vor der Thür auf das Erſcheinen der

ſchwarzen Majeſtät; dieſelbe läßt nicht lange auf ſich warten.

Ein hoher, vom Alter gebückter Mann tritt ein in einem

roten, blauumränderten, hemdartigen Gewande aus Wachs

tuch, wie uns ſchien, das dicht um den Hals ſchließt, bis

zu den Knieen reicht und die nackten Füße ſehen läßt, die ge

ſchwollen bis zur Mitte des Unterſchenkels und – jedenfalls

auf Verordnung des Leibarztes – mit Lehm beſchmiert ſind.

Sein Ausſehen widerſpricht nicht den Ausſagen ſeiner Unter

thanen, die ſein Alter auf über neunzig Jahre angeben; aber

ſein klares Auge und ſeine Antworten laſſen auf einen unge

beugten Geiſt ſchließen.

Als er Platz genommen, beginnt Dr. Nachtigal ihm den

Zweck unſers Kommens zu erzählen; er ſei der Bote des mäch

tigen deutſchen Kaiſers, deſſen Unterthanen in ſeinem Reiche

Schutz und Unterkunft gefunden hätten, und ſein Herr ent

biete ihm dafür ſeinen kaiſerlichen Dank. Bala Demba ant

wortete, er habe ſchon viel von unſerm mächtigen Herrſcher

gehört, der das große Volk der Franzoſen im Kampf

geſchlagen habe und er freue ſich, die Unterthanen dieſes

Fürſten in ſeinem Lande zu ſehen. Darauf verlieſt Dr. Nachti

gal das kaiſerliche Schreiben, das der Dolmetſcher Satz für

- - - –
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Satz überſetzt, und überreicht dem ſchwarzen König ein hohes,

koſtbar ausgeſtattetes Schwert, deſſen ſchön mit Goldver

zierungen geſchmückten ledernen Gürtel ſich dieſer, ſichtlich er

freut, ſofort um den Hals hängt; dabei erhebt er ſich, zieht

das Schwert, das mit ſeinem mächtigen Kreuzgriff nicht leicht

zu handhaben iſt, und ſo tritt er einen Schritt vor und zeigt ſich

ſeinen Vertrauten, die im Hofe in hockender Stellung verſam

melt ſind und ſofort in ein bewunderndes – oder war es ein

beluſtigtes? – Geſchrei ausbrechen. Lächelnd droht ihnen der

Fürſt mit ſeinem Schwert, das er wieder einſteckt, abhängt und

einem ſeiner Diener übergibt. Darauf nimmt er wieder Platz und

ſpricht in kurzen Worten erſt ſeinen Dank, dann den Wunſch

aus, unſere Mannſchaften exerzieren zu ſehen. Ein Offizier

führt ihm dieſelben vor, läßt einige Griffe machen, deren Prä

ziſion lauten, allgemeinen Beifall findet, und läßt zum Schluß

die Truppe das Gewehr präſentieren, eine Ehrenbezeigung,

die Bala Demba wohl verſteht, denn er neigt zum Dank ſein

greiſes Haupt und greift an ſeine Kopfbedeckung – ein

ſchwarzſamtnes, etwas ſchmieriges Käppchen, wie ſie auch bei uns

ältere Herren zu tragen pflegen.

Inzwiſchen hat ſich der Himmel dicht bewölkt, und

Dr. Nachtigal bittet uns – im Intereſſe der Leute – voran

zugehen; er ſelbſt hat noch weiteres mit dem König zu verhandeln.

Trocken kamen wir daheim an und freuten uns, mit den deut

ſchen Herren ein gemütliches Plauderſtündchen verleben zu können.

Es gibt am Dubrekaſtrom drei Faktoreien, eine fran

zöſiſche und eine engliſche, die aber einen deutſchen Agenten,

Herrn Ohſe aus Nordhauſen, an Ort und Stelle hat, und

ſchließlich die unſers Gaſtfreundes, des Herrn Colin, den ein

Württemberger, Herr Gerhard, vertritt. Herr Ohſe wohnt mit

Frau und Kind ſeit Jahren in einem europäiſch gebauten, wohlein

gerichteten Hauſe, und unter ſeiner Leitung iſt das Haus, das

er bewohnt, errichtet worden, nachdem er mühſam den Platz von

dem dichten Gebüſch geſäubert hatte, das am Ufer des Fluſſes

noch jetzt die Landung unmöglich macht.

Die Herren ſind mit dem Regiment der ſchwarzen

Majeſtät nur wenig zufrieden. Er iſt ein gieriger Herrſcher,

der zur Ernährung ſeines ausgedehnten Harems großer Mengen

Reis bedarf, die er im Wege monatlichen Tributs von den

Faktoreien eintreibt. Dabei verfährt er mit Umſicht und läßt

ſich jedes Recht, das er vergibt, einzeln und teuer bezahlen; ſo

hat Herr Gerhard, der erſt ſeit kurzem eingetroffen war, zunächſt

von ihm nur den Grund und Boden erwerben können; erſt ſechs

Wochen ſpäter erhielt er das Recht, ſich ein Haus zu bauen, und

erſt viel ſpäter wurde ihm die Errichtung eines Herdes geſtattet.

Dabei iſt der Platz ungeſund; die Schlammmaſſen des

Fluſſes ſind eine ergiebige Quelle für Fiebermiasmen – und

wie die ſtetigen Anwohner des Fluſſes in regelmäßiger Wieder

kehr ſchwer am Fieber zu leiden haben, ſo ſind auch die

vorübergehenden Beſucher von der kaiſerlichen Marine nach

ihrer Rückkehr auf die „Eliſabeth“ bis auf wenige Ausnahmen

von ſchwerem Malariafieber befallen worden.

Bei gutem deutſchen Bier wurden dieſe Verhältniſſe ein

gehend erörtert und dann für den folgenden Tag ein Jagdzug

ſtromaufwärts verabredet, ein Jagdzug, der uns außer zahl

reichen Krokodilen, Affen, prächtigen Silberreihern, auch ein

Nilpferd in Sicht gebracht hat, das mit dummem Geſicht aus

dem Waſſer hervorſchaute, auf einen voreilig abgegebenen

Schuß verſchwand, um noch einmal aufzuſehen, aber wiederum

ſofort zu verſchwinden; beſagtes Nilpferd iſt an Bord, na

mentlich in der Kadettenmeſſe, Gegenſtand lebhaften Zweifels

und vielleicht auch mäßigen Neides geworden.

Am 21. traten wir frühmorgens, nach herzlichem Abſchied

von unſern Gaſtfreunden, die Rückfahrt an; gegen zwei Uhr

trafen wir wohlbehalten an Bord ein, und am nächſten Tag

erreichte unſer Schiff die Reede von Sierra Leone.

Daß die Verhandlungen Dr. Nachtigals aber nicht ganz

ohne Erfolg geweſen ſind, dafür ſcheinen die neueſten Nach

richten von jener Küſte zu ſprechen, nach welchen die deutſchen

Niederlaſſungen daſelbſt unter den Schutz des Reiches geſtellt ſind.

– Amoy, März 1885.

Am Familientiſch.

Auf der Chauſſee.

(Zu dem Bilde auf S. 565.)

Die Schneemaſſen, welche der Winter im Walde aufgehäuft hat,

ſind von der Frühlingsſonne geſchmolzen und ihre Waſſer ſind in

den in kleine Bächlein verwandelten Gräben zu Thal gelaufen.

Nun gilt es die große Heerſtraße wieder hart und feſt zu machen

für den lebhaften Verkehr des Sommers. Der Steinſchutt, den die

Steinklopfer im Laufe des Sommers in harter Arbeit herrichteten

und zu regelmäßigen Haufen aufſchütteten, wird nun ausgebreitet

und über ihn hin rollt, von ſechs mächtigen Pferden gezogen, der

wuchtige Leib der Chauſſeewalze.

Es liegt viel Stimmung in dem hübſchen Bilde.

Für den Kupferſtich.

Das „Daheim“ hat ſich ſeit geraumer Zeit die Aufgabe geſtellt,

durch Reproduktion von ausgezeichneten Grabſtichelblättern unter

ſeinen Leſern das Intereſſe für den Kupferſtich neu zu beleben,

welcher gegenwärtig durch ſeine jüngeren, ſchnelleren und ſchlag

fertigeren Rivalen arg bedrängt wird. Man hat gewiß guten Grund,

ſich aller Fortſchritte zu freuen, die der Menſchengeiſt zuwege bringt.

Wenn aber die mechaniſche Wirkſamkeit die individuelle künſtleriſche

Thätigkeit lahm legt und einen Zweig perſönlicher Kunſtübung dem

Verdorren nahe bringt, ſo iſt es hohe Zeit, die Gemeinde der Kunſt

freunde zu Opfern aufzufordern, die in anbetracht des zu erreichen

den Zweckes nicht einmal groß ſind und überdies noch reichlich ein

gebracht werden. Der geringe Preis, durch welchen man ſich heute

in den Beſitz vonÄ zum Wandſchmuck geeigneten Photogra

phieen, Lichtdrucken, Photo- undHeliogravüren ſetzen kann, verführt viele

Kunſtfreunde von den teuren Kupferſtichen und Radierungen Ab

ſtand zu nehmen. Sie vergeſſen aber dabei einen wichtigen Faktor:

die Zeit. Was durch das Licht erzeugt wird, geht auch durch das

Licht wieder zu grunde. Die Lichtempfindlichkeit der Photographie

hat ſchon die erfindungsreichſten Köpfe zur Abhilfe dieſes Ubelſtands

in Bewegung geſetzt, und jeder Erfinder eines neuen Verfahrens hat

die Produkte derſelben als „unveränderlich“ ausgerufen. Aber noch

keinem iſt die traurige Erfahrung erſpart geblieben, daß die Zeit

ſeine Zuverſicht betrogen hat. Es iſt möglich, ſogar wahrſcheinlich,

daß die mechaniſche Reproduktion von Kunſtwerken mit der Zeit

noch zu wertvolleren und dauerhafteren Reſultaten gelangen wird.

Augenblicklich hat aber der Kupferſtich noch unbeſtritten ſeine künſt

leriſche Priorität, und ſie wird ihm bei einſichtigen Kunſtfreunden

auch noch ſpäter erhalten bleiben, da die Kupferſtecher ebenſogut wie

die Photographen und Kupferdrucker in der Ausnutzung techniſcher

Raffinements fortſchreiten.

Wir haben dieſe Bemerkungen gegenwärtig nur zu dem Zweck

gemacht, unſere Leſer vor dem Vergänglichen zu warnen und ſie in

eigenem Intereſſe auf das DauerndeÄn zu machen. Die

unmittelbare Veranlaſſung dazu hat uns die Kunſthandlung von

Ernſt Arnold (Karl Gräf) geboten, deren freundlichem Entgegen

kommen wir manches koſtbare Grabſtichelblatt verdanken, welches wir

unſern Leſern zugänglich gemacht haben. Dieſer Kunſtverlag hat

ſich die beſondere Aufgabe geſtellt, den Kunſtſchätzen Dresdens eine

würdige Interpretation durch Kupferſtiche, Radierungen und Litho

graphieen zu verleihen. Wir heben aus ſeinem etwa hundertdreißig

Nummern umfaſſenden Verzeichniſſe nur die Hauptblätter hervor,

die von Stechern wie Thäter, Rahl, Mandel, Caspar, Steinla,

Troſſin, Bürkner, J. L. Raab, Fr. Müller, Büchel ausgeführt worden

ſind. Obenan ſteht die ſixtiniſche Madonna von M. Steinla, deren

Stich man auch heute noch mit Fr. Müller und Mandel in einer

Linie nennt. Die von Steinla ſeparat geſtochenen Engelsknaben

werden ſtets einen bevorzugten Schmuck behaglicher Wohnzimmer

bilden. Steinla hat außerdem noch die Holbeinſche Madonna und

die Madonna mit dem Fiſch von Raffael in Madrid geſtochen.

Mandels Stich nach Guido Renis „Ecce homo“ haben unſere Leſer

erſt kürzlich kennen gelernt. Derſelbe Meiſter, deſſen Stiche von

Jahr zu Jahr an Wert ſteigen, hat für den Arnoldſchen Verlag

noch die Blätter „Porträt Karls I nach van Dyck“ und „Mater Do

loroſa nach Carlo Dolce“ geliefert. Unter den neueren Radierungen

ſind die Arbeiten von Raab nach der Spitzenklöpplerin von Metſu

und der Händewäſcherin von Terborch beſonders rühmlich zu er

wähnen. Für jeden Kunſtgeſchmack bietet dieſer Verlag ein Grab

ſtichelblatt von dauerndem Werte. Adolf Roſenberg.

Eine königliche Annonce.

Das um die Mitte des XVII. Jahrhunderts gegründete Blatt

„Der Merkur“ iſt das einzige engliſche Blatt, welches ſeit jener Zeit

noch heute beſteht. Es war bei ſeiner Begründung das offizielle

Hofblatt und hat dieſen Charakter lange beibehalten. Es enthielt

in der erſten Zeit ſeines Beſtehens neben Nachrichten aus dem Aus

lande, Proklamationen König Karls II, beſonders Anpreiſungen ver

ſchiedener Geheimmittel von damaligen Quackſalbern. Nervenpulver,

Spezifika für Podagra, Rheumatismen, Lungenkrankheiten und Peſt,

vortreffliche Zahnpulver werden empfohlen und die Leſer am Schluſſe

der Anzeigen gewarnt, ſich vor Fälſchern in acht zu nehmen. Unter

dieſen Wohlthätern der Menſchheit, die ihre Hilfe durch die Zeitung
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anboten, iſt auch – der König. Er macht unterm 14. Mai 1664

folgendes bekannt: „Seine geheiligte Majeſtät haben erklärt, daß es

Ihr Königlicher Wille und Ihre Abſicht iſt, mit der Heilung der

Leute von den Skrofeln während des Monats Mai fortzufahren

und dann bis zu nächſtem Michaelis auszuſetzen. Ich habe den

Befehl erhalten, dies anzuzeigen, damit die Leute nicht in der

Zwiſchenzeit zur Stadt kommen und ihre Mühe verlieren.“ Der Glaube,

daß in der Berührung des Königs eine Heilkraft gegen ſkrofulöſe

Leiden liege, mochte wohl durch Fälle ſcheinbaren Erfolges unterſtützt

werden. In der That kann die Aufregung, welche die Kranken in

der königlichen Gegenwart empfanden, zuweilen als geiſtiges Toni

kum gewirkt haben; in einer großen Zahl von Fällen aber muß

man die Wirkung wohl dem Goldſtücke zuſchreiben, das der König

jedem Patienten ſchenkte. Jedenfalls blühte dieſe königliche Praxis

bis zu Königin Annas Zeit, mit deren Tode ſie einging, die Re

genten des Hauſes Braunſchweig machten keinen Anſpruch, die me

diziniſche Begabung zu beſitzen. R. F.

Fortſchritte in Jeruſalem.

Jedes neue Heft der „Zeitſchrift des deutſchen Paläſtina

Vereins“ unter der vortrefflichen Redaktion des Profeſſor H. Guthe

(Leipzig bei K. Bädeker) bringt neue Nachrichten aus dem heiligen

Lande, ſodaß dieſelbe nicht nur für Theologen und Altertumsfor

ſcher, ſondern auch für das große gebildete Laienpublikum eine

äußerſt wichtige Quelle der Belehrung geworden iſt. In Heft 1 des

achten Bandes, das ſoeben erſchien, finden wir eine höchſt dankens

werte Abhandlung über die neuere Geſchichte Jeruſalems von

Pfarrer Ph. Wolff, aus welcher der rapide Fortſchritt erhellt, der

unter europäiſchem Kultureinfluſſe dort bemerkbar iſt. Dieſer beginnt

mit der Einführung der Konſulate – das erſte preußiſche ward

1843 errichtet – doch durften die erſten Konſuln nicht einmal ein

Haus kaufen, ſo übermütig waren damals noch die Türken, und für

die Verpflegung war ſo ſchlecht geſorgt, daß der erſte preußiſche

Konſul ſich ſein Brot ſelbſt backen laſſen und ſeinen Wein keltern

laſſen mußte; für letzteren hatte er einen Keller zu bauen. Im Jahre

1858 gründeten die Europäer einen Reinlichkeitsverein, der zunächſt

die Wegſchaffung der Kadaver großer Tiere aus denÄ der

Stadt ins Auge faßte, ein Geſchäft, welches bis dahin von den

Hunden beſorgt ward. Der Befehl, daß die Straßen zu kehren

ſeien, ſtammt erſt aus dem Jahre 1867. Eine Straße von dem

Hafenplatz Jaffa nach Jeruſalem wurde erſt 1866 erbaut. Auch

großartige Neubauten ſind entſtanden, ſo die mit einem Koſtenauf

wand von 3 Millionen Rubeln erbaute ruſſiſche Dreieinigkeitskirche,

die zahlreichen Hoſpize, Spitäler, Schulen für Evangeliſche, Katho

liken und Juden. Glockengeläute, früher verboten, ertönt ſeit 1857

in Jeruſalem; eine Dampfmühle gibt es ſeit 1877, ein Telegra

phenamt ſeit 1865. Das alles iſt ein friedlicher Kreuzzug der Chriſten,

deren Einfluß täglich ſteigt und die Hoffnung erweckt: Jeruſalem muß

unſer werden. -

Briefkaſten.

Die von unſerm geſchätzten Mitarbeiter, Profeſſor Waetzoldt, bei der

Geibelfeier in Hamburg gehaltene Rede iſt ſoeben im Verlage von O. Meißner

daſelbſt herausgekommen und ſoll zum Beſten des Geibel denkmales verkauft

werdenr: Auch abgeſehen von dem löblichen Zwecke iſt dieſes Gedenkwort kaufens

und leſenswert, da es das allbekannte Dichterbild in geiſtreich anregender Sprache

und durch manchen neuen Zug ergänzt dem Leſer vorführt. – R. in D. und M.

Fr. in P. Ihrem Wunſche gemäß vernichtet. - Ungeeignet ſind die Zuſen

dungen von Fr. L. in London. – H. H. in M. b. O. R.; F. Kn. in St. O.;

J. M. in W; Schm. v. Schw. in B.; M. R. in G.; B. in Br.; C. A. in C.

a. S. – Frau R. in H B. in K. i. P. Wiederholt müſſen wir es ablehnen,

Gedichte und kleine Artikel zurückzuſenden. – H. v. O. Das Original des Bildes

von Kallmorgen: „Oſtermontag“, das in unſerer Oſternummer Ihnen ſo ſehr ge

fallen, befindet ſich in der Gemäldeſammlung des Herrn Hugo Rauß endorf in

Berlin, Neanderſtraße 26 und wird dort jedermann zurÄt bereitwilligſt ge

zeigt. – Frl. Marie B. in F. Wenden Sie ſich an Fräulein vonÄ
Berlin W. Potsdamerſtraße 122 b, welche Ihnen über den Frauenverein für chriſt

liche Bildung des weiblichen Geſchlechtes im Morgenlande jede erwünſchte Auskunft

geben und Ihnen auch ſagen wird, ob Sie in die Reihe der Mitarbeiterinnen an

dieſem Werke eintreten können. Das von demſelben Verein unter Redaktion des

Hofpredigers Schrader herausgegebene Miſſionsblatt können Sie durch jede Buch

handlung, wie durch die Poſt beziehen. (In zwölf Monatsnummern, Preis: M. 1,50.)

In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel.Schachaufgabe von K. Kondelik.
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Ein hohes Lob die Erſten künden,
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3. Rätſel.

Ich ſtamme aus dem Böhmerland

Und weiß gar leicht zu ſchreiten.

Wo Frohſinn herrſcht, bin ich bekannt,

Ich halt's mit muntern Leuten.

Gib mir ſtatt a ein o als Fuß,

Viel Märchen ich erzähle,

Und mit dem ſchönſten Di

Erfüll' ich deine Seele.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)
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Stieg – Geiſt.
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Doch iſt's in Stadt und Dorf zu finden,

Wo nach der Regel, ſtreng und hehr,

Man gibt dem Künſtler ſeine Ehr.

Die beiden Letzten ſäuberlich

Verrichten treulich Stich für Stich

Geſellendienſte willig dir

Und trinken weder Wein noch Bier.

Das Ganze ritt den Pegaſus

Dem edlen Tier einſt zum Verdruß,

Und kann man es noch heute ſehn Pf. J
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rühmten Kurort.

Erſetzt man die Zahlen der Figur durch

die entſprechenden Buchſtaben, ſo ergeben die

wagerechten Reihen (aber in anderer Folge):

1) den Stifter eines Mönchsordens, 2) einen

altteſtamentlichen männlichen Namen, 3) einen

andern altteſtamentlichen männlichen Namen,

4) einen orientaliſchen Titel, 5) einen altteſta

mentlichen weiblichen Namen, 6) einen andern

altteſtamentlichen weiblichen Namen, 7) einen

Propheten, 8) eine heilige Stätte, 9) einen be

Die ſenkrechte Mittelreihe, von oben nach
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Souverän.

Roman von A. v. d. Elbe.

Nachdruck verboten.

Geſ. v. 11./IV. 1870.

(Fortſetzung.)

Neunzehntes Kapitel.

Acht düſtere, laſtende Tage ſind über Schloß Weißenfels

dahingezogen. Der kleine Prinz iſt zu ſeinen drei Brüdern

in der Familiengruft gebettet, aber die Herzogin Friederike

hat noch nicht ein einzigesmal verlangt, in die Krypta hinunter

zu ſteigen.

Die wenigen ſonnigen Tage zu Anfang des April ſind

in den eigentlichen Charakter der Jahreszeit umgeſchlagen.

Frühlingsſtürme brauſen ums Schloß, Schnee und Hagel ſauſen

daher, um nur manchmal einzelnen Sonnenblicken zu weichen.

Die Herzogin bringt ihre Tage, in eine ſchwarze Kon

tuſche gehüllt, fröſtelnd und apathiſch im Salon an dem wärme

ſpendenden Kamin zu. Jede öffentliche Totenfeier iſt ver

mieden, kein Trauerbeſuch wird angenommen. Nur die alte

Gräfin Luja und Roſa von Bünau werden zur Herzogin ge

laſſen; was vermögen aber auch ſie mit aller ihrer Liebe gegen

die Starrheit eines ſolchen Schmerzes!

„Hochfürſtliche Durchlaucht hat keine Kraft mehr zur

Klage“, ſagte eines Tages die Gräfin Luja zum Herzoge, als

ſie im Vorzimmer ſeiner Gemahlin mit ihm zuſammentraf.

„Und da die Leidende nicht klagt, finde ich keinen Anknüpfungs

punkt für meinen wohlgemeinten Troſt.“

Der Herzog war anfänglich außer ſich geweſen; er hatte

in der erſten Wut die nachläſſige Bonne umbringen wollen

und ſie mit finſterem Argwohn beſchuldigt, ſie habe das Kind

hinuntergeſtürzt. Man mußte den Raum zwiſchen den Säul

chen der Baluſtrade meſſen und mit dem Körper des Knaben

vergleichen, um feſtzuſtellen, ob er ſich habe durchzwängen

können, und ſiehe da, es war möglich.

Nun begann der verzweiflungsvolle Vater ſich ſelbſt Vor

würfe zu machen, daß er ſein Kind ſpielend gejagt habe.

Offenbar hatte der Kleine in der Haſt und Luſt des Laufens,

XXI. Jahrgang. 37. k.

und glaubend, er werde verfolgt, einen noch beſſeren Verſteck

geſucht als hinter den Kübeln und war ſo durch die Baluſtrade

gekrochen. Immer traf die Bonne ein ſchwerwiegender Vorwurf

der Unachtſamkeit; ihre Krankheit entrückte ſie aber jeglicher

Strafe durch Wort oder That. Man hatte ſie beſinnungslos

im gelben Zimmer gefunden und in einen fernen Flügel des

Schloſſes getragen, wo die alte Babett ſich ihrer erbarmte und

die im hitzigen Fieber Liegende treulich verpflegte.

Als die Wärterin angab, daß Mademoiſelle Bernard am

Morgen des Unglückstages ſchon von einer Ohnmacht befallen

ſei, als der Leibmedikus einige Tage um das Leben der Kranken

beſorgt war, und man erfuhr, wie ſchmerzlich ſich die Bonne

ſelbſt in ihren Fieberphantaſien anklagte, begann der Zorn des

Herzogs auf die Unglückliche nachzulaſſen. Vielleicht war ihr

körperlicher Zuſtand ſchon damals nicht mehr ganz zurechnungs

fähig geweſen. Mochte ſie alſo, wenn ſie genas, ungeſtraft

gehen wohin ſie wollte.

Die Herzogin hatte mit dem Fröſteln, welches ſie jetzt ſo

oft befiel, ſogleich erklärt, ſie könne die Bernard nicht wieder

ſehen; das Kinderzimmer rechts von ihrer Schlafſtube war

ebenſo feſt verſchloſſen worden, wie das auf der linken Seite,

wo der kleine Georg geſtorben, und es ſchien, als vermöge die

arme Mutter ihrem Schickſale nur dann in die düſteren Augen

zu ſchauen, wenn man es ſo tief wie möglich verſchleierte.

Auf die Schreckensnachricht von Weißenfels war Graf

Luja, ſobald er die einmal eingeleiteten Arbeiten beendet,

zurückgekehrt. Man würde ja nun doch die Luſtfahrt nach

Leipzig aufgeben, weshalb alſo weitere Vorkehrungen treffen?

Ihn verlangte mit heißer Sehnſucht nach Hauſe, er zählte die

Stunden, bis er Roſa wiederſehen und endlich zu ihr reden

würde, wie ſein Herz begehrte. Weshalb, fragte er ſich oft,

hatte er's nicht längſt gethan? Jetzt konnte er ſich kaum in

–-
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die Stimmung zurückverſetzen, in der es ihm unmöglich ge

weſen, ihr von ſeiner Liebe zu ſprechen.

Nun aber angeſichts dieſes Unglücks, dem er bei ſeiner

Heimkehr, dem Wiederſehen ſeiner tiefbetrübten Mutter, ſeiner

Meldung beim Herzoge, ſelbſt gegenüberſtand, ſollte er da an

ſein Glück denken? Er konnte lange zu keinem Entſchluß

kommen. Endlich ertrug er dieſen Zuſtand nicht länger, er

wollte dem teuren Mädchen das Leid tragen helfen, welches ſo

deutlich aus ihren traurigen Augen ſprach. Nur flüchtig hatte

er bis jetzt Roſa geſehen, und ſein Herz ſehnte ſich doch ſo

innig nach ihr.

Er ging um die Mittagszeit ins Schloß und ließ ſich

bei dem Kammerfräulein von Bünau melden. Dies Vorgehen

wäre für einen jungen Mann von weniger ſicherer Stellung

bei Hof nicht thunlich geweſen; der Reiſemarſchall und Ober

jägermeiſter Graf Luja, deſſen Mutter die nächſte Freundin

der Herzogin war, der längſt die würdige Haltung des älteren

Mannes gezeigt, durfte ſich einen ſolchen Beſuch erlauben.

Das Fräulein nahm ihn auch ohne Weigerung an.

Mit hoch geröteten Wangen, verweinten Augen und ſicht

licher Erregung kam Roſa ihrem Beſuch entgegen.

„Bringen Sie vielleicht irgend eine üble Kunde von

Ihrer Frau Mutter?“ fragte ſie mit einem zerſtreuten Weſen,

das ihn befremdete. Während er ſie erſtaunt anſah, fuhr ſie

fort: „Es paſſiert ſo viel Trauriges, daß man immer noch

mehr erwartet.“ Ein tiefer Seufzer folgte, ſie wandte ſich

und trocknete ihre Thränen. Währenddem nahm ſie Platz auf

ihrer kleinen kattunüberzogenen Bergère und bot ihm mit win

kender Hand einen Seſſel an.

Graf Luja folgte der Einladung; er fühlte, daß dem

Mädchen in dieſem Augenblicke nichts ferner liege, als eine

Liebeserklärung von ihm zu erwarten, und ſo konnte er bei

einer erkältenden Zerſtreutheit von ihrer Seite nicht ohne wei

teres ſeine innigſten Empfindungen ausſprechen. Er begann

alſo von dem geſchehenen Unglück, von dem tiefen Schmerz des

herzoglichen Paars.

Sie nickte, aber es war nicht die unbefangene, der trau

rigen Thatſache ſich hingebende Teilnahme, wie damals in der

Kirche. Als er ausgeſprochen, ſagte ſie, und jetzt mit wärmſter

Empfindung: „Unſere teure Frau Herzogin iſt ganz gebrochen; in

dieſem armen erſtorbenen Herzen ein Fünkchen Leben, ja etwas

wie Freude entfachen zu können, nicht wahr, das iſt auch ein

Glück, das darf ich als meine höchſte Pflicht anſehen?“

Erſtaunt blickte er ſie an, es mußte etwas Beſonderes

geſchehen ſein, was Roſa jetzt vor allem anderen bewegte.

„Fräulein von Bünau“, entgegnete er ernſt, um endlich zum

Ziele zu kommen, „da Sie mir das alte Vertrauen beweiſen

und mich fragen, wie Sie es eben thun, will auch ich Ihnen

das allergrößte Vertrauen ſchenken. Ich erſehne mir das

Recht, Sie zu beraten, ich wünſche nichts lebhafter, als alle

Ihre Kümmerniſſe und Sorgen teilen, durch das ganze Leben

mit Ihnen tragen zu dürfen. Und zwar nicht nur als Freund,

als „Onkel“, wie Sie mich manchmal ſcherzend nannten, nein,

als Ihr Gatte, der voll berechtigt iſt, Glück und Leid mit

Ihnen zu teilen. Roſa, haben Sie denn meine Liebe nicht

längſt empfunden, ſpricht denn Ihr Herz nicht auch für mich?“

Starr hatte ſie ihn angehört, ſtarr ihn angeſehen; jetzt,

als gehe ihr plötzlich ein blendendes Licht auf, ſchlug ſie beide

Hände vor die Augen und ſchluchzte mit dem Ausdruck des

grenzenloſeſten Schmerzes:

„O iſt es denn möglich! Luja, Sie? – Ich ſollte Ihrer

wert ſein? – Ich könnte mein ganzes Daſein an Ihrer Seite

verleben – mit Ihnen, immer bei Ihnen! – Und nun iſt's

aus, iſt's unmöglich. O Graf Luja, wie elend bin ich, nicht

aus vollem Herzen rufen zu dürfen, ja, ja, ich liebe Sie über

alles – nehmen Sie mich – machen Sie mich überglücklich!“

„Und warum, teure Roſa, können Sie das nicht?“ rief

er und ergriff ihre Hände, ſie mit Küſſen bedeckend. „Was

ſollte unſere Vereinigung hindern, wenn Sie mich lieben?“

„Warum nicht? Luja, lieber Luja, weil ich ſeit geſtern

Kurt Zſcheplitzs Braut bin.“

Er ließ ihre Hände los und lehnte ſich erblaſſend zurück.

„Zſcheplitzs Braut?“ murmelte er, „wie iſt das möglich?“

„Er hatte ſchon an jenem Unglückstage beim Herzoge

um mich geworben. Dieſe Verbindung iſt ſeit langem der

Herzogin Wunſch. Zu meinem ſteten Schrecken hatte ſie mich

immer wieder, als aufmein größtes Glück, daraufhingewieſen–“

„Ich weiß es“, ſagte er mit einem Anfluge von Bitter

keit. „Man lächelte bei Hof über dieſe kleine Schwäche der

hohen Frau. Aus Güte wollte ſie Vorſehung ſpielen.“

Roſa achtete kaum auf das, was er ſagte; in zitternder

Erregung fuhr ſie fort: „Zſcheplitz wagte zu erinnern, Se.

Durchlaucht glaubte unſere arme Fürſtin aus ihrer Lethargie

aufzurichten, indem er auf ihren Lieblingswunſch zurückkam.

Es war das erſtemal, daß ſie mit etwas wie Teilnahme zu

hörte. „Ja“, ſagte ſie, „Roſa liebe ich auch, als wäre ſie

mein Kind. Sie ſoll nicht unter meinem Jammer leiden, ſie

ſoll glücklich werden!“ Durchlaucht ließen mich rufen, nahmen

mich im Vorzimmer beiſeite und ermahnten mich, den Wünſchen

der Frau Herzogin mit keinem Worte zu widerſprechen. Der

hohe Herr berichtete mir ſeiner Gemahlin Worte, er war er

freut, daß ſie etwas mit Intereſſe angehört. Der Arzt hatte

noch vor kurzem erklärt, ihr Zuſtand könne in Tiefſinn, in

Geiſteskrankheit übergehen, wenn man nicht Teilnahme am

Leben zu wecken vermöge. Ich war mir gleich ganz klar be

wußt, daß ich den Kammerjunker nicht liebe, nicht lieben könne,

denn er iſt mir immer gleichgültig, oft langweilig geweſen,

aber für die hohe Frau war ich zu allem bereit. Wie oft

hatte ich mir in der letzten ſchweren Zeit geſagt, daß ich mein

Leben für die über alles verehrte Herzogin hingeben möchte,

jetzt nahm mich das Schickſal beim Wort –“

„Und Sie zauderten nicht, das Opfer zu bringen, Roſa,

geliebtes Weſen!“ rief Luja, der ſeiner eignen Natur nach ſich

auf das lebhafteſte in ihre Empfindungsweiſe verſetzen konnte.

„Durfte ich zaudern?“ fuhr ſie fort. „Meine einzige

Sorge war jetzt nur, Kurt Zſcheplitz für ſeine treue Anhäng

lichkeit nicht zu belügen. Ich ſagte ihm offen, daß ich ihn

noch nicht liebe, verſprach aber, es zu verſuchen. Er fragte

mich nur, ob ich den Baron Storke liebe oder je geliebt habe;

ich konnte mit gutem Gewiſſen: nein antworten, wenn ich

auch hinzufügen mußte, daß er mich oft intereſſiert hätte. Von

Ihnen war keine Rede, Graf Luja. Hätte Kurt mich geſtern

gefragt, würde ich gewiß geantwortet haben: wie er mir ſolche

Vermeſſenheit zutrauen könne, Sie zu lieben, den ſo viel Rei

feren, Höheren, Beſſeren –“

„Den Onkel“, unterbrach er ſeufzend.

„Ja den Onkel“, ſagte ſie mit einem kleinen Anfluge ihres

ſchelmiſchen Lächelns. - -

„Und nun iſt kein Zurück, keine Anderung möglich?“

„Keine!“ ſchluchzte ſie mit neu hervorbrechenden Thränen.

„Ich habe aus einem beſſeren Beweggrunde als dem, ſelbſt

glücklich zu ſein, dem Kammerjunker in Gegenwart der Herr

ſchaften mein Wort gegeben. Ich habe den Segen meiner

teuren Gebieterin, ihr erſtes Lächeln ſeit dem Unglück mit

größerer Wonne empfangen, als eine liebende Braut den Ring

des Verlobten empfangen mag – wie kann ich zurück?“

„Sie haben recht, Roſa, Sie können nicht zurück. O wie

tadle ich jetzt ſelbſt meine Bedenklichkeit! An unſern Schwächen

gehen wir zu grunde, und die meine rächt ſich ſchwer.“

Er ſtand auf, ſie kam ihm einen Schritt entgegen; mit

großer Liebe und tiefem Trennungsſchmerz ſahen ſie einander

in die Augen, er ergriff noch einmal ihre Hände und preßte

ſeine Lippen darauf, dann ſtürzte er ohne ein weiteres Lebe

wohl hinaus. Roſa brach neben ihrem kleinen Sofa in die Kniee.

Sie lehnte ihr thränenüberſtrömtes Geſicht in die Kiſſen und

betete. Sie flehte nicht um eine Vereinigung mit dem Ge

liebten, ihre Seele ſchrie zu Gott um Kraft, ihr Wort halten

und Kurt Zſcheplitz glücklich machen zu können.

Zwanzigſtes Kapitel.

Der Tod des kleinen Prinzen war dem kurſächſiſchen

Hofe angezeigt. Jetzt langte mittels Eſtafette ein Handſchreiben
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Brühls in Weißenfels an, in welchem er dem Beileid ſeines

Herrn, des Kurfürſten, Worte lieh und in üblicher Form kon

dolierte. Hieran war nichts auszuſetzen, obgleich es den Herzog

verdroß, Worte des Bedauerns von jener Seite zu hören, die,

wie er wußte, über das jammervolle Ereignis triumphierte.

Ein zweiter, beigeſchloſſener, in ſeinem eigenen Namen

an den Herzog gerichteter Brief des allgewaltigen Miniſters

verſetzte aber den Empfänger in eine grenzenloſe Wut.

Brühl ſchrieb nach einigen landläufigen Redensarten über

„unbegreifliche Fügung“ und „Ergebung in das Schickſal“:

„Ew. Hochfürſtliche Durchlaucht werden jetzt vielleicht

geneigter ſein, auf meine früheren Propoſitionen zu entrieren.

Dero in Gott ruhenden Söhne ſtehen einer Abdikation nicht

mehr hindernd im Wege. Ich darf voll ſchmerzlicher Teil

nahme vorausſetzen, daß ein durch Schickſalsſchläge gebrochener,

älterer Mann die Sorgen der Regierung gern den jüngeren,

kräftigen Händen höchſt ſeines Agnaten überläßt, und erlaube

mir, falls Ew. Hochfürſtliche Durchlaucht konſentieren, einliegend

höchſt konvenable Bedingungen zu unterbreiten.“

Als der Herzog dies geleſen, drückte er mit der ganzen

Kraft ſeiner Fauſt das Papier zuſammen, ſchleuderte es auf

den Tiſch, ſprang empor und ſtürmte in ſeinem weiten Gemache

auf und ab. „Zum alten Eiſen geworfen!“ murrte er, „ein In

valide trotz dem Feldzuge, in welchem ich wie der Jüngſten einer

für Sachſen mein Leben eingeſetzt. Aber wart' Er, mein Herr

Miniſter, ich will Ihm den Johann Adolf vorführen, Er ſoll

ſich wundern. Er ſoll einſehen, daß man den noch nicht im

Handumdrehen abthut!“

Er ſtand einen Augenblick ſinnend, dann rief er über

laut: „Wir fahren doch nach Leipzig!“

Darauf ſetzte er ſich an den Schreibtiſch, um Brühl eine

Antwort zuzufertigen. Der Brief lautete:

„Mein Herr Miniſter! Was ich von Seiner Kondolenz

zu halten habe, weiß ich ganz genau, ebenſo genau, daß Sein

wiederholtes Preſſieren mich indigniert, und daß ich keine Luſt

habe, mich Ihm zu akkommodieren. Meine Gemahlin iſt noch

jung und geſund; ſie wird die Schickſalsſchläge, welche ſie be

troffen, mit Gottes Hilfe überwinden. Ich bin auch noch kein

Greis, und wir hoffen Ihn noch etliche Male zu einer ſolennen

Prinzentaufe in Weißenfels bei uns zu ſehen. Vorher aber

mag Er ſich in Leipzig, allwo wir die Oſtermeſſe mitzufeiern

gedenken, von unſerm Wohlſein überzeugen.“

Der Herzog rieb ſich die Hände; er war ſich mit Genug

thuung bewußt, daß der eitle Miniſter, der ſich „Erlauchte

Excellenz“ nennen ließ, einen gröberen Brief lange Zeit nicht

zu Geſicht bekommen.

Im Begriff, ſofort einen Kurier mit dieſem Antwort

ſchreiben abzufertigen, fiel ihm ein, daß Friederike ihm Schwierig

keiten machen werde. Es mußte ihm gelingen, ihren Wider

ſtand zu beſiegen; er fühlte ſich belebt von dem Gedanken,

Brühl als ein friſcher, hoffnungsfreudiger Mann entgegen zu

treten. Wenn es auch vorläufig eine Komödie war, ſo ge

langte er doch dadurch wieder in die eigentliche Stimmung,

in welcher er ſich wohl befand, und deshalb traf das Auf

bäumen ſeines Ehrgeizes mit ſeiner innerſten Neigung

zuſammen. Er ſteckte die Briefe zu ſich und begab ſich mit

denſelben zu ſeiner Gemahlin.

Er fand Friederike wie immer voll träumeriſcher Gleich

gültigkeit in ihrem Salon im Seſſel liegen. Sie ſaß mit dem

Rücken nach der Fenſterreihe und ſtarrte in die verlöſchenden

Kohlen des Kamins. Die leiſe Erregung, welche ihr Roſas

Verlobung gebracht, war wieder verflogen, ja es ſchien jetzt,

als empfinde die Herzogin ihre Beteiligung daran wie ein

Opfer. Sie bewies Roſa noch immer eine ſanfte Zärtlichkeit,

aber mehr abwehrend als aufmunternd, und ihr Lebenstrieb

drohte einzuſchlafen.

Durch den prächtigen Raum irrte ein flüchtiger Sonnen

ſtrahl und in dieſem ſaß am Fenſter das Kammerfräulein vom

Dienſt, Jakobine von Wolfhart; der Hofmedikus hatte eine

beſtändige Beobachtung für die Leidende angeordnet, und ihr

ſelbſt war alles gleichgültig. Das Kammerfräulein ſaß da,

ſteif, ſchwarz vom Kopf bis zum Fuß, mit einer den Ver

hältniſſen angepaßten Leichenbittermiene.

„Sie kann gehen, Fräulein von Wolfhart“, ſagte der

Herzog, „ich möchte mit meiner Frau Gemahlin allein ſein.“

Jakobine erhob ſich, verbeugte ſich und verſchwand. Jo

hann Adolf zog ſich einen Seſſel zu dem ſeiner Gemahlin

heran, küßte ihre Hand und fragte, wie ſie ſich befinde.

„Wie immer“, ſagte ſie müde.

Er nahm den kurſächſiſchen Kondolenzbrief und las ihr

denſelben vor; ſie rührte ſich nicht. Er ließ den Brief des

Miniſters folgen, die Stimme bebte ihm vor innerer Wut,

als er jene Phraſen von ſeinem gebrochenen Zuſtande und den

erneuten Abdankungsvorſchlag jetzt noch einmal las. Auf die

Herzogin machte alles dies keinen Eindruck.

„Was ſagſt du dazu, Friederike?“ fuhr er zornig heraus,

indem er den Brief aufs neue zerdrückte.

„Der Mann hat recht“, ſeufzte ſie.

„Recht?“ Johann Adolf ſprang empor. Er verſuchte

ſich zu faſſen, ſetzte ſich wieder und fuhr fort: „Höre, was ich

dem Unverſchämten antworte.“ Er las ihr ſeinen Brief vor.

„Du denkſt doch nicht ernſtlich daran, nach Leipzig zu

gehen?“ fragte ſie zitternd und ſah ihn mit ihren großen,

leeren Augen verſtört an.

Er erſchrak vor dem Blick, antwortete aber unbeirrt: „Ich

denk's nicht allein, ich thu's bei meiner herzoglichen Ehre!“

Sie wußte, daß nun nicht mehr zu markten ſei. „Adolf!“

ſchrie ſie auf, „man wird auch dich umbringen!“

„Unſinn! Glaubſt du, wer in ſo vielen Schlachten ge

ſtanden wie ich, der fürchte ſich? Es paßt ihnen, mich zu

depoſſedieren, was ſollte ich ſonſt zu befürchten haben?“

„Alles!“ ſtöhnte ſie. „O die Möglichkeit weiterer Nach

folge bringt dich in die größte Gefahr!“

„Laß ſie. Wir triumphieren doch noch! Du ſchenkſt mir

noch Söhne; ich mache alle ihre Anſchläge zu ſchanden.“

Sie ſchüttelte verzweiflungsvoll den Kopf. „Kann dich

nichts bewegen, Adolf“ – ſtammelte ſie, „gar nichts – deinen

Plan – Leipzig aufzugeben?“

„Du hörteſt es, ich habe dir und mir mein Wort ver

pfändet, zu gehen.“

„So will ich dich begleiten!“ rief ſie auffahrend, ein

paar rote Flecken brannten auf ihren Wangen, die Augen

leuchteten unheimlich. Plötzlich brach ein Thränenſtrom, der

erſte ſeit dem ſchrecklichen Verluſt, aus ihren Augen, ſie rang

die Hände und ſchluchzte wiederholt: „Ich kann dich nicht auch

verlieren; ich kann es nicht – ich kann es nicht!“

Er neigte ſich liebevoll zu ihr nieder und ſagte ihr, wie

glücklich es ihn mache, daß ſie mitfahre, ſie dürfe aber keine

ſchwarzen Kleider tragen, ſondern ſolle ſo ſchön und glänzend

erſcheinen wie möglich. Sie verſprach alles zu thun, was er

wolle, umklammerte ſeinen Hals, zog ihn zu ſich herab und

küßte ihn mit zitternder Inbrunſt.

Die Nachricht, daß man doch nach Leipzig aufzubrechen

gedenke, überraſchte das ſämtliche Hofperſonal außerordentlich.

Die Herzogin verließ den Seſſel am Kamin und traf An

ordnungen für ihre Toilette. Sie machte alle die Reiſe und

ihre Begleitung betreffenden Vorbereitungen, und ein ober

flächlicher Beurteiler konnte ihren Seelenzuſtand unterſchätzen.

Sie war ſo ſehr daran gewöhnt, zu fürchten, die Sorge um

die Ihren hatte ſeit ſo langer Zeit ihren Lebensnerv, ihre

Spannkraft ausgemacht, daß ſie zuſammengebrochen war, als

jegliches Hoffen und Fürchten aufgehört hatte. Die neue

Sorge um ihren Gemahl gab ihr die gewohnte Empfindung

wieder. Sie wurde von dem Gefühle belebt, ihn ſchützen zu

müſſen. Die endlich hervorgebrochenen Thränen entlaſteten

ihr Herz, ſie überließ ſich jetzt oft dieſer Erleichterung und

ging wieder täglich in die Gruft.

Die Arzte erklärten ſich mit der Wendung ihres Zu

ſtandes außerordentlich zufrieden und verſicherten dem Herzoge,

höchſtſeine Frau Gemahlin werde vorausſichtlich geiſtig und

körperlich vollkommen geneſen.

Der Herzog konnte es jetzt wagen, Friederiken vorzu
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ſchlagen, ob man nicht morgen, am Tage vor der Abreiſe,

mit einem kleinen Diner Roſas und Zſcheplitz' Verlobung

feiern und veröffentlichen wolle. „Etwas Derartiges ſind wir

den beiden ſchuldig, mon amie“, ſagte er faſt ſo aufgeräumt wie

ſonſt. Seltſamerweiſe verletzte ſein ſcheinbarer Leichtſinn dies

mal die feinfühlende Frau nicht. Da die peinigende Sorge

für ſein Ergehen bei ihr in den Vordergrund getreten war,

beruhigte ſie jeder Beweis ſeines Wohlſeins. Außerdem

wünſchte ſie ſelbſt, daß vor ihrer Abreiſe die ſtattgefundene

Verlobung dem engeren Hofkreiſe mitgeteilt werde. -

Der intime Kreis war am Mittage vor dem Aufbruch

nach Leipzig um die glänzende Hoftafel verſammelt. Roſa

von Bünau und Kurt von Zſcheplitz ſaßen zwiſchen Herzog

und Herzogin; dieſe Auszeichnung bewies die Wahrheit der

in letzter Zeit aufgetauchten Mutmaßungen. Es galt, die

beiden als Brautpaar zu feiern. Unter den Anweſenden wehrte

ſich manches Herz gegen dieſe Thatſache.

Graf Luja nahm ſich mit aller Kraft zuſammen; daß er

leide, ahnte niemand. Jakobine rettete ſich hinter den Schutz

ihrer Steifheit, aber Storke wechſelte einmal über das andere

die Farbe und rang einen fürchterlichen Kampf mit ſich, um

ſeine Niederlage zu ertragen und zu verbergen. Daß Roſa

keine glückliche Braut ſei, ſah er mit vollſter Gewißheit; ſie

erſchien ſo bleich, ſo verweint, ſo gleichgültig; er wußte auch,

daß ein großer Teil der Geſellſchaft ihn für den Bevorzugten

hielt. Und das that er ſelbſt neben ſeinem Grimm mit innerſtem

Triumph. Wie konnte er, der Sieger über ſo manches Frauen

herz, hier zweifeln?

„Das Mädchen iſt ſichtlich zu der glänzenden Partie

beredet“, ſagte ſich der Oberſtallmeiſter. „Sie liebt mich, ſie

muß mich lieben, ſie wagt es nicht, mich anzuſehen.“

Der Herzog verkündete mit erhobenem Glaſe die Ver

lobung, Muſik hatte man der tiefen Trauer halber fortgelaſſen,

aber zum Anklingen der Gläſer, zu lautem Glückwünſchen gab

der hohe Herr ſelbſt den Anlaß, indem er rief, die Kavaliere

ſollten kommen und mit der Braut anſtoßen. Auch die Her

zogin ſah freundlich und gerührt aus.

Als Daniel von Storke mit dem Glaſe in der Hand um

den Tiſch kam, hielt ihm der Herzog ſein eigenes Glas ent

gegen und raunte ihm zu: „consolez vous!“

Der Oberſtallmeiſter nahm dieſe wohlgemeinte Anrede

in ſeiner augenblicklichen Gereiztheit für Hohn und warf,

während er nicht umhin konnte, mit dem Herzoge anzuſtoßen,

dieſem einen wutfunkelnden Blick zu.

Der gutgelaunte Fürſt bemerkte nichts davon, war er doch

längſt nach einer anderen Seite hin in Anſpruch genommen;

Storke aber kämpfte mit dem Verlangen, ſeinen Herrn nieder

zuſchlagen, weil dieſer es gewagt, ihn in ſeiner Demütigung

zu verſpotten. Hätte dieſer Mann es gewollt, ſo ſäße er jetzt

an Zſcheplitz's Stelle. Würden dann die Wangen der Braut

nicht wie ſonſt in ſchönſter Roſenfarbe blühen? Dieſe Heirat

durfte nicht, ſollte nicht zuſtande kommen!

Graf Luja ſtieß ernſt und ruhig mit dem Brautpaare an,

des Fräuleins Wangen überflutete ein helles Rot. Storke,

welcher daneben ſtand, ſchrieb ihre Bewegung ſeiner Anrede

zu, die Augen hatte ſie zu keinem von ihnen aufgeſchlagen.

Verſtört, mit wilden Plänen ringend, ſchritt Daniel von

Storke am Abende dieſes Tages in ſeinem Zimmer hin und

her. Er hatte alles zur morgenden Abreiſe fertig.

An Clemence Bernard dachte er jetzt nicht, er wußte, ſie

liege ſchwer krank an einem Nervenfieber im Schloſſe. Er

hatte es vermieden, ihr ein Zeichen der Teilnahme zu ſenden.

Wie leicht konnte er ſich bloßſtellen, er durfte nicht mit ihr

genannt werden. Daß die Reiſe nach Leipzig nun doch noch

zur Ausführung kam, gab ihm die erwünſchte Gelegenheit, ihr

auszuweichen, während der Zeit ſollte die Franzöſin das Schloß

verlaſſen, damit die Herzogin ihr nicht wieder begegne. So

war ſie denn hoffentlich fort, wenn er von Leipzig zurückkehrte.

Mochte es auch nicht wahrſcheinlich ſein, daß die feurige Cle

mence ohne Abſchied verſchwand, ſo ward es ihr doch erſchwert,

ihn zu treffen.

Alles was die Bonne anging, ſtand heute für den Ober

ſtallmeiſter weit im Hintergrunde. Roſa allein, mit der er

während der feſtlichen Tage in Leipzig oft zuſammentreffen

würde, beherrſchte ſeine ganze Seele. Die Wünſche des

Miniſters waren ihrer Erfüllung näher geführt, er konnte jetzt

auf Lohn rechnen, und wenn er auch noch nicht wagen durfte,

die Hand nach der Domäne auszuſtrecken, ſo mußte die ver

ſprochene einträgliche Hofſtellung in Dresden jetzt ſein werden.

Hatte er die in die Wage zu legen, dann wollte er noch ein

mal vor Roſa hintreten und ſprechen: wähle! Er hielt ſich

überzeugt, daß ihr die Wahl nicht ſchwer werden würde. Und

die Einwilligung des Herzogs? Pah, mit oder ohne dieſe

mußte Roſa ihm angehören, ſobald er ihr eine glänzende Lebens

ſtellung bieten konnte.

Mit dieſen Gedanken angenehm beſchäftigt, fuhr er auf,

als ſein Kammerdiener leiſe eintrat und eine Dame anmeldete.

„Eine Dame?“ rief der Oberſtallmeiſter erſtaunt. „Wer

iſt es?“ – „Ich glaube die Verſchleierte iſt eines von der Frau

Herzogin Frauenzimmern,“ erwiderte der Kammerdiener ge

heimnisvoll. – „Roſa!“ jubelte es in Storkes Herzen, wäh

rend er befahl, die Dame ſofort herein zu führen.

Eine ſchlanke Geſtalt trat ein, die Thür ſchloß ſich hinter

ihr, und die Fremde ſchlug ihren Schleier zurück.

Es war Clemence Bernard. Aber war ſie es wirklich?

Wie tief lagen die dunklen Augen in den blauumrandeten

Höhlen, wie ſchmal und wachsfarben war das Geſicht, wie ab

gemagert und gebrochen erſchien die Geſtalt.

„Clemence!“ rief er ihr erſchrocken entgegentretend. „Du

hätteſt dein Krankenlager noch nicht verlaſſen ſollen – wie

ſiehſt du aus!“

Sie nickte: „Ich bin ſehr krank geweſen und habe Fürch

terliches erlebt. Die Arzte ſagen, ich ſei jetzt geſund. In

einigen Tagen muß ich das Schloß verlaſſen. Du gehſt

morgen mit nach Leipzig. Ich wollte nur fragen, wohin ich

ſoll. Wo du willſt, daß ich bleibe, bis –“ -

„Ich denke, du haſt irgendwo Verwandte?“

„Niemand, der mich gern aufnähme.“

„So – nun, ſo mußt du dich wieder um eine Stelle

bemühen.“ – „Eine Stelle?“ fragte ſie erſtaunt und blickte

ihn zum erſtenmale groß an. „Eine Stelle? Wer wird mich

nehmen, nach – dieſem“ –

„Ja ſo.“ Er ging hin und her; der kecke Mann befand

ſich in peinlicher Verlegenheit. Clemence, noch nicht ganz aus

ihrer Abſpannung geweckt, ſank matt auf einen Stuhl.

Endlich blieb er vor ihr ſtehen. „Höre“, ſagte er nicht

gerade rauh, aber ohne alle Wärme, „ſei raisonnable und laß

uns überlegen. Du bekommſt deine Gage, damit kannſt du

irgendwo eine Zeit lang leben, bis dieſe Affäre hier vergeſſen

iſt, und du wieder ein Placement in einem noblen Hauſe findeſt.

Vielleicht kann ich dich auch ſpäter unterſtützen.“

Sie ſah zu ihm auf, ſichtlich bemüht, ihn zu begreifen.

„Später – unterſtützen?“ fragte ſie blöde. „Ja, Geliebter,

wann? Deine Wünſche ſind erfüllt. – Glänzende Ausſichten

eröffnen ſich dir. – Das Ziel – unſere Vereinigung, braucht

ſie hinausgeſchoben –“. Sie ſtreckte ihm die Hand hin.

Er ſah darüber weg und ſagte haſtig: „Das alles iſt

dubiös.“ Sie wurde aufmerkſam und entgegnete lebhafter: „Du

wirſt den mächtigen Miniſter in Leipzig treffen. Wirſt dein

Intereſſe wahrnehmen – und ich?“

„Nach deinem ungeſchickten Verfahren, wo jeder ſagt, du

habeſt das Kind hinuntergeſtoßen –“

„Das that ich nicht!“ rief ſie und ſchnellte empor. „Es

kam gelaufen, kichernd, es kroch hinter den Kübel wie vorher,

ich ſah es ſich durchzwängen – ja, ich hätte zuſpringen, hätte

es retten können – ein Zaudern – da war's zu ſpät.“ –

Sie ſank wieder zurück und bedeckte das Geſicht mit den Händen.

„Laß uns zu Ende kommen“, rief er ungeduldig. „So

wie die Sachen ſtehen, mit dem Makel, den du dir aufgeladen,

iſt an unſere Verbindung nicht mehr zu denken. Warum haſt

du's nicht geſchickter angefangen?“

„Daniel!“ ſchrie ſie und erhob ſich groß. „Daniel, ſo
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ſollte ich alles dies umſonſt gethan und gelitten haben, ſollte

alles allein tragen? O Geliebter – Erbarmen!“ Sie kam

mit offnen Armen auf ihn zu. Er wich zurück, ſtreckte die Hände

vor und murmelte mit allen Zeichen des Abſcheus: „Mörderin!“

Sie fiel wie vom Blitz getroffen zuſammen. Er ſtand

abgewandt, ſie kauerte zu ſeinen Füßen. Noch einmal drang

ein Jammerlaut, ein unverſtändliches Flehen über ihre Lippen,

er trat ans Fenſter und ſah in den dämmerigen Park hinaus.

Der Mond ſtieg eben blaßgelb drüben über den Büſchen empor.

Clemence raffte ſich auf, ſie blickte ſich nicht mehr nach

ihm um, lautlos huſchte ſie aus dem Zimmer. Ehe Storke

gewiß wußte, ob ſie fort ſei, ſah er die ſchlanke Geſtalt unten

über den Raſen laufen.

Das ſchwarze Haar

hatte ſich gelöſt und

flatterte umihrenKopf.

Dann verſchwand ſie

in der dunkeln Allee,

diezumSchloſſeführte.

Etwas wie Mitleid

ſtieg in ihm auf, er

wandte ſich ſchaudernd

vom Fenſter zurück,

helles Mondlicht fiel

in ſein Gemach, mitten

in dem glänzenden

Streifen, der auf ſei

nem weißen Fußboden

zitterte, lag gleich einer

ſchwarzen Schlange

Clemences Schleier.

Am andern Morgen

herrſchte geſchäftiges

Treiben auf dem wei

ten, inneren Schloß

hofe. Zuerſt wurden

die Pack- und Troßwa

gen beladen, welche

ſich den Hofkutſchen

anſchließen - ſollten.

Dann kamen dieſe

ſelbſt, eine nach der

andern vorgefahren.

Die der Herrſchaften

zuletzt, damit ſie keine

Verzögerung zu er

leiden brauchten und

ſogleich nach den Vor

reitern folgend, ſich an

die Spitze des Zu

ges ſetzen konnten.

Außer dem herzog

lichen Paare fuhren

im erſten Wagen Roſa

von Bünau und Ulrike

von Ebeleben. Im zweiten ſaßen die übrigen Damen, im dritten

folgten Hofherren; hier hatte Storke dem Grafen Luja gegen

über Platz genommen.

Der lange und glänzende Zug fuhr den Schloßberg

hinunter, durch die Stadt und eine Strecke an der Saale ent

lang. Unten am Fluſſe ſtand ein Haufen Leute, der nach etwas

anderem ausſah als nach den vornehmen Reiſenden in ihren

glänzenden Karoſſen. War's ein Fiſchzug, hatte man etwas

im Waſſer verloren, oder badete da ſchon jemand im Mai

zum Ergötzen ſeiner Mitbürger?

Der Herzog, welcher den Zuſammenlauf bemerkte, ſchickte

den Lakaien, der auf ſeinem Trittbrette ſtand, hinunter, zu

fragen, was es gebe; zugleich ließ er halten, um die Antwort

in Empfang zu nehmen. Der Mann meldete, es ſei ein Er

trunkener in der Saale geſehen, nach dem man ſuche. Aus

Rückſicht auf ſeine Gemahlin, die ſeit ihrer Abreiſe laut

In tauſend Ängſten. Gezeichnet von P. Krieger.

weinend in der Wagenecke lag, befahl der Herzog raſch weiter

zu fahren, er wollte ihr jeden unangenehmen Eindruck er

ſparen.

Als der dritte Wagen heran kam, hob man eben einen

lebloſen Körper in den bereit geſchobenen Kahn, der hart am

Ufer lag. Graf Luja ſtand auf, er bog ſich mit derſelben

Frage hinaus, wie der Herzog, und der Kutſcher hielt aus

eigner Neugier neben dem Kahne ſtill. Auch der Luja gegen

über ſitzende Storke neigte den Kopf aus der Kutſche.

Da lag lang ausgeſtreckt in dem Kahne, auf den ſie

hinunter ſahen, die lebloſe Geſtalt Clemence Bernards. Aus

ihren Kleidern und den zuſammengeklebten Haarſträhnen rann

das Waſſer, ihr Ge

ſicht war marmor

weiß. – „Iſt die Un

glückliche tot?“ fragte

Graf Luja mit Teil

nahme. „Ja, gnädi

ger Herr,“ rief ein

alter Schiffer zurück,

„wir ſahen ſie ſchon

geſtern Abend hinein

ſpringen, haben ſie

aber erſt heute finden

können. Ich glaube,

es iſt eine vom

Schloß.“ „Er hat

recht,“ entgegnete der

Graf, „ſchaff' Er die

Leiche hinauf, der

Kaſtellan wird für die

Beerdigung ſorgen.“

Der Wagen ſetzte ſich

in raſche Bewegung,

um die andern einzu

holen. Als Luja wie

der Platz nahm und

ſein Gegenüber anſah,

bemerkte er, daß der

Oberſtallmeiſter toten

bleich vor ſich hin

ſtarrte. Der Angſt

ſchweißſtand auf ſeiner

Stirn, und das ſonſt

ſo feurige Auge blickte

erloſchen. Graf Luja

erinnerte ſich jener

abendlichen Begeg

nung im Park, er be

griff den Schreck, die

Gewiſſenspein des

wahrſcheinlich Schul

digen und begann mit

den anderen Reiſege

noſſen ein Geſpräch,

um die Aufmerkſamkeit von Storke abzulenken und ihm Friſt

zu gönnen, daß er ſich wieder ſammle. (Fortſetzung folgt.)

Wer war der Mörder?

Von Auguſt Niemann.

Am Morgen des 4. September 1884 bot das Atelier

des deutſchen Malers Reinhold in einer der kleinen ſteilen

Straßen des Hügels Montmartre zu Paris einen ſonderbaren

und unheimlichen Anblick, ſo daß ſein Freund, der Bildhauer

Benner, als er dasſelbe betrat, von Entſetzen ergriffen ward.

Das große, nach Norden gelegene Fenſter ließ ein graues,

kaltes Licht hereinfallen, und alle Gegenſtände in dem geräu

migen Gemache waren ſehr deutlich zu erkennen. Benner blieb,

nachdem er einige Schritte weit hereingekommen war, wie

verſteinert ſtehen, und nur ein ſchwacher Ruf der höchſten

Beſtürzung kam von ſeinen ſchreckensbleichen Lippen.
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In der Mitte des Ateliers ſtand eine große Figur in

bunter türkiſcher Tracht, deren Unbeweglichkeit ſie ſofort als

eine Puppe erkennen ließ. Unter dem weißroten Turban

blickte ein gelbliches Holzgeſicht mit gläſernen Augen hervor,

die linke Hand hielt ein langes Gewehr, deſſen Kolben auf

dem Fußboden ruhte, und vor den Füßen des Türken lag eine

lange Reiterpiſtole mit Pfannenſchloß. Die Glasaugen der

Puppe waren nach einem breiten niedrigen Divan gerichtet,

der in der Nähe des Fenſters an der Wand ſtand. Auf

dieſem Divan lag, mit einer weißüberzogenen Decke bis zur

Bruſt bedeckt, ein junger Mann mit dunkelm Haar und dunkelm

Schnurrbart, und das Geſicht dieſes Mannes trug die Bläſſe

des Todes. Er war nur mit einem Hemd bekleidet, das Hemd

ſtand auf der Bruſt auseinander, und aus dieſem Spalt zog

ſich eine ſchwarzrote Blutbahn über Hemd und Divanrand bis

zum Fußteppich nieder. In der Nähe des Toten aber ſtand

eine Geſtalt, welche den Bildhauer Benner mit faſt noch

größerem Entſetzen als den Toten ſelbſt betrachtete. Es war

ein Mädchen von ungewöhnlicher Reinheit und Schönheit der

Züge, mattgelber Geſichtsfarbe und blauſchwarzem Haar, mit

einem zerdrückten, naſſen Hut auf dem Kopfe, in ärmlicher,

fadenſcheiniger Kleidung. Das Mädchen ſtand mit gefalteten

Händen unbeweglich gleich der Türkenpuppe da und betrachtete

gleich dieſer den toten Maler, nur daß des Mädchens Augen

von Leben, von Trauer und Schrecken erfüllt waren. Der

Bildhauer fühlte, daß ſich ihm das Haar auf dem Haupte

ſträubte. Er kannte das Mädchen, er liebte es. Das Mädchen

hieß Roſa Blanche und war eines der geſuchteſten Modelle in

der Künſtlerwelt von Paris. Sie war eine geborene Korſi

kanerin und trug den Typus des leidenſchaftlichen Volkes der

gebirgigen Mittelmeerinſel, das glühende Augenlicht im wachs

farbenen Antlitz, den ſüdländiſchen Schnitt des ſtolzen Geſichts.

Roſa Blanche war ſehr geſucht von allen Malern, die Bilder

aus dem Süden geben wollten, und nicht der geringſte ihrer

Vorzüge war der, daß ſie, obwohl ſchon vierundzwanzig Jahre

alt, doch noch die jungfräuliche Schmiegſamkeit, Anmut und

Leichtigkeit der Glieder und Bewegungen eines ſiebzehnjährigen

Mädchens bewahrt hatte. Berühmt waren ihre Arme, und

Benner erinnerte ſich, ſeinen toten Freund einmal ſagen gehört

zu haben, indem er Roſa Blanches rechten Arm zeichnete: „Welch

eine Hand, um ein Stilett zu führen!“ Roſa Blanche war in

ihrem Temperament wie in ihrer äußeren Erſcheinung, ſie war voll

Glut, und die Künſtler wußten, daß ſie ſich mit ihr hüten mußten.

„Roſa Blanche, was bedeutet dies?“ fragte der Bildhauer

in flüſterndem Tone, ſobald er wieder Atem gewonnen hatte.

Das Mädchen atmete tief, als ob ſie aus einem Traume

erwache, und ſah Benner mit einem ſcheuen Blicke ihrer großen

ſchwarzen Augen an.

„Ich kam vor wenigen Minuten hierher,“ antwortete ſie.

„Und da fand ich Reinhold tot. Ich kam früh, denn ich wollte

ihn um Verzeihung bitten. Wir hatten uns geſtern gezankt.

Du weißt, er war oft garſtig gegen mich.“

„Wer mag das gethan haben?“ fragte Benner.

„Ja, wer mag das gethan haben?“ fragte das Modell

mechaniſch gleich einem Echo.

„Du wareſt geſtern hier? Zu welcher Zeit?“

„Ich verließ ihn ſpät am Abend, es mag gegen Mitter

nacht geweſen ſein.“ – „Und er war geſund und wohl?“

„Er war wie ſonſt. Ich lief von ihm fort, weil er mich

geärgert hatte.“ – In dieſem Augenblicke öffnete ſich die Thür

von neuem, und ein altes Weib ſchlürfte herein. Es trug ein Prä

ſentierbrett mit Kaffee und Weißbrot. Als es einen Blick durch

das Atelier geworfen und die blutige Leiche erblickt hatte, ſchrie

das Weib laut auf, ließ das Geſchirr zu Boden fallen und

lief davon. Das Geſchrei wirkte draußen anſteckend, die Be

wohner des Hauſes, die Nachbarn liefen herbei, nach wenigen

Minuten drängte ſich eine Menge Volks in der Thür, und

ein sergeant de ville machte ſich Bahn und kam herein. Er

überflog die Szene, legte eine Hand auf die Stirn des Toten,

herrſchte die Anweſenden an, indem er verbot, irgend etwas

zu berühren, und ſchickte das alte Weib zur nächſten Polizei

wache. Bald kam ein Leutnant mit zwei Beamten und der

Thatbeſtand wurde feſtgeſtellt, nachdem die neugierige Menge

ausgeſperrt worden war. Der Polizeileutnant nahm genaues

Maß der Entfernungen innerhalb des Ateliers, unterſuchte die

Beſchaffenheit der Wunde, konſtatierte die Lage der altmodiſchen

Piſtole und blickte, als er die Puppe durchnäßt fand, zum

Dache auf, wo der Regen durchgedrungen war, ſtellte Fragen

an den Bildhauer und an das Modell, und ließ dann dieſe

beiden Zeugen nebſt der alten Aufwärterin arretieren, die

Leiche aber nach der Morgue ſchaffen.

Es gab eine ſchwierige Unterſuchung vor dem Kriminal

gericht. Sorgfältige Nachforſchungen ſtellten heraus, daß der

Ermordete ein ſtiller, fleißiger Menſch geweſen ſei, der die

Vergnügungsorte ſeiner Kunſtgenoſſen, die Bälle in der alten

Windmühle des Montmartre, das Elyſée Montmartre, den

Skating Rink, den Zirkus Fernando, nur ſelten beſucht und

auch keinen nahen Freund außer dem deutſchen Bildhauer

Benner gehabt hatte. Die Pariſer Polizei, welche bei jedem

Verbrechen und jedem Unglücksfall nach der Frau ſucht, welche

als Urſache zu betrachten iſt, konnte keine Liebſchaften ent

decken, welche der Maler gehabt hätte. Nur allein Roſa

Blanche blieb als verdächtig anzuſehen. Sie ward nicht für

die Geliebte Reinholds gehalten, aber wenn irgendwo, ſo mußte

hier der Faden angeknüpft werden, der zur Entdeckung führen

konnte. Roſa Blanche blieb bei der Ausſage, die ſie Benner

gegenüber gemacht hatte, und dieſe Ausſage konnte ſie nicht

entlaſten, wenn ſie auch nicht genügte, ſie für ſchuldig zu er

klären. Man hegte die Vermutung, ſie habe in einem Wutanfall

ihres heißblütigen Temperaments den Maler erſchoſſen, und man

ſuchte nach Beweiſen dafür. Der Bildhauer Benner ward gleich

der Alten aus der Haft entlaſſen, Roſa Blanche aber blieb im

Gefängnis. Benners Herz und Gemüt waren zerriſſen, er glaubte

an Roſa Blanches Unſchuld, er fürchtete, ſie möchte für ſchuldig

erklärt werden: er liebte Roſa Blanche, die ſchöne Korſikanerin.

Eines Tages ſaß der Bildhauer im Café zur „Toten

Ratte“, wo er täglicher Gaſt war, und blickte melancholiſch

vor ſich auf den Tiſch, wo ſein Kaffee und ſein Kirſchwaſſer

ſtanden. Er war wie tiefſinnig, er mied ſeine Freunde, er ſaß

immer allein. Hinter dem Schenktiſch ſaß die alte Wirtin,

klapperte mit den Stricknadeln und warf verſtohlene Blicke nach

dem Bildhauer. Sie überwachte jede ſeiner Bewegungen, ſie

hatte Auftrag von der Polizei. Benner griff, indem ſeine

Hände ein Spiel ſuchten, mechaniſch nach den Streichhölzern,

die vor ihm ſtanden, und legte auf der Marmorplatte neben

ſeiner Taſſe ein Bild, eine Guillotine. Wie er, geiſtesabweſend,

das Bild betrachtete, ward ein Streichholz in der rechten obern

Ecke der Guillotine, welches eingeknickt war, um den Winkel

zu bilden, plötzlich gerade. Benner warf es weg, knickte ein

anderes ein und legte es auf den Platz des erſten. Es lag

kurze Zeit ſtill, dann ſtreckte es ſich wie das vorige und ſtörte

das Bild. Benner warf es weg und nahm ein drittes. Es

ging damit, wie bei den beiden vorigen. Nun ward der Bild

hauer aufmerkſam. Er betrachtete den Fleck, wo die Streich

hölzer lagen, und ſah, daß von der Waſſerflaſche aus, die in

der Nähe ſtand, ein dünner Waſſerſtreif bis zu ſeiner Guillo

tine und zwar zur rechten obern Ecke derſelben führte. Er

nahm die Streichhölzer, die noch in dem Etui ſteckten, zur

Hand, und dann knickte er eins nach dem andern rechtwinklig

ein und legte ſie nach einander auf die feuchte Stelle. Eins

nach dem andern lag anfangs geknickt, fing aber alsbald an

ſich zu ſtrecken und ward gerade.

Benner blickte auf, und ein Blitz leuchtete in ſeinen Augen.

Er ſprang empor, ergriff ſeinen Hut, vergaß zu bezahlen und

lief davon. Als er zur Thür hinaus war, erhob ſich die alte

Wirtin, rief den Kellner, und ſogleich lief dieſer barhäuptig

hinaus zur nahen Polizeiwache. Ein Beamter in Zivil ſetzte

ſich dem Bildhauer auf die Ferſen. Dieſer ging eilig durch

mehrere Straßen, bis er den Boulevard erreichte. Dort ging

er in ein Haus, in welchem der Profeſſor Morin wohnte. Der

Agent blieb an der Thür. Der Bildhauer kam bald mit

unzufriedener Miene wieder heraus und beſtieg einen Omnibus.
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Während er auf einen Außenſitz kletterte, nahm der Agent

einen Innenplatz. Nach längerer Fahrt ſtieg Benner ab, der

Agent folgte ihm. Benner ſchritt ſeiner eigenen Wohnung zu,

der Agent blieb in der Nähe. Der Bildhauer kam wieder

zum Vorſchein und ſteckte einen Brief in den Briefkaſten an

der Ecke, der Agent notierte ſich die Zeit, der Bildhauer kehrte

zurück, und die ganze Nacht hindurch war ſein Fenſter er

leuchtet. Der Agent hatte dem Hausmann gegenüber Befehl

gegeben, das Fenſter in Beobachtung zu halten.

Am folgenden Tage erhielt der Bildhauer einen Brief.

Mein Herr, ſo lautete derſelbe, ich verweiſe Sie hinſicht

lich der Unterſuchungen über die Ausdehnung von Hölzern auf

Reynauds Abhandlungen über Baukunſt, Bd. 1, S. 84 ff. der

2. Aufl., wo Sie Ausführliches finden werden. Unter gewöhn

lichen Umſtänden, d. h. unter dem Einfluß feuchter Luft, er

reicht der Koëffizient der Ausdehnung höchſtens 0,018, ſo daß

alſo ein Brett von 0,20 den Umfang von 0,2036 erhalten

würde. Würde man jedoch ein ſehr trockenes Holz längere

Zeit ins Waſſer tauchen, ſo kann der Koëffizient der Aus

dehnung 0,0375 erreichen, ſo daß das Brett von 0,20 zu

0,2075 anſchwellen könnte. Vielleicht würden Sie im Emy

oder im Roubo noch näheres finden.

Hochachtungsvoll Morin.

Einige Tage nachdem dieſer Brief bei dem Bildhauer

eingetroffen war, bot der Gerichtsſaal, in welchem der unter

ſuchungführende Richter präſidierte, ein ungewöhnliches Bild.

Vor dem Gericht und den Polizeibeamten, welche das Atelier

des ermordeten Malers in Augenſchein genommen hatten, ſtand

das Bild auf der Staffelei, an welchem der Tote bis zum Tage

ſeines Endes beſchäftigt geweſen war. Es ſtellte eine Szene

aus der Belagerung von Wien dar, und im Vordergrunde

ſtand ein Türke mit langem Gewehr und einer Piſtole in der

rechten Hand. Neben dem halbfertigen Gemälde ſtand die

Türkenpuppe, nach welcher Reinhold gezeichnet hatte. Vor

derſelben ſtand eine große Schale mit Waſſer. Der Türken

puppe gegenüber ſtand ein Divan, und darauf lag eine andere

Puppe in der Haltung, welche der Maler im Tode innegehabt

hatte. Auf der Bruſt trug dieſe Puppe eine Scheibe, einen

Fuß im Quadrat. Der Bildhauer Benner und der Profeſſor

Morin ſtanden vor dem Richter, und der erſtere führte das

Wort. Totenbleich ſtand Roſa Blanche vor der Gruppe der

Polizeileute und heftete ihre großen ſchwarzen Augen auf

Benner. „Meine Herren,“ ſagte er, indem er ſich an das Gericht

und die geſpannt lauſchenden Polizeibeamten wandte, „wir

haben konſtatieren können, daß der Schuß, welcher meinen

unglücklichen Freund traf, von der Richtung aus gefallen ſein

muß, wo dieſe Türkenpuppe ſtand. Die Piſtole lag zu Füßen

der Puppe, die Puppe war von dem Regenwaſſer durchnäßt,

welches durch das ſchadhafte Dach in der ſtürmiſchen Nacht

zum 4. September eingedrungen war. Es hatte den Anſchein,

als ob jemand, hinter der Puppe verſteckt, den tödlichen Schuß

abgefeuert und dann die Waffe weggeworfen hätte. Nun ſteht

es aber feſt, daß am Tage vor dem Morde die Puppe ſelbſt

die Piſtole mit geſpanntem Hahn in der rechten Hand hatte,

genau ſo, wie es hier auf dem Bilde dargeſtellt iſt.“

Der Bildhauer zeigte auf das Gemälde, wo der Türke

im Vordergrunde eine Piſtole in der Rechten hielt.

„Sehen Sie, meine Herren,“ fuhr er fort, „ich habe der

Puppe die Piſtole wieder genau ſo in die rechte hölzerne Hand

gegeben. Die Finger umſchließen den Kolben, und der Zeige

finger liegt am Drücker. Es iſt ferner konſtatiert worden, daß

die Piſtole ſeit vielen Jahren geladen geweſen iſt, und daß

Reinhold ſich zu verſchiedenen Malen vergeblich bemüht hat, die

Ladung herauszuziehen. Was nun ich beweiſen will, iſt nichts an

deres, als daß dieſer hölzerne Türke meinen Freund erſchoſſen hat.“

Eine ſtarke Bewegung ging durch alle Anweſenden ſichtlich

hindurch, und Roſa Blanches bleiche Wangen röteten ſich, wäh

rend ein glückſeliges Licht in ihren ſchönen Augen aufleuchtete.

„Wie der gelehrte Herr Profeſſor Morin Ihnen bewieſen

hat, meine Herren,“ fuhr Benner fort, „iſt die Kapillarkraft

unwiderſtehlich. Man hat in Felſenſpalten trockene Keile

getrieben, das Holz benetzt, und die Keile haben im Aufſchwellen

die Felſen auseinander gedrängt. Hier hat es ſolcher Kraft

nicht bedurft, die trockene Holzpuppe hat, durch den Regen

zum Aufſchwellen gebracht, nur den Zeigefinger zu krümmen

gebraucht, um den Schuß abzufeuern. Ich werde die Sache

durch das Experiment beweiſen. Die Puppe iſt jetzt wieder

völlig trocken, ich werde ſie ſo anfeuchten, wie ſie in jener

traurigen Septembernacht vom Regen angefeuchtet wurde.“

Der Bildhauer nahm ein Schöpfgefäß zur Hand und

begoß wiederholt und reichlich den Turban des Türken, ſo daß

das Waſſer über die ſeidene Gewandung herabrieſelte.

„Wir werden Zeit haben,“ ſagte er dann, „fünf Stunden

ſind mindeſtens erforderlich, umdasHolzzum Quellenzu bringen.“

„Wir werden den Saal verſchließen,“ ſagte der Präſident,

„und nach fünf Stunden hierher zurückkehren.“

Die Sitzung ward unterbrochen, und die Anweſenden

begaben ſich zu ihren ſonſtigen Geſchäften. Im Vorzimmer

des Gerichtsſaales trat Roſa Blanche an Benner heran und

ergriff ſeine Hand. Sie ſprach nur zwei Worte. „Mein Freund!“

ſagte ſie. Der Ausdruck dieſer Worte und der Blick der ſchwarzen

Augen gingen dem jungen Bildhauer mächtig zum Herzen.

Fünf Stunden vergingen, da hatte ſich der Saal von

neuem gefüllt. In höchſter Erwartung richteten ſich die Blicke

auf den Bildhauer, deſſen blaue Augen von froher Hoffnung

glänzten, und dann wieder auf die Türkenpuppe, die unbeweg

lich wie vorher ſtand, das Holzgeſicht mit den Glasaugen ſtarr

auf die nachgebildete Geſtalt des Ermordeten geheftet. Etwas

Unheimliches lag in dieſer Figur, die gleichſam auf der Grenze

zwiſchen Totem und Lebendigem ſtand und das Schickſal leben

der Weſen in ihrer hölzernen Hand hielt. Die Polizeibeamten,

an ſo viele Schliche und Kniffe der Verbrecher gewöhnt, konnten

ſich von dem Verdacht nicht freimachen, daß hier irgend eine er

finderiſche Anſtalt getroffen worden ſei, um der Gerechtigkeit ihre

Beute zu entziehen, und ſie ſahen mißtrauiſch auf die Puppe und

ihren Direktor. Kalt und unberechenbar ſchaute der Richter,

glühendfunkeltenderſchönen Korſikanerin prachtvolle Augenſterne.

Es war ganz ſtill im Saale, unbeweglich wie die beiden

Puppen hielten ſich die Anweſenden, nur Profeſſor Morin

wiſchte ab und zu an ſeiner Brille, und ſeine ſpitze Naſe ſchien

ſich wißbegierig von weitem in ein wiſſenſchaftliches Problem

hineinzubohren, indem ſie auf die Piſtole des Türken gerichtet

war. Angſtvoll betrachtete der Bildhauer den bräunlichen

Finger des Türken, der innerhalb des Stahlbügels am Drücker

der alten Piſtole lag. Würde der vermaledeite Türke auch

heute ſeine Schuldigkeit thun? Er hatte ein Leben zerſtört,

wollte er auch noch eine Unſchuldige, Roſa Blanche die ſchöne

Korſikanerin, ins Unglück ſtürzen?

Minute nach Minute verrann, eine Viertelſtunde ſchloß

ſich an die andere, der Richter zog des öftern ſeine große

ſilberne Taſchenuhr mit dem unfehlbaren Werk aus der Weſten

taſche hervor und kniff ungeduldig die Lippen zuſammen. Die

Polizeibeamten ſahen einander an, und der Leutnant drückte

mit bezeichnender Miene das linke Auge zu. Roſa Blanche

war bleich wie Wachs und hatte die Hände gefaltet. Dämme

rung hatte ſich im Saale verbreitet. Da mit einemmale

fuhren alle Anweſenden wie von einem Donnerſchlage gerührt

zuſammen. Ein Feuerſtrahl blitzte auf, ein roter Schein er

leuchtete die Szene, langhin rollte der Knall eines Schuſſes

an den hohen kahlen Wänden. Ein ſchwerer Gegenſtand fiel

auf den Fußboden: der Türke ſchleuderte die Piſtole, nachdem

er ſie abgefeuert hatte, von ſich. Ein lauter gellender Schrei

riß ſich aus Roſa Blanches Bruſt los, und ſie blickte mit

freudeſtrahlenden Augen, die Hände zum Himmel erhoben, auf

den Bildhauer. Dieſer ſprang auf die Scheibe zu, entriß ſie

der Bruſt der liegenden Puppe und ſchwang ſie jubelnd durch

die Luft. Der Türke hatte gut gezielt, er hatte die Scheibe

nahe am Zentrum durchſchoſſen, es war derſelbe Schuß, mit

welchem er den Maler getötet hatte. – „Sieben Millimeter,“

ſagte Profeſſor Morin, nachdem er ſeine Meſſung an der Hand

des Türken gemacht hatte. „Sieben Millimeter hat ſich der

Zeigefinger eingebogen. Kapillarkraft iſt unwiderſtehlich.“
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Es liegt in der Na

tur der Dinge begrün

det, daß der junge

Mann, welcher ſich

der militäriſchen Lauf

bahn zuwendet, mit

allen Kräften beſtrebt

iſt, vorwärts zu kom

men. Der Fähnrich

will. Offizier werden;

der Leutnant möchte

gern baldmit derKom

panieeinſelbſtändiges

Kommando gewinnen;

der Kompaniechef kann

es nicht erwarten, bis

er ſich mit den großen

Epauletten ſchmücken

darf; der Oberſt wie

der dürſtet nach der

Stellung des Gene

rals; und allen ſchwebt

während einer mehr

oder weniger langen

Dienſtzeit die Erlan

gungdes Feldmarſchallſtabes als das höchſte Lebensziel vor Augen.

Nur wenigen iſt die körperliche und geiſtige Kraft beſchieden, um

auf dem beſchwerlichen Wege dahin nicht zu erlahmen. Aber das

Streben aller iſt auf das Höchſte gerichtet, und dieſer Umſtand

trägt weſentlich dazu bei, daß das deutſche Offizierkorps ſo

gleichmäßig wie aus einem Guſſe erſcheint nach ſeinem äußeren

Auftreten, wie mit Bezug auf die innere Tüchtigkeit. Mit

jedem Erklimmen einer weiteren Sproſſe auf der ſteilen Leiter

der militäriſchen Hierarchie tritt der Soldat in veränderte Be

ziehungen zu ſeiner geſamten Umgebung. Jede ſolche neue

Phaſe bringt ihre Vorteile mit ſich, aber neben den Freuden

derſelben bleiben auch die leidigen Nachteile nicht aus. Die

glücklichſten Zeiten aber während ſeiner ganzen Laufbahn ver

lebt der Soldat als Fähnrich. In dieſer Stellung hat der

künftige Feldherr lediglich zu gehorchen, während er als Offizier

vom erſten Tage an, wo er die Epaulettes auf die Schulter

geſteckt hat, ſelbſt befehlen, mit ſeinen Anordnungen Verant

wortung übernehmen, ſtatt beaufſichtigt zu werden, andere an

leiten, belehren, und ſein eigenes Thun und Treiben mit Rück

ſicht auf den Stand ſelbſt regeln und kontrollieren ſoll. Der

ganze Ernſt des Lebens tritt an den jungen Offizier heran,

ein Ernſt, der oft genug zu einem ſchweren Kampfe um das

Daſein ſich geſtaltet.

Dem Fähnrich dagegen wird, wenn er ſich überhaupt

eifrig erweiſt, im Dienſt manches nachgeſehen. Und wie dem

weiblichen Backfiſch die blöde Naivetät ſo reizend zu Geſicht

ſteht, ſo wird auch die unbefangene Natürlichkeit des Junkers

von aller Welt nachſichtig beurteilt. Ja manche „Fähnrich

ſtreiche“ werden ſelbſt von ſolchen Leuten noch verziehen, die
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den „junkerlichen Übermut“ des Offiziers nur zu gern be

merken und an den Pranger ſtellen. Dem allgemeinen

Sprachgebrauch nach verſteht man unter den Fähnrichen und

Junkern des deutſchen Heeres die Schar der Aſpiranten,

welche bei den Regimentern eintreten. Zwar wird ein ſol

cher Avantageur, auch wenn er noch Gemeiner oder Ge

freiter iſt, ſelbſt im Dienſt zuweilen als Fähnrich angeredet;

ſchriftlich wird der Ausdruck aber erſt gebraucht, wenn der

junge Mann nach beſtandenem Portepeefähnrichsexamen

aus einer meiſtens ſechsmonatlichen Dienſtzeit durch den

Kriegsherrn zu dem Range eines Portepeefähnrichs, ſo

lautet die genaue Bezeichnung bei allen Waffengattungen,

befördert iſt. Bei dieſer Gelegenheit erhält er ein Patent,

und befeſtigt das ſchon lange vorher erſtandene rieſige Offi

ziersportepee an ſeinem Säbelgriff.

Ubrigens iſt auch das Leben des Fähnrichs nicht ohne

Dornen, denn die glänzenden Epaulettes wollen erſt in harter

Arbeit mühſam erworben werden, und aller Anfang iſt ſchwer.

Vater und Mutter ſind der Anſicht, daß der hellblaue Waffen

rock mit den dunkelroten Samtaufſchlägen des Dragonerregi

ments, bei denen ihr geliebter Oskar eingetreten iſt, zu deſſen

zarter Geſichtsfarbe ſehr gut ſteht, beim Exerzieren findet dieſer

ſelbſt die Uniform zuerſt aber recht unbequem, die Binde un

angenehm hoch und ſteif, die hohen Stiefel ſchwer und heiß,

die Mütze ohne Schirm namentlich dann durchaus nicht ihrem

Zweck entſprechend, wenn der griesgrämige Sergeant ſich in

den Schatten ſtellt und der Rekrut, denn als ſolcher wird der

Avantageur im Dienſt behandelt und rückt erſt im Laufe der

Wochen zum Gefreiten und Unteroffizier auf, ohne mit der

Wimper zu zucken, die blendenden Sonnenſtrahlen zu er

tragen hat. -

Beim Exerzieren lernt der Junker Gehorſam, Pünktlich

keit, Beſcheidenheit. Die Ubung dieſer letzteren Tugend wird

ihm auch außer Dienſt zu heiligſter Pflicht. Er ſitzt unten an

der Offiziertafel, ſpricht nur, wenn er gefragt wird, und ſpielt

auch abends in der Kneipe eine eben ſo ſtumme Rolle. Schwerer

noch empfindet Oskar, der als halberwachſener Sohn im ge

ſelligen Kreiſe des väterlichen Hauſes ſchon eine gewiſſe Rolle

geſpielt hat, das Drückende ſeiner untergeordneten Stellung in

Damengeſellſchaft. Er hat den Offiziersfamilien pflichtſchuldigſt

ſeinen Beſuch gemacht und iſt bei dieſer Gelegenheit eine ganz

unverhältnismäßige Zahl der neugeſtochenen großen Viſiten

karten losgeworden.

Wahrſcheinlich war dabei nicht nur der Zufall im Spiel

geweſen, ſondern der angehende leichte Reitersmann hatte mit

vieler Luſt ſolche Zeit gewählt, zu der er die Herrin des Hauſes

abweſend wußte, um ſich das verlegene tête-à-tête zu erſparen.

Vielleicht fühlte auch eine oder die andere Dame ein menſch

liches Rühren mit der täppiſchen Ungewandtheit des jüngſten

Regimentskindes und ließ ſich verleugnen. Jedenfalls traten

als unausbleibliche, wenn auch noch ſo ſehr verabſcheute Folgen

dieſer Beſuche verſchiedene Einladungen an den Fähnrich heran.

Der Herr Oberſt und Frau bitten auf gedrucktem Papier zu

„einem Teller Suppe“. Dorthin geht alle Welt gern, denn

das Eſſen iſt ſtets vorzüglich und der Sekt famos kalt. Aber

der Chef gibt nur Kommißthees. Die Leutnants treffen es

bei der Einladung zu ſolchem „ſauren Mopſe“ vielfach ſehr

unglücklich. Sie ſind bedauerlicherweiſe oft ſchon anderweitig

verſagt. Der Fähnrich aber muß hin, um ſtumm den dünnen

Thee zu ſchlürfen, ſtumm das „tote Kalb“ mit einem Glaſe

„Kutſcher“ herunterzuſpülen, und endlich ſtumm, aber dankbar

für den gehabten ſogenannten Genuß der Dame des Hauſes

zum Abſchied die Hand zu küſſen.

Oskar macht im Dienſte, wie inbezug auf geſelligen

Schliff raſch erfreuliche Fortſchritte. Er hat bald die linkiſche

Blödigkeit abgeſtreift, ohne ſeine kindliche Beſcheidenheit zu

verlieren, und Frau von Bremer, die tonangebende junge Frau

eines höheren Offiziers, erklärt ihn für einen vielverſprechenden,

ſcharmanten jungen Mann. Anderſeits kann ſelbſt der ſtrenge

Rittmeiſter nicht umhin, beim Exerzieren die Aufmerkſamkeit

und Gewandtheit des Junkers zu loben.

-
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Endlich ſind die fünf Monate verlaufen, die der

Fähnrich aktiv dienen muß, ehe er zum Beſuch der Kriegs

ſchule zugelaſſen wird, und die Einberufung nach Neiße iſt

erfolgt.f seien Sie mit Gott. Halten Sie ſich gut, werden Sie

mir nicht krank, und kommen Sie mit einem guten Examen

wieder“, ermahnt der Oberſt in väterlich ernſter Weiſe unſern

Freund, der ſich bei ihm abmeldet. Oskar hat die beſten Vor

ſätze für ſein dienſtliches und ſittliches Verhalten gefaßt und

dieſe werden durch die freundlichen Abſchiedsworte ſeiner ſämt

lichen Vorgeſetzten noch verſtärkt, im allgemeinen überwiegt

aber bei ihm doch das Gefühl der Freude, nun für einige Zeit

der ſtrengen fortwährenden Aufſicht entrückt zu ſein, und die

Sorgen und Laſten des menſchlichen Daſeins– jeder Fähnrich

ſpricht gern von ſolchen – mit einer Anzahl gleichaltriger,

gleichgeſtellter Genoſſen teilen zu können.

Das Leben auf der Kriegsſchule iſt zwieſpältiger Natur.

Im Dienſtgebäude herrſcht ſtrenge Ordnung und Pünktlichkeit.

Da heißt es zu rechter Zeit aufſtehen, lernen, arbeiten, auf

merkſam ſein. Für all dieſen Zwang entſchädigt der Fähnrich

ſich in den Stunden, die er außerhalb der Kaſerne zubringen

darf. Mutter Natur ſcheint jedem Soldaten eine mehr oder

minder große Doſis von Eitelkeit beſchert zu haben. Die

entwickelt ſich auf der Kriegsſchule zu höchſter Blüte, jeder einzelne

ſucht den andern durch „Feinheit“ und „patenten Anzug“ zu

überbieten.

Dafür gewährt aber auch der Fähnrich, wenn er Sonn

tags „üm a Ring“ ſchlendert, einen impoſanten Anblick. Der

geſtern erſt aus Berlin eingetroffene Waffenrock ſcheint der

Chaſſepotkugel das Durchdrängen verwehren zu wollen, ſo dick

iſt er wattiert. Aber die auf dieſe Weiſe erzielte hohe und

breite Bruſt läßt die ſchmale Taille noch beſſer hervortreten,

die im Verein mit dem kleinen Fuß den Stolz des Jünglings

bildet. Die „Lackbotten“ müſſen deshalb ſo eng ſein, daß

man ſie nur ohne Strümpfe tragen kann, und verurſachen dem

eingezwängten Fuße entſetzliche Martern. Die Sporenräder

ſind groß wie Thalerſtücke und bringen bei jeder Bewegung

ein angenehm klirrendes Geräuſch hervor; das Beinkleid iſt je

nach der herrſchenden Mode nach dem Grundſatze angefertigt:

Wenn ich hinein kann, nehme ich ſie nicht, oder ſo weit, daß

der Träger wie in einem Sacke darin verſchwindet, und der

Säbel hängt am übermäßig langen Schleppriemen in elegant

nachläſſiger Weiſe ſo weit auf das Pflaſter herab, daß das Por

tepee faſt den Boden berührt.

„Um ſtandesgemäß auftreten und ſeinem Regiment Ehre

machen zu können“, weiß der Fähnrich dem nachſichtigen Vater

eine Extrazulage abzuſchmeicheln, während er die Kriegsſchule

beſucht, und dieſe ſetzt ihn in den Stand, an den freien Abenden

eine angenehme, kameradſchaftliche Geſelligkeit zu pflegen. Nach

dem Umfang ihrer Mittel und gegenſeitigem Gefallen finden

ſich dazu die Fähnriche in beſtimmten Gaſthäuſern zuſammen.

Die Kavalleriſten haben in dem langgeſtreckten, ſchmalen Hinter

zimmer des Hotels: „zum weißen Kreuz“ ihre Stammkneipe.

Herr Urban, der gefällige Wirt, iſt in wahrem Sinne des Worts

ein Fähnrichsvater, ſorgt dafür, daß ſie nicht abgefaßt werden,

wenn etwas Vorſchriftswidriges geſchieht, „pumpt bis in die

aſchgraue Pechhütte“, läßt es aber auch an freundlichen Er

mahnungen nicht fehlen, wenn die Rechnung zu hoch anſchwellen

will. Er iſt ſtolz auf ſeine jungen Stammgäſte und erzählt

gern, daß er noch nie an einem „ſeiner“ Fähnriche einen

Groſchen verloren habe.

Glücklich der, welcher bei aller Luſt und allem Übermut

auch gehörig gearbeitet hat, die Offizierprüfung mit der ge

nügenden Anzahl von „Points“ beſteht und ein gutes Führungs

atteſt vorzuweiſen vermag.

Oskar gehört zu dieſen, und wenn nach der Rückkehr in

die Garniſon auch die Tretmühle des täglichen Dienſtes wieder

in ihr Recht tritt, ſo entdeckt er doch zu ſeiner Freude, daß er

dem Offizierkorps in jeder Beziehung näher gerückt iſt. Er

fühlt ſich deshalb ſicherer und unbefangener, ſodaß im Dienſt

Chef und Oberſt, in der Geſellſchaft Frau von Bremer ein

immer günſtigeres Urteil über ihn fällen. Dies iſt die Zeit

des ſproſſenden Bartes und der erſten Liebe. Auch ſie geht

vorüber, denn inzwiſchen hat das Offizierkorps die Wahl voll

zogen, und eines Tages überbringt die Ordonnanz dem zur

Erholung nach den Anſtrengungen einer weiten Marſchübung

auf dem Sofa ausgeſtreckt liegenden, den freudig überraſchen

den Regimentsbefehl:

„Der Portepeefähnrich von Neuenburg iſt zum Sekonde

leutnant befördert.“ Hermann Vogt.

Das Teſtament des Großen Kurfürſten.

(Zu dem Bilde S. 585.)

Von Bernhard Rogge.

Die letzten Lebensjahre des Großen Kurfürſten waren

durch ſchmerzliche Zerwürfniſſe in ſeiner Familie getrübt, welche

mit Friedrich Wilhelms zweiter Ehe im engen Zuſammenhange

ſtanden.

Nachdem ihm am 17. Juni 1667 die edle Kurfürſtin Luiſe

Henriette aus dem Hauſe Oranien, kaum neununddreißig Jahre

alt, durch einen frühen Tod entriſſen war, ſchritt der Kurfürſt,

der ſich nach dem Verluſt einer ſo treuen Gemahlin doppelt

vereinſamt fühlte, nach Ablauf des Trauerjahres im Juni

1668 zu einer zweiten Heirat mit Dorothea, der Witwe des

Herzogs von Braunſchweig-Celle, Tochter des Herzogs Phi

lipp von Holſtein-Sonderburg-Glücksburg.

Der neuen Kurfürſtin gelang es nicht, die richtige Stellung

am Hofe und insbeſondere zu den Kindern der erſten Ehe ihres

Gemahls zu finden, denen ſie eine zweite Mutter hätte werden

ſollen. Nur dreivon den Kindern Luiſe Henriettens warennoch am

Leben, als ſie dem Kurfürſten ihre Hand reichte, der damals drei

zehnjährige Kurprinz Karl Emil, Prinz Friedrich, nachmals

Kurfürſt und ſpäter erſter König von Preußen, und der kaum zwei

jährige Prinz Ludwig. Die übrigen Kinder, ein älterer Prinz,

Wilhelm Heinrich, und ein Zwillingspaar Prinz Heinrich und

Prinzeſſin Amalie waren im frühen Kindesalter der Mutter

ſchon vorangegangen.

Um Mißhelligkeiten in der Familie vorzubeugen, welche

von Seiten einer Hofpartei ſchon bald nach der Vermählung

gegen die neue Kurfürſtin angeſtiftet wurden, entfernte der

Kurfürſt, ſobald es die Verhältniſſe geſtatteten, ſeine älteſten

beiden Söhne aus der Umgebung ſeiner Gemahlin. Karl

Emil begleitete ihn ins Feld, Friedrich wurde dem dama

ligen Oberpräſidenten von Schwerin in Alt-Landsberg zur

Erziehung übergeben.

In den erſten Jahren der Ehe des Kurfürſten gingen

die Sachen am kurfürſtlichen Hofe noch in ziemlich glatter

Weiſe. Man bezeigte der Stiefmutter die ihr perſönlich ge

bührende Hochachtung, und es fanden mindeſtens keine in die

Offentlichkeit tretende Zwiſtigkeiten ſtatt. Dies änderte ſich

jedoch, als die Kurfürſtin Dorothea in ihrer, an ſich berechtig

ten mütterlichen Sorge um die geſicherte Zukunft der von ihr

geborenen Kinder zweiter Ehe alles daran ſetzte, denſelben auf

Koſten der einheitlichen Macht des brandenburg preußiſchen

Staates eine möglichſt unabhängige und glänzende Stellung

zu verſchaffen. Vier Prinzen und drei Prinzeſſinnen hatte ſie

ihrem Gemahl geſchenkt, von denen der älteſte Philipp Wil

helm am 19. Mai 1669, der jüngſte Chriſtian Ludwig am

24. Mai 1677 geboren war.

Dorotheas Beſtrebungen zu gunſten ihrer eigenen Kinder

blieben nicht verborgen, und als im Jahre 1674 der Kur

prinz Karl Emil ganz plötzlich zu Straßburg ſtarb, gab

ſein Tod zu den ſchrecklichſten Gerüchten Veranlaſſung. Die

öffentliche Meinung bezichtigte die Kurfürſtin, ſie habe den

jugendlichen Prinzen durch Gift aus dem Wege räumen laſſen,

um die ihre eigenen Kinder betreffenden Pläne beſſer verwirk

lichen zu können.

Wenn auch dieſe furchtbare Beſchuldigung durch den

amtlichen Leichenbefund vollſtändig widerlegt ward, ſo gaben
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doch die andauernd fortgeſetzten Bemühungen Dorotheas den

ſelben immer neue Nahrung. Ihr Einfluß auf den Kur

fürſten, den ſie mit hingebender und aufopfernder Liebe pflegte,

den ſie auf allen ſeinen Reiſen und Feldzügen, keine Ge

fahr und Entbehrung ſcheuend, begleitete, ſteigerte ſich

von Jahr zu Jahr, je mehr der alternde von Krankheiten

heimgeſuchte Gemahl ihrer treuen umſichtigen Pflege bedurfte.

Daher gelang es ihr, denſelben zur Abänderung eines bereits

im Jahre 1664 entworfenen Teſtamentes geneigt zu machen,

in welchem jede Art der Länderteilung ausdrücklich unterſagt,

und der älteſte Sohn zum einzigen Erben des Reiches einge

ſetzt war. Unter Aufhebung dieſer dem Hausgeſetze des Kur

fürſten Albrecht Achilles entſprechenden Beſtimmung, wußte ſie

ihm zugunſten ihrer Kinder Zugeſtändniſſe abzudringen, deren Ver

wirklichung die Zukunft des brandenburg preußiſchen Staates

in Frage zu ſtellen drohte. Der Kurprinz Friedrich, von dieſer

Abſicht ſeines Vaters und den Intriguen der Mutter in Kennt

nis geſetzt, ließ ſich in ſeinem gerechten Unmute zu heftigen

Drohungen gegen die letztere hinreißen. Die Stiefmutter er

widerte dieſelben mit Gegendrohungen, die den Kurprinzen um

die Sicherheit ſeines Lebens in Berlin beſorgt machten. Er

flüchtete nach Kaſſel zu der Schweſter ſeines Vaters, der ver

witweten Landgräfin Hedwig Sophie, mit deren Tochter Eli

ſabeth Henriette er verlobt war. Ähnlich wie ſpäter der Vater

Friedrich des Großen, betrachtete Kurfürſt Friedrich Wilhelm die

Flucht des Sohnes als eine Deſertion und entſandte den General

von Perband nach Kaſſel mit dem Befehle, den Kurprinzen zu

arretieren. -

Die Weigerung der Landgräfin, denſelben auszuliefern,

brachte den Kurfürſten ſo in Harniſch, daß er erklärte, den

Sohn enterben zu wollen. Dieſem im Zorn gefaßten Ent

ſchluß traten zwar ſämtliche Räte des Kurfürſten mit großer

Entſchiedenheit entgegen, aber um ſo geneigter war nun der

erzürnte Vater, das Erbe des Sohnes ſoviel als möglich zu

ſchmälern, und er entwarf, ohne Zweifel auf den Rat der Stief

mutter, ein Teſtament, kraft deſſen die Länder unter ſeine

Söhne aus beiden Ehen verteilt werden ſollten. Mit hoch

herziger echt hohenzollernſcher Selbſtverleugnung erklärte der

damals kaum dreizehnjährige Markgraf Ludwig, daß er nichts

von der Teilung wiſſen wolle, da ihm des Hauſes Größe mehr

am Herzen liege, als ſein eigener Vorteil. Er begehre nur

der erſte Unterthan ſeines Bruders zu ſein und ſei bereit, deſſen

Rechte gegen jeden zu verteidigen. Der Vermittelung mehrerer

Fürſten, insbeſondere Johann Georgs von Deſſau, gelang es

zwar eine Verſöhnung des Kurprinzen mit dem Vater herbei

zuführen und den erſteren zu einer ſchriftlichen Erklärung zu

bewegen, in welchem er ſich verpflichtete, nicht wieder ohne Er

laubnis die brandenburgiſchen Lande verlaſſen, und mit ſeiner

Stiefmutter in Frieden leben zu wollen, aber das von dem

Großen Kurfürſten unter Benachteiligung des älteſten Sohnes

gemachte Teſtament wurde nicht zurückgenommen, und auch

nach der am 23. Auguſt 1679 zu Potsdam vollzogenen Ver

mählung des Kurprinzen mit Eliſabeth Henriette blieb das

Verhältnis zur Stiefmutter ein andauernd geſpanntes. Das

Mißtrauen, von welchem er gegen dieſelbe erfüllt war, und

ſeine Abneigung gegen ſie mußten durch die Verſuche, welche

Dorothea machte, den Prinzen Ludwig zur Anerkennung einer

künftigen Teilung des Staates zu bewegen, und welche dem

Kurprinzen nicht unbekannt blieben, nur immer mehr geſteigert

werden.

Als er eines Tages, nachdem er bei der Kurfürſtin geſpeiſt und

nach dem Eſſen eine Taſſe Kaffee genoſſen hatte, plötzlich von einem

heftigen Unwohlſein ergriffen wurde, tauchte ſofort der Verdacht

in ihm auf, auf Veranlaſſung ſeiner Stiefmutter vergiftet zu

ſein. Nach dem Gebrauche eines Pulvers, welches ſein Sekre

tär Danckelmann – bezeichnend genug für das ihn beherr

ſchende Gefühl der Unſicherheit – für mögliche Fälle immer

bereit halten mußte, beſſerte ſich zwar ſein Zuſtand, aber er

verließ ſofort Berlin und begab ſich nach Köpenick, von wo er den

Kurfürſten um die Erlaubnis bat, von Berlin fort bleiben zu

dürfen, „da er ſich am Hofe nicht mehr ſicher fühle.“ Der

=

Riß erweiterte ſich noch, als die Kurfürſtin, von fortwährender

Angſt getrieben, daß alle ihre Bemühungen ſchließlich doch ver

eitelt werden möchten, ihren Gemahl bewog, ſein in dem oben

erwähnten Sinne abgefaßtes Teſtament dem franzöſiſchen Hofe

in Verwahrung zu geben, um ſich gegen eine Abänderung hinter

ihrem Rücken zu ſichern. Dazu kam, daß am 27. Juni 1683

die zweiundzwanzigjährige mit Mutterhoffnungen geſegnete Kur

prinzeſſin nach kurzer Krankheit plötzlich ſtarb, wodurch von

neuem der ſchrecklichſte Verdacht gegen die Kurfürſtin rege

wurde.

Ja das Mißtrauen des Kurprinzen gegen ſeine Stief

mutter war ein ſo tief gewurzeltes, daß er, als ſeine zweite

Gemahlin Sophie Charlotte, Tochter des Herzogs Ernſt Auguſt

von Hannover, zum erſtenmale ihrer Entbindung entgegenſah,

von namenloſer Angſt getrieben mit derſelben nach Hannover

aufbrach. Aber noch bevor Hannover erreicht war, wurde die

Prinzeſſin unterwegs in dem Hauſe eines Dorfſchulmeiſters

entbunden. Der junge Prinz, der bei der drei Tage nach

ſeiner Geburt zu Berlin erfolgten Taufe die Namen Friedrich

Auguſt erhalten hatte, ſtarb ſchon nach wenigen Monaten.

Eine abermalige Verſöhnung des Kurprinzen mit ſeiner Stief

mutter, die durch den Landgrafen von Heſſen zuſtandegebracht

wurde, konnte wiederum nur eine äußerliche bleiben, ſolange

die Urſache des Zwieſpalts nicht beſeitigt war. Im Gegenteil

betrieb die Kurfürſtin die Teſtamentsangelegenheit gerade jetzt

eifriger denn je. Der Kurfürſt hatte ſich wieder mehr dem

Kaiſer genähert, und die Kurfürſtin Dorothea beförderte ihrer

ſeits mit allen Kräften dieſe Wendung in der politiſchen Stel

lung zu Öſterreich, um durch den Kaiſer die Bürgſchaft für

die Ausführung des unter ihrem Einfluß gemachten Teſtaments

zu erlangen. Nachdem der Kurfürſt ſchon am 25. Dezember

1685 ein geheimes Bündnis mit dem Kaiſer abgeſchloſſen hatte,

wurde auf Betreiben der Kurfürſtin ein neues Teſtament auf

geſetzt – unter Einrechnung aller früheren, teilweiſe im Sta

dium des Entwurfs verbliebenen, das neunte – und dem

Kaiſer zur Genehmigung geſendet. Der Inhalt desſelben war

ein für Brandenburg und ſein Fürſtenhaus geradezu verhäng

nisvoller, und es iſt als eine der vielen beſonderen Gnaden

führungen Gottes in der Geſchichte des preußiſchen Staates

anzuſehen, daß dasſelbe trotz aller bei ſeiner Abfaſſung ange

wandten Intriguen niemals zur Durchführung gelangt iſt. Der

Kurfürſt hatte in demſelben in unbegreiflicher Schwäche eine

Nachgiebigkeit gegen die Wünſche ſeiner Gemahlin bewieſen,

die alles wieder in Frage ſtellte, was er ſelber durch Kraft

und Ausdauer und mit ungeheuren Opfern in einer fünfund

vierzigjährigen ruhmvollen Regierung geſchaffen hatte. Indem

das Teſtament anordnete, daß Markgraf Ludwig in Minden,

Philipp Wilhelm in Halberſtadt, Albrecht Friedrich in Ravens

berg als regierende Fürſten, wenn auch mit beſchränkter Sou

veränität herrſchen ſollten, daß Markgraf Karl Philipp Nau

gard, Maſſow, Lauenburg, Bütow und Draheim, ſowie die

Dompropſtei Magdeburg, Markgraf Chriſtian Ludwig das Amt

Egeln, das Herrenmeiſtertum Sonnenburg und die Propſtei

Halberſtadt erhalten ſollten, war damit die Gefahr einer

völligen Zerſplitterung des Hausbeſitzes gegeben; und überdies

waren dieſe Beſtimmungen geeignet, eine Quelle unabſehbarer

Streitigkeiten innerhalb des Kurhauſes zu werden.

Der Kurprinzſank faſt ohnmächtig nieder, als er durch

den öſterreichiſchen Zwiſchenhändler Baron Freydag von dem

Inhalt dieſes Teſtaments Kenntnis erhielt. Um der Gefahr

vorzubeugen, die ihn und ſein Land bedrohte, wenn der Kaiſer

dasſelbe beſtätigen und durchſetzen wollte, unterzeichnete er

ohne Vorwiſſen des Vaters einen geheimen Vertrag, durch

welchen er, freilich unter ſchweren Opfern, die Zuſicherung er

hielt, daß die brandenburgiſch-preußiſchen Lande nach dem Tode

des Vaters vor Zerſtückelung bewahrt bleiben ſollten. Zu den

ihm abgedrungenen Zugeſtändniſſen gehörte auch die Verzicht

leiſtung auf die ſchleſiſchen Fürſtentümer Brieg, Liegnitz,

Wohlau, Jägerndorf und Beuthen und ein geheimer Revers,

durch welchen er ſich verpflichtete, den Kreis Schwiebus,

der dem Großen Kurfürſten zur Entſchädigung für Jägern
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dorf abgetreten war, nach deſſen Tode zurückzugeben.

Unſer Bild verſetzt uns in den Augenblick, wo alle dieſe

Zwiſtigkeiten ihren verſöhnenden Abſchluß finden ſollten. Die

Kraft des bis dahin ſo gewaltigen Herrſchers war, zum Teil

wohl infolge des häuslichen Kummers, der ihm die letzten

Lebensjahre verbittert hatte, gebrochen. Noch ein tiefer

Schmerz, von dem er ſich nie wieder erholt hat, wurde ihm

durch den, am 7. April 1687 ganz plötzlich erfolgten Tod

ſeines zweiten noch lebenden Sohnes aus erſter Ehe, des

Markgrafen

Ludwig berei

Angeſichts mit der mächtigen, über den ſcharf geſchnittenen

Mund ragenden Adlernaſe, mit den auch jetzt noch durch

dringend blickenden Augen und mit der hohen, von gewalti

ger Perücke beſchatteten Stirn, ſowie die zu ernſter, eindring

licher Mahnung aufgehobene Rechte verleihen der Erſcheinung

des zum Tode erkrankten Herrſchers eine Hoheit und Würde

der Majeſtät, die es uns vergeſſen laſſen, daß wir einen von

heftigen Schmerzen geplagten Mann, einen Sterbenden vor

uns haben. Es iſt in den erſten Morgenſtunden des 27. April

1688, eines
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ſchlimmſten Ger. von Hondhorſt pinxit. den letzten Jahren ihres Lebens. J. Brouwer sculp. Geheimratsſitz

Verdächtigun- ungdes Großen

gen ausbeute- Kurfürſten“ be

ten. Dorothea trug dieſe ungerechten Angriffe mit großer

Ergebung.– Von da an fühlte der greiſe Herrſcher ſelbſt ſein

Ende nahen, und als im Winter des Jahres 1687 die Gicht,

die ihn ſchon ſeit Jahren geplagt hatte, in waſſerſüchtige Zu

ſtände überging, täuſchte er ſich nicht über die Unheilbarkeit

ſeiner Krankheit. Mit ruhiger und ergebener Faſſung ordnete

er alle ſeine Angelegenheiten und bereitete ſich auf ſein Ende

vor. Die letzten Wochen ſeines Lebens brachte er in Pots

dam zu, und das Audienzzimmer im dortigen Stadtſchloſſe

iſt es, in welches unſer Bild uns verſetzt.

In Kiſſen gepackt und in wärmende Decken gehüllt, ſitzt

der ſeit Wochen von den täglich zunehmenden Qualen der

Waſſerſucht geplagte greiſe Fürſt. Aber die mit Aufbietung

der letzten Kräfte aufgerichtete Geſtalt, die markigen, charakter

vollen Züge des ſeinem Sohne und Nachfolger zugewandten

titelt. Nach einigen der Räte, deren Eintreffen ſich verzögert

hat, iſt ſchon mehrmals geſchickt worden mit der Weiſung,

daß ſie ſich beeilen ſollten, zu erſcheinen, da der Kurfürſt

ſein Ende herannahen fühle. Als alle in dem an das Schlaf

zimmer des Kurfürſten anſtoßenden Gemache verſammelt waren,

ließ ſich der Kranke in ihre Mitte tragen, um in ihrer Gegen

wart feierlich ſeinem Sohne die Regierung zu übertragen und

von allen Abſchied zu nehmen. Dieſer Augenblick iſt es, den

der Künſtler in unſerem Bilde uns vergegenwärtigt. Zur

Seite des im Lehnſtuhl ſitzenden Vaters ſteht der Kurprinz;

ihm gegenüber im Vordergrunde Marſchall Schomberg und

Otto von Schwerin und hinter denſelben die übrigen Räte

Grumbkow, Knyphauſen, Fuchs und von Reez. Trotz ſeiner

Entkräftung richtete ſich der todkranke Fürſt in ſeinem

Seſſel auf, um von den Verſammelten Abſchied zu nehmen,

=
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und redete mit lauter und allen vernehmlicher Stimme

den Kurprinzen alſo an: „Ich halte dafür mein Sohn, daß

dieſes der letzte Ratstag ſein werde, dem ich beiwohne; denn

die Schwachheit meines Leibes hat zu ſehr überhand ge

nommen, und die Sanduhr meines Lebens wird bald ab

gelaufen ſein. Durch Gottes Gnade habe ich eine lange

und glückliche, aber auch ſehr mühſame, von Unruhen und

Kriegen begleitete Regierung geführt. Welche Beſchwerden,

welche Sorgen dies mir, welche Trübſal dadurch meinem Lande

verurſacht, iſt bekannt.

Durch Kriege ver

wüſtet, im armſelig

und führe ſie mit Sanftmut und Liebe, ſo wird Gott dir

Gnade verleihen, meine Seele im Himmel ſich freuen, und alle

Welt dich loben.“

Aus alledem werden wir mit Recht ſchließen dürfen,

daß der Große Kurfürſt ſelbſt den Gedanken einer Tei

lung ſeiner Lande ſpäter aufgegeben hat, und daß ſein Nach

folger jedenfalls im Sinne ſeines letzten Willens gehandelt

hat, wenn er ſeine Stiefbrüder bewog, auf die ihnen in einer

ſchwachen Stunde des Vaters zu ſouveränem Beſitze zugedachten

Gebiete zu gunſten

der Einheit des Staa

tes zu verzichten. Phi

ſten Zuſtande fand ich

die Länder nach mei

nes Vaters Tode;

durch Gottes Hilfe

hinterlaſſe ich das

Land in einem weit

blühenderen Wohl

ſtande, im Frieden,

von meinen Feinden

gefürchtet, von meinen

Freunden geliebt und

geehrt. Ich zweifle

nicht, daß auch du,

mein Sohn, mein

Nachfolger, in den

ſelben Maximen fort

fahren wirſt, es zu

beherrſchen; vor allen

Dingen Gott vor

Augen haben! Ver

giß nicht, die bei einer

ſolchen Verwaltung

nötige Vorſicht nie aus

den Augen zu laſſen;

mit den Waffen in der

Hand ſei jederzeit be

reit; aber nur um des

Landes Sicherheit und

das erlangte Anſehen

deines Hauſes zu be

wahren. Indem du

dich der Hilfe getreuer

Räte bedienſt– nicht

auf diejenigen hörſt,

welche ungerechte Rat

ſchläge geben – wirſt

du deinen Untertha

nen beweiſen, daß du

lipp Wilhelm, der äl

teſte von den Söhnen

Dorotheas, ging ſeinen

Brüdern mit hochher

ziger Verzichtleiſtung

voran. Nur die Herr

ſchaft Schwedt, welche

der Kurfürſt einſt aus

Geldmangel verpfän

det, und welche Doro

thea aus ihrem Ver

mögen eingelöſt und

erweitert hatte, er

hielt er zu eigenem

Beſitz. Auch mit ſei

nen übrigen Brüdern

verglich ſich Fried

rich III auf fried

lichem Wege; dieſel

ben fügten ſich den

Beſtimmungen des

Hausgeſetzes von Al

brecht Achilles, wo

gegen der Kurfürſt

ihnen gelobte, ſie mit

Statthaltereien, Dom

propſteien, Regimen

tern, dem Herren

meiſtertum und Kom

tureien zu entſchädi

gen. Der Hauptver

trag wurde zu Pots

dam am 3. März 1692

unter Vermittlung des

nahe verwandten Her

zogs von Sachſen

Zeitz abgeſchloſſen.

Dieſe Vergleiche ſind

ſie liebſt. Mit allem

Fleiße ſei darauf be

dacht, den Ruhm, wel

chen ich dir als Erb

teil hinterlaſſe, zu be

wahren und zu vermehren. Einige Regeln, wie du deine

Staaten regieren ſollſt, habe ich ſchriftlich abgefaßt, und über

gebe ſie dir hiermit; ich hoffe durch ſie wirſt du auf eine

nützliche und gute Art davon unterrichtet werden.“ Der Kur

prinz antwortete in tiefbewegten Worten, die einen tiefen Ein

druck auf den Großen Kurfürſten machten.

Ausdrücklich bezeichnete der ſcheidende Vater in den letzt

willigen Regierungsratſchlägen, die er ſeinem Sohne überreichte,

und die wir auf unſerm Bilde dieſen in der Hand halten

ſehen, denKurprinzen als den alleinigen Erben ſeines Thrones.

Er ermahnt ihn, ſeine Brüder und Schweſtern zu ernähren,

wie er es ihm unten vorſchreiben werde. „Denke nicht“, ſo

heißt es, „weil du Herr ſeieſt, du mögeſt es machen wie du

wolleſt. . . . . zanke auch nicht mit ihnen, oder begegne ihnen

all zu herriſch; denn ſie ſind dein Fleiſch und Blut: meine,

deines Vaters Kinder und vornehme Reichsfürſten. . . . Regiere

Kurfürſtin Dorothea, zweite Gemahlin des Großen Kurfürſten.

Nach einem gleichzeitigen Bildnis im königl. Schloß zu Berlin.

dann auch vom Kai

ſer, der vom Gro

ßen Kurfürſten zum

Vollzieher ſeines

Teſtaments ernannt

worden war, beſtätigt worden. So hat der hohenzollernſche

Familienſinn die Gefahren und Nachteile glücklich überwunden,

von denen die hohenzollernſche Hausmacht durch ein Teſtament

bedroht war, bei dem die Liebe des Gatten und Vaters einen

Augenblick die großen Gedanken des Staatsmannes hatte in

den Hintergrund treten laſſen.

Außenbords.

Von Marinepfarrer Heims.

Es hat ſo jeder ſein Vergnügen. Der eine träumt, wenn

er ſich ſelbſt in der Einſamkeit überlaſſen iſt, von wunderſchönen

Diners, und fängt gewiſſenhaft mit Ox-tail-Suppe an, um mit

Vanilleeis zu enden, und ſchließlich mit ſeinem Schickſal murrend

nach den ſcheußlichen Fliegen zu ſchlagen, welche allein die noch

viel ſcheußlichere Stille um ihn her ſummend unterbrechen.

Und ein anderer ſitzt beim Diner und kann's nicht abwarten,
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bis er wieder draußen iſt, in der Stille der Felder, im ein

ſamen Rauſchen des Waldes, in ſeinem friedlichen Heim; und

ſeufzt aus vollem Herzen auf, wie er über die eigene Schwelle

tritt und ſein jauchzendes Büblein auf den Arm nimmt:

„Gott ſei Dank, daß das vorbei iſt!“ – Das fängt ſchon

bei den Kindern an, dieſe Verſchiedenheit der Anſprüche: das

eine ſpielt weltvergeſſen im Winkel ſtundenlang mit einer alten

Puppe ohne Kopf und Beine, das andere rümpft das Näs

chen zu allem, was die Mutter vorſchlägt: „das mag ich nicht;

das iſt langweilig!“ – Das findet ſich auch bei den Seefah

rern. Da kommt einer an Deck, ſieht ſich den Himmel an,

guckt nach dem Kompaß, lehnt über die Reeling, ſpuckt ins Waſſer

und gähnt: „langweilig, gräßlich!“ geht wieder hinunter,

ſchläft über einem franzöſiſchen Roman ein und ſchreibt nach

mittags einen Brief nach Hauſe: „Ihr glaubt gar nicht, wie

man als Mann von Bildung und von geiſtigen Intereſſen auf

See verdummt.“ Und ein anderer kommt nach oben, lehnt

auch übers Geländer der Kampanje, und ruft nach zwei Minuten

freudig aus: „nein, ſehen Sie nur mal dieſe Menge zier

licher Bide-winder! Wie zart und niedlich!“ – „Ach was,

laſſen Sie mich in Frieden mit Ihren Beſtien; ich kümmere

mich nicht um dergleichen Zeug!“ antwortet der Briefſchreiber.

– „Auch nicht übel“, denkt der andere, und freut ſich ſtill

weiter, wie das ruhige und doch ſo bewegte Leben dort „außen

bords“ vor ſeinem Auge vorbeizieht.

Man muß es dem Manne mit der „Bildung“ und den

„geiſtigen Intereſſen“ laſſen: „viel los“ iſt allerdings nicht

da draußen, das Schiff macht ſo gut wie gar keine Fahrt;

dunkelblau, zart gewellt, in ſchwacher Dünung wie eine Rieſen

bruſt atmend, in tadelloſer Kreislinie vom mattblauen Himmel

ſich abhebend, dehnt ſich die See rundum tage- und wochenlang

– und doch giebt's Leute, die auch das ſchön finden und in

friedlichem Sinnen hinausſchauen können. – „Was iſt das?“

– Geſpannt blickt der Träumer auf: langſam treibt da draußen

vor ſeiner Pforte vorbei: perlmutterfarben, klar, wie durch

ſichtiges Milchglas, mit hellem Purpur umſäumt, wie ein

Elfenſchiff, zart gerippt, unter Waſſer langſam rudernd mit

rötlichen Fangarmen, ein Nautilus, ſelten zu ſchauen, ein

reizend, gebrechlich Gebilde der See – jetzt verſchwindet's

hinterm Heck: „ſchade, den hätt' ich fangen mögen!“ denkt

er bedauernd, der jetzt auch den Blick aufs Buch ſendet und

ſogar auch geiſtige Intereſſen zu haben ſcheint –; aber heute

will's doch gar nicht recht vorwärts mit der Arbeit, immer

wieder ſchweifen die Gedanken hin über die prächtige, ſonnen

beſtrahlte Fläche der Salzflut draußen, und die Augen folgen

den Gedanken: da iſt ja ſchon wieder etwas – – ſpitz,

dunkel, ſchnell ſich vorwärts bewegend nähert es ſich im ſtillen

Waſſer dem Schiff – das iſt die dreieckige Rückenfloſſe eines

Hais! Richtig, auch oben auf der Kommandobrücke hat man

ihn bemerkt. „Läufer! geh zum Bootsmann und laß dir den

Haihaken geben, und ein Stück fettes Salzfleiſch beim Botte

lier!“ tönt die Stimme des Wachthabenden. Ja, da ſtudiere

ein anderer! Buch zu und hinauf! da unten ſchwimmt das Un

tier – gerade nicht übermäßig groß, an acht Fuß lang, im

blauen Waſſer ſtahlfarbig ſchillernd, ſeine Fahrt nach der des

Schiffes mäßigend– und da ſind ſie ja auch, die rätſelhaften,

treuen, nie fehlenden Begleiter des Hais, die beiden „Pilot

fiſche“ wie große Heringe geſtaltet, aber ſchwarz und weiß

in breiten Banden geſtreift, behende vor dem unheimlichen Ge

ſellen herſchießend, zu ihm zurückkehrend, über ihm ſtehend.

Der Haken von angemeſſener Größe und Stärke, ſcharf

geſchliffen, mit Widerhaken an der Spitze, kommt; ein rotes,

ſaftiges, fettdurchwachſenes Stück Fleiſch verbirgt ihn, durch

das Ohr wird ein ſtarkes Ende geſchoben und in künſt

lichen, ſicheren Knoten befeſtigt: klatſchend fliegt die Lockſpeiſe

aufs Waſſer und ſinkt unter; im eiligen Schwung flieht der

Hai – mit Spannung verfolgen die Augen der Männer oben

den Vorgang; jetzt ſchwänzeln die Piloten heran und umkreiſen

das Fleiſch; dann kehren ſie zu ihrem Herrn zurück, machen

ſie ihm wirklich Mitteilung, daß alles ſcheinbar in Ordnung?

Langſam kommt er näher, mit kleinen Schlägen – nun wittert

er den köſtlichen Braten – die Beſtie bricht durch – blitz

ſchnell dreht er ſich auf die Seite, daß der weiße Bauch gelb

lich hellblau durchs Waſſer ſchimmert; ein Schnappen: „hol

ſteif!“ ſchallt das Kommando – ein wütend Schlagen unten,

daß es ſchaumig brandend aufwallt und klatſchend auſſpritzt:

immer mehr Hände helfen holen, wie das lange Ende längs

Deck kommt und im fröhlichen Eifer aufgerannt wird: raſend

ſchlägt der gefangene Pirat gegen die Bordwand; „noch ein

Pull!“ – nun kommt der Kopf über die Reeling, dieſe ab

ſcheuliche, den letzten Ingrimm und wilden Schmerz zeigende

Schurkenphyſiognomie mit den kleinen, tückiſchen Augen, der

ſpitzen Schnauze und dem weit zurückgezogenen, offenen Rachen

mit dem fürchterlichen Gebiß – „nun noch einmal – hol!“

mit dumpfem, naſſem Fall klatſcht die ungeheure Maſſe ſchwer

auf Deck, empfangen mit einigen wuchtigen Handſpatenſchlä

gen aufs Haupt, – aber nun hüte ſich, wer in der Nähe, vor

den Schlägen des Schwanzes! Zuckend ſich aufzuſchnellen

ſuchend, liegt der graue Sünder machtlos tobend da: „Zim

mermann, her mit der Axt!“ – und den Mordſtahl ſeh' ich

blinken: „bitte, laſſen Sie mich hauen!“ ruft der Arzt, eine

kräftige Geſtalt, ein ruhiger Augenblick – das Beil ſauſt

blinkend durch die Luft; gut gezielt! es trifft, wo der Rücken

des Tiers ſich zum Schwanz verjüngt,– aber federnd ſpringt

die ſcharfe, breite Schneide der Axt ab von der glatten, naſſen,

dicken zähen Haut, daß der Schlagende beinahe zu Fall kommt –:

„das müſſen Sie anders machen,“ ſagt lächelnd der Zimmer

mann, „erſt legt ihm 'mal ein Ende um den Schwanz, und

holt ſteif, daß er nicht ſo ſchlägt,“ das geſchieht; – wieder

fährt der blitzende Schein durch die Luft, – taumelnd fahren

die Leute, die das Ende hielten, zurück, und ein dunkler Blut

ſtrahl ergießt ſich übers Deck aus dem verſtümmelten Körper

des Ungeheuers: der Meiſter hat im Schlagen die Axt an ſich

herangezogen, daß ſie wie eine Säge wirkend, Haut, Fleiſch

und Knorpel durchſchnitten hat. – –

Es iſt Nacht. Eine milde, weiche, köſtliche Tropen

nacht, heiß war der ſonnendurchglühte Tag; nun weht ein

leichter, erquicklicher Hauch der Kühlung, in dem die Segel

kaum ſchwellen, über die See. Am dunklen Himmelsgewölbe

glitzert ſchimmernd der Sterne Pracht, und zitternd ſpiegelt

das ſchlummernde Meer ihr funkelnd Bild zurück. Drüben

am fernen Horizont taucht es glühend auf: ein brennend Schiff?

Nein, die Glut mildert ſich; lichter Glanz geht von ihr aus

und breitet ſich über das erzdunkle, mit güldenem Geſtirn aus

gelegte Firmament; übers Waſſer kommt's heran, ſich windend,

funkelnd, wie eine rieſige Schlange mit Goldſchuppen bepanzert,

die auf der See und der Dünung heranſchießt; eine Brücke

voll Glanz und Licht, übers Meer bis an den Himmel ge

ſchlagen – wie ſtill, wie feierlich alles allüberall! – Hier

und da ein leiſes Plätſchern, wo ein Fiſchlein aus der lauen

Flut ſich ins Mondlicht ſchnellt, ein kaum vernehmlich Spülen

der See um den Bug des Schiffes, wie ſie rieſelnd an ſeiner

Bordwand hingleitet– und hinter uns welch eine leuchtende,

glitzernde, prächtige Spur! Wie wallender Phosphordampf

wirbelt's im Kielwaſſer; funkelnde Sterne blitzen darin auf

und vergehen; zuckende Blitze, als wär's der Wiederſchein

eines Gewitters der Tiefe, fahren durch ihn hin: große Feuer

klumpen tauchen auf und verſchwinden; im Schraubenbrunnen,

unten, wogt's und ſchimmert's in milder, prächtiger, goldiger

Glut, und um den Bug des Schiffes brandet's wie bläuliche

Spiritusflammen. Jede kleine überkämmende See zerſprüht

in leuchtendem Perlengiſcht – und plötzlich ſchießt es heran

wie Goldraketen im Waſſer; fünf, ſechs, ſieben zumal; blitz

ſchnell fährt es längs des Schiffes hin, jetzt taucht das Feuer

wunder unter, um an der anderen Seite wieder aufzutauchen;

goldene Zickzacklinien, breit und langſam verglühend, ſpielen

um die Bordwand, jetzt ganz nah, nun fliehend und fern; jetzt

ſpringt es gar empor und taucht unter, neuen Glanz und

ſpritzende Funken zerſtiebend, daß es klingt, als ziſchte glühend

flüſſig Metall in die Salzflut getaucht – es ſind Delphine,

die in der prächtigen Nacht um den großen Anker ihr tolles,

reizendes Spiel treiben, deſſen man nicht ſatt und nicht müde



wird. „Loggen!“ tönt's von der Kommandobrücke. Ein langer

Pfiff! das Loggſcheid wird über Bord geworfen; langſam läuft

die Leine ab – und wie ſie eingeholt wird, da iſt aus dem

ſchlichten Werk des Seilers ein leuchtend Silberband geworden,

das, wie der lichte Schimmer allmählich verblaßt, doch, wo

der Fuß darauf tritt oder die Hand es berührt, wieder phos

phoreszierend aufleuchtet. – Das ſind Nächte! Nicht alle

ſind ſo; aber wenn die See einmal ihren Feuerzauber wirken

läßt, dann kann's auch prächtig werden.

Weiter ziehen wir auf unſern feuchten Pfaden. Es iſt

friſche Briſe aufgekommen, flotter Paſſat ſchwellt die vollſtehen

den Segel in immer gleichmäßigem Wehen. Leeſegel an beiden

Seiten ſchnaubt die Korvette durch die ultramarinblaue Flut;

ſeit Wochen haben wir kein Schiff, keinen Vogel geſehen –

aber doch, da ſind ja wieder welche, ein ganzer Schwarm; und

Schwalben ſogar ſind's, niedrig fliegende, mit weißer Bruſt

flink daherſchießend über den Kämmen der bewegten Seen;

ſich hebend und ſenkend, ja im Bogen abbiegend, – ziemlich

große Schwalben freilich, trotz aller Behendigkeit etwas eigen

tümlich Starres an ſich habend, und nun ein Plätſchern; auf

ſpritzendes Waſſer – verſchwunden ſind ſie; weg –: es waren

„fliegende Fiſche“, jene immer wieder mit gleichem Ver

gnügen geſehene Spezialität der tropiſchen Meere, beſonders

des Paſſats; Fiſche von der Größe eines Herings, oben dunkel,

unten ſilbergeſchuppt, fette, faſt viereckige Leiber mit jenen

merkwürdigen Schwungfloſſen, die im Schwimmen zuſammen

gelegt, ſchwalbenflügelartig dem Körper ſich anſchmiegen, aber

beim Emporſchnellen aus dem Waſſer bis zu einem Fuß Breite

ausgeſpannt werden können und zweifellos auf- und ab

ſchwingende Bewegungen ausführen. Wenn man dieſen Scherz

der Natur ſo in der Stille betrachtet, kommt einem die alte

Seemannsſchnurre ganz berechtigt vor, nach der ein heim

kehrender Matroſe ſeiner Großmutter unter anderm erzählt,

im indiſchen Ozean wär's ſo heiß geweſen, daß vom Rüſtanker

ſechzig Pfund Eiſen abgeſchmolzen ſeien: „Das kann ik

denken!“ ſagt die alte Frau. – „Ja und im roten Meer, da

holten wir mit dem Anker ein Wagenrad von Pharaos Heer auf.“

– „Dat is en Bewiis vör de Bibel!“ entgegnet die Alte ver

gnügt. „Und am Aquator, da ſahen wir Maſſen von fliegen

den Fiſchen.“ – „Wat wullt du Snäſel mi wat vorlägen?

Dat lat ſien!“ ruft ſie da empört; „ſo veel weet ik ok, dat

de Fiſch nich fleegen können!“ Und ſie thun's doch.

Aber alles ſcheidet auf Erden einmal aus: auch der

Paſſat mit ſeinem köſtlichen, friſchen, belebenden Hauch; und

der Menſch kommt danach in die Gegend der Kalmen, der

Windſtillen, mit Böen und Regengüſſen, mit Schimmel auf

den Stiefeln und Stockflecken auf den Kleidern im Schranke.

Zuweilen wird auch die mobilſte Seele in ſolcher Zeit ſelbſt

etwas ſchimmelig und ſtockig, wenn die feuchte, ſchwere Luft

gar zu unbewegt und mit dreißig Grad C. heiß über ihr brütet,

das Leben binnenbords gewinnt dabei nicht; beſonders nach

mittags, ſo zwiſchen zwölf und fünf. Wer Dienſt hat, muß

ſich ehrlich anſtrengen, um mit Eifer dabei zu ſein, und wer

keinen hat, ſehnt ſich jedenfalls nicht danach, daß er welchen

bekommt. – Was ſchwimmt denn da auf dem Waſſer? Un

willkürlich reißt man die ſchläfrigen Augen auf: wahrhaftig,

eine ebenſo ſchläfrige Schildkröte, und ſogar ein Rieſenkerl

– vergeſſen iſt alle Müdigkeit. Schnell Meldung gemacht;

Kommandant kommt an Deck und beſieht ſich wohlgefällig den

ſtill und regungslos auf dem Waſſer treibenden, wohlſchmecken

den alten Herrn: „Finden Sie die Jolle zu Waſſer? Stirum

mag den Verſuch machen, ſie zu fangen!“ – Leiſe, vorſichtig

und behende wird der Befehl ausgeführt; Stirum, ein blond

bärtiger, rieſiger Unteroffizier, faßt die Ruderpinne; behutſam

rudern die Leute an, – wahrhaftig, ſie ſchläft, die arme

Kröte! Ganz langſam pürſcht ſich das Boot längsſeit; jetzt

iſt es dicht neben ſeiner Beute, – atemlos lehnt an Bord

alles über die Reeling; atemlos läßt Stirum die Pinne los

und neigt ſich über den Dollbord achteraus, die Hünenarme

kreuzend, um mit feſtem Griff das Tier unter der Rückenſchale

zu faſſen und ſchnell mit Kraft umzukehren, daß ſie den Bauch

nach oben, hilflos ihre ſichere Beute ſei: „Nimm di nix vör,

denn ſeit di nix fehl“, denkt die Schildkröte, die aus kleinen

Augen glitzernd, die ganze Geſchichte mit angeſehn. Jetzt hat

er ſie, – weiter neigt er ſich hinaus, – nun zugegriffen:

„hat ihm ſchon!“ jauchzt der Chorus: „kriegt ihm aber nicht!“

lächelt die Schildkröte und taucht gelaſſen unter, – ein

unterdrücktes Kraftwort, ein ſchwerer Fall ins Waſſer, heftiges

ſchnauben und rudern, viel Schaum: – wo iſt Stirum? –

Es ſind natürlich nur Thränen des Mitleids, die über ihn

geweint werden: „Stirum, warum haben Sie das Tier nicht

mitgebracht? Sie war ja noch ganz gut!“ – „Stirum, haben

Sie auch 'ne Boje angeſteckt, daß Sie ſie auf der nächſten

Reiſe wiederfinden?“ – „Stirum, haben Sie ſie ganz alleine

aufgegeſſen? Ich rate Ihnen doch zu einem Töpfchen Senf!“

–– „War ſie nett gegen Sie?“ – „Ich werde Ihnen Schillers

Gedichte leihen: leſen Sie mal den Taucher, und ſagen Sie

mir Ihr Urteil darüber!“ – ſo empfängt den Armſten flüſternd

gutmütiger Spott. – „Melde die Jolle an Bord!“ ruft er

ſtramm, triefend, mit zitternder Stimme, Zornröte auf dem

großen Geſicht. – „Danke!“ erwidert der Kommandant, müh

ſam ſich des Lächelns erwehrend. – Wütend verſchwindet

Stirum im Zwiſchendeck. „He bitt!“ flüſtert ein Matroſe,

den er unſanft beiſeite geſtoßen. – Und am Nachmittag

beim Zeugflicken, ſitzt er voll unauslöſchlicher Gutmütigkeit

unter den Jungens und zwiſchen den Kleiderkaſten, und zeigt

ihnen mit kunſtgeübter Hand, wie man auf eine alte Hoſe

einen neuen Lappen ſetzt, während ſein naſſes Arbeitszeug vom

Morgen an der Wäſchjolle in der heißen Tropenſonne trocknet.

Am Familientiſch.

Die Uachkommen der Cimbern.

Wer von Vicenza aus dem Lauf der Brenta aufwärts folgt,

gelangt bald zu dem freundlichen Städtchen Baſſano, von wo aus

er mit Hilfe eines Führers und eines guten Maultieres auf ſteilen

und ſchlechten Gebirgspfaden dasjenige Gebiet erreicht, in welchem

die ſogenannten Nachkommen der Cimbern leben, ein Menſchenſchlag,

der entſchieden germaniſches Gepräge zeigt und mitten in der ein

ſamen Gebirgswelt, umgeben von Italienern, bisher ſeine Art be

wahrt hat.

Bekanntlich waren die Eimbern durch Tirol und das Etſchthal

im Jahre 102 nach Italien eingedrungen und hatten ſich dort, un

bekümmert um das römiſche Heer, allen Genüſſen, welche ſich ihnen

boten, überlaſſen. Da ereilte ſie das Schickſal. Marius, der bereits

die Teutonen beſiegt hatte, beſiegte anno 101 auch die Cimbern in

mörderiſcher Schlacht auf den Raudiſchen Feldern bei Vercellae, und

nur kümmerliche Reſte flüchteten ſich in die Berge.

Dort befinden ſich ihre ſogenannten Nachkommen noch heute und

bilden die Einwohnerſchaft des Diſtrikts, welcher unter dem Namen

der sette communi (der ſieben Gemeinden) bekannt iſt. Die Ge

ſamtzahl der Einwohner ſoll 10 000 betragen. Unter ihnen ſelbſt

lebt die Tradition, daß ſie Nachkommen jener Cimbern ſind, und

ihre Sprache ſcheint dafür zu ſprechen, z. B. J ich, du, di (er),

Pom Baum), Hoit (Hut), Beip (Weib), Stone (Stein). Im Jahre

1855 erſchien in Wien das Cimbriſche Wörterbuch von Johann An

dreas Schweller, der ſich lange bei dieſen ſogenannten Cimbern

aufhielt. Die meiſten der letzteren ſind Holzfäller und Köhler,

nur ein Teil iſt dem Ackerbau und der Viehzucht zugewandt. Einige

ihrer Gebirgsdörfer ſind höchſt einfach gebaut, wie denn die Ein

wohner eine ſehr einfache Lebensweiſe führen. Früher heirateten ſie

nur unter ſich, jetzt aber haben ſie angefangen, von dieſem ſtrengen

Brauch abzuweichen. T.

Die Ableitung des Uamens Cholera.

Der Name dieſer verheerenden Seuche, welche zuerſt im Jahre

1832 in Europa auftrat, war bereits in der Mitte des XVII.

Jahrhunderts bekannt, nur bezeichnete man mit „holera morbus“

eine andere Krankheit, „un trousse galant“, wie ſie der geiſtreiche

und gelehrte Arzt Gui-Patin in einem Briefe vom 10. September

1670 nennt. Die Ableitung des Namens hat unter den Gelehrten

großen Streit verurſacht. Man ging ſogar auf die Bibel zurück,

wo man in der Verbindung der beiden Wörter „choli“ (Leiden,

Plage, Krankheit) und „rà“ (ſchlecht, ſchmerzhaft, verwüſtend) den

Urſprung des Namens finden wollte, beſonders in zwei Stellen des

Prediger Salomonis, Kap. 6, Vers 2 und Kap. 5, Vers 12. In

der erſten Stelle überſetzt Luther choli rä mit „böſe Plage“, in der

zweiten raà chola in derſelben Verdeutſchung. Eine andere Erklä

rung leitet den Namen von dem griechiſchen zoge, Dachrinne

her, weil bei der Krankheit die Feuchtigkeiten durch Erbrechen oder

Stuhlgang mit Gewalt wie aus einer Rinne aus dem Leibe aus

ſtrömen. Gewährsmann für dieſe Ableitung iſt unter den Neueren
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der berühmte Littré, doch iſt dieſelbe ſchon alt und bereits von dem

Arzte Alexander von Tralles (Therapeut. 7. 14) aufgeſtellt. Eine

dritte Deutung, und wohl die annehmbarſte, führt den Namen

Cholera auf das Griechiſche zoá (die Galle) zurück, da in der Krank

heit beſonders die geſammelte oder ausgetretene Galle abgeführt

wird, weshalb ſie bei den Lateinern auch wirklich „bilis“ (die Galle)

genannt wird. R. F.

Rechtsrat.

IW. Nr. 10. W. in H. und R. W. in T. i. Schl. Ungeeignet.

G. R. in V. H. Der Fall iſt zur Beſprechung ebenfalls nicht

geeignet. Die Eingabe kaſſiert. Als Preſſionsmittel läßt ſich unſer

Blatt nicht benutzen. –

R. R. in N. Im Jahre 1873 trat ich einem Vorſchußverein

(eingetragene Genoſſenſchaft) durch Unterſchrift, durch Zahlung eines

Eintrittsgeldes und eines einmaligen Beitrages pro 1873 von

3 Mark bei; einen weiteren Beitrag habe ich nicht gezahlt, habe

auch keine Dividende erhalten, bin aber auch nicht vom Vorſtand

geſtrichen, habe vielmehr noch 1877 bei dem Verein eine Summe

geborgt, alſo ein Recht der Mitgliedſchaft benutzt. Jetzt bin ich ver

urteilt, zur Deckung des Defizits, wie alle Mitglieder, 380 Mark zu

zahlen. Bin ich zur Zahlung verpflichtet ev. iſt die Zahlung nach

Äuteilen, ohne Rückſicht auf die Höhe des Guthabens, geſetzlich

richtig?ch # Sie durch Ihre ſchriftliche Beitrittserklärung Mitglied der

eingetragenen Genoſſenſchaft geworden und als ſolches für die Ver

bindlichkeiten der Genoſſenſchaft ſolidariſch haftbar ſind, ſo müſſen

Sie den geforderten Betrag zahlen. In Ermangelung einer anderen

Beſtimmung des Geſellſchaftsvertrages wird nämlich der Verluſt,

ſoweit die Geſchäftsanteile der Genoſſenſchafter zu deſſen Deckung

ausreichen, unter die Genoſſenſchafter nach der Höhe von deren Ge

ſchäftsanteilen verteilt, ein nach Erſchöpfung des Genoſſenſchafts

vermögens noch zu deckender Reſt, ein Defizit, dagegen gleichmäßig

nach Köpfen von ſämtlichen Genoſſenſchaftern aufgebracht.

Dameſpielaufgabe.

A b C. d h

-

ZZ

F.
M

3.-

M

WEISS.

Weiß zieht und gewinnt.

1. Akroſtichon.

a a ar au au al al an b bü c d de da

e nf h hi i ie ib in il joll l m ne ne ng

nu ni on of p pup rr r re ſch ſu un u

Aus den obigen Buchſtaben und Buchſtaben

zuſammenſtellungen laſſen ſich mit Hilfe der

folgenden Angaben 13 Wörter bilden, deren

Anfangs- und deren Endbuchſtaben den Namen

je eines hervorragenden deutſchen Dichters un

ſeres Jahrhunderts ergeben.

1. Als ſcharfe Waffe mach' ich tiefe Wunden,

2. Auf Hollands Karte werd' ich leicht ge

funden;

. Von mir erzählt das alte Teſtament,

. Ich bin nicht fern von Aſien's Kontinent;

. Von hohen Berges Gipfel haſt du mich,

. Einſt eine mächt'ge Kaiſerin war ich,

. Ich bin in dunkler Nacht ein heller Stern,

. Mich braucht man als Symbol der Un

ſchuld gern,

. Mich ſucht der Angeklagte nachzuweiſen,

. Wer mich genommen hat, pflegt bald zu

reiſen,

. Es ſeufzt und klagt, wer mich zu tragen hat,

. Ich bin in Frankreich eine ſchöne Stadt.

2. Homonym.

Es hat mich manch Theaterſtück,

Es thut mich mancher Hans im Glück,

Wer mich bekommt, dem iſt's nicht gut,

Wer mich verfehlt, gerät in Wut.

. Von einem Meer zum andern führ' ich dich; ...“.

In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel.

3.

Profeſſor Matheſius ſtellte ſeinen Bekann

ten am Stammtiſch folgende Aufgabe:

„Aus einer größeren Anzahl Spielmarken

ſetzte ich zu Hauſe ein volles Quadrat zuſam

men, wie die Figur zeigt, die ich hier mit Kreide

auf den Tiſch zeichne. Dieſes Quadrat zer

ſtörte ich und bildete aus den Marken, welche

es enthalten hatte, zwei volle gleichſeitige Dreiecke.

In jeder Seite des größeren lagen ebenſo viele

Marken, als vorher in jeder Seite des Quad

rats und in jeder Seite des kleineren eine

Marke weniger. Darauf zerſtörte ich das

größere Dreieck und bildete aus ſeinen Marken

drei Quadrate. Ebenſo zerſtörte ich das klei

nere Dreieck und ſetzte aus ſeinen Marken zwei

volle Quadrate zuſammen. Zwei von den ſo

entſtandenen fünf Quadraten waren einander

gleich, die drei übrigen waren von dieſen und

untereinander verſchieden. Als ich die Marken

zählte, welche in je einer Seite der fünf Quad

rate lagen, fand ich als Summe die Zahl 36.

Wie groß war die Zahl der Marken, welche

in jeder Seite des zuerſt zuſammengeſetzten

Quadrats lagen?

4.

1. Eilpoſt 2. Tafel 3. Serail

4. Roman 5. Augen 6. Kalchas

7. Rotte 8. Sem 9. Amon

Aus jedem der obigen neun Wörter kann

man durch Umſtellung der Buchſtaben ein

neues erhalten, und zwar ſo, daß die An

fangsbuchſtaben der neun Wörter den Namen

eines Feſtes ergeben. -

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 36

Schachſpielaufgabe.

1. Sf4 – g 2 1. Kf5 – e 4: oder

2. D h 1 – b 1 oder Ld 5– e4:

Se8–g 7;

1. . . . . . 1. Ld 5 – e 6

2. Te4–f4
B.

1. - - - - - 1. Sf3 – d4 oder

Sf3 anders

2. Sg 2 –e 3 oder

Te 4– e5;
C.

1. . . . . 1. Sc8 zieht oder

c 6 – c5

2. Se 8– d 6 oder

Te 4 – f4;

1. Vierſilbige Scharade.

Meiſterſinger.

Bilderrätſel: Feſtungskommandant.

2. Arithmogriph.
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3. Polka – Polko.
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- - Souverän.

Roman von A. v. d. Elbe.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

Einundzwanzigſtes Kapitel.

Man kam zur beſtimmten Zeit in Leipzig an. Die Her

zogin hatte die Aufregung, mit der ſie aus Weißenfels ge

ſchieden, dadurch überwunden, daß ihre Gedanken ſich ſtatt

zurück, vorwärts gerichtet hatten und daß ihre Furcht vor

Leipzig zugenommen hatte. -

Auf der Reiſe hatte ſie ihre trüben Betrachtungen aus

Rückſicht auf ihre jungen Begleiterinnen nicht ausſprechen können,

ſobald Friederike ſich aber mit ihrem Gemahl allein ſah, be

gann ſie den in ihrer Seele angeſammelten Befürchtungen

Worte zu leihen.

„O mein Geliebter“, ſagte ſie unter Seufzern und Thränen,

„wie kannſt du dich nur in die Höhle des Tigers wagen?

Das iſt kein Mut, das iſt Tollkühnheit. Ich beſchwöre dich,

ſei vorſichtig! Gehe niemals ohne Begleitung aus und genieße

keine Speiſen, die von jener, dir feindlich geſinnten Seite

kommen könnten!“

Der Herzog lachte gutmütig. „Meine arme, kleine Kaſ

ſandra“, ſagte er, ſo wenig von ihrer Beſorgnis beirrt wie

immer. „Ich weiß ſchon, daß du mich am liebſten behüten

möchteſt wie ein Wickelkind.“

Als bei dieſem unvorſichtigen Worte ihre Thränen um

ſo ſtärker floſſen, umarmte und liebkoſte er die zarte Frau,

beſchwor ſie, Mut zu faſſen, ihre Würde vor der Außenwelt

zu behaupten, ſich etwas zu ſchmücken, damit man ihr das Leid

nicht gar zu ſehr anſehe, und vor allen Dingen mit hoffnungs

vollem Blick in die Zukunft zu ſchauen. Es gelang ſeiner

Liebe und Zärtlichkeit endlich, ſie wieder aufzurichten und ihr

Intereſſe für das bewegte Treiben in der Stadt bis zu einem

gewiſſen Grade anzuregen.

Während ſie miteinander aus dem Fenſter ſahen, fuhr

eine reich vergoldete Karoſſe, von Läufern und Lakaien umgeben,

XXI. Jahrgang. 38. k.

vor den Weißenfelſer Hof und gleich darauf wurde ſeine Er

lauchte Exzellenz, der königliche Reichsminiſter Graf Brühl,

dem Herzoge gemeldet.

Johann Adolf konnte nicht umhin, den Beſuch anzunehmen,

und ließ ihn in den Empfangsſalon führen. Als der Lakai

gegangen war, ſagte er mit ſpöttiſchem Auflachen zu ſeiner

Gemahlin:

„Iſt der Kerl von einer effronterie; aber ſo ſind dieſe

Parvenüs; je mehr man ſie tritt, je lebhafter ſchweifwedeln ſie.“

„Sei klug“, flehte ſie und umklammerte ſeinen Arm, „reize

den Gefährlichen nicht, er kann und wird ſich rächen!“

Der Herzog machte ſich ſanft los, küßte Friederike flüchtig

auf die Stirn und eilte mit einem: „soyez tranquille!“ hinaus.

Die Unterredung zwiſchen Johann Adolf und dem Mi

niſter verlief ſo glatt wie möglich. Brühl nannte ſich einmal

über das andere: den ganz ergebenſten und gehorſamſten Diener

des Herzogs, verſicherte: Sereniſſimus habe vollkommen über

ihn zu befehlen, freute ſich, daß ſeiner hochfürſtlichen Durch

laucht Ausſehen alle ſeine Erwartungen übertreffe, kurz, ließ

auch nicht das leiſeſte Wölkchen von Mißſtimmung aufkommen.

Zum Schluß lud er den Herzog mit Seiner durchlauchtigſten

Frau Gemahlin und höchſt ſeinem Hofſtaat auf morgen zu

einem großen Diner im Fruchthauſe ein, wo er es ſich zu einer

beſonderen Ehre rechnen werde, die hochverehrten Herrſchaften

solenniter zu bewirten.

Lachend kam Johann Adolf zu ſeiner Gemahlin zurück.

„Mein grober Brief iſt ihm exzellent bekommen!“ rief er ver

gnügt. „Es ſcheint, als ob ich endlich den rechten Ton ge

troffen habe, ihn mit ſeinen Prätenſionen zum Schweigen zu

bringen.“

Die Herzogin ängſtigte ſich aufs neue, als ſie von dem

Diner hörte. Er lachte ſie aus und ſagte: „Drohte mir Un
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heil, wären deine thörichten Befürchtungen berechtigt, ſo würde

bei ſolchen Feſten, wo man aus Schüſſeln ſpeiſt, die ringsum

offeriert werden, wo man den Wein rechts und links mit ſeinem

Nachbarn teilt, doch nichts zu riskieren ſein. Da der König

noch nicht hier iſt, werde ich bei Brühls Gattin placiert und

bin absolument en süreté. Für dich aber gilt's, mon ange,

ich hoffe, du ſiehſt in deiner neuen himmelblauen Robe ſo

jugendlich und ſcharmant aus wie möglich.“

Ihre Antwort war ein tiefer Seufzer.

Daniel von Storke wurde von Ungeduld verzehrt, als er

Brühls Auffahrt vor dem Hauſe ſah, er beſchloß, ſich noch

dieſen Abend bei ſeinem hohen Gönner melden zu laſſen, für

die Geldſendungen zu danken und womöglich herauszubringen,

welche Hofcharge Brühl ihm zugedacht habe, und wann er die

ſelbe antreten könne.

Der Tod Clemences, der fürchterliche Eindruck, ſie ſo

wieder zu ſehen, hatte keine Reue bei ihm erweckt, ſondern nur

das Verlangen, für ſo viele Opfer und peinliche Empfindungen

nun endlich einen anſehnlichen Lohn zu empfangen und recht

zeitig Roſa von Bünau ihrem verhaßten Bündnis zu entreißen.

Daß die Bonne ſich ſelbſt aus ſeinem Wege geräumt, gewährte

ihm vorläufig eine große Erleichterung. In welche Unan

nehmlichkeiten konnte er, falls die exaltierte Perſon leben blieb,

noch durch ſie geraten! Er maß ſich keine direkte Schuld an

ihrem Tode zu, ebenſowenig wie an dem Tode der kleinen

Prinzen. Geſchickt wußte er ſich vorzureden, daß er nichts

ſelbſt gethan habe, und daß es die einfache Klugheit eines Mannes

von Welt ſei, Gelegenheiten zu ergreifen und Triebfedern in

Bewegung zu ſetzen, die ihm günſtige Chancen zu bereiten ver

möchten. Wer hatte ſeinen Werkzeugen geheißen, dem Drucke

zu folgen, welchen er ausübte? Ihr eigner Unverſtand riß

ſie ins Verderben; er war als der Klügere ihr Herr geweſen,

aber niemals war er zu einem gemeinen Miſſethäter herabge

ſunken wie ſie.

Daniel von Storke ſuchte alſo bei hereinbrechender Dunkel

heit das Quartier des Grafen Brühl auf. Durch eine glän

zend beleuchtete Vorhalle, in der ſich eine Menge Dienerſchaft

tummelte, wurde er in ein Zimmer geführt, in welchem er

lange warten mußte, endlich kam derſelbe Kammerdiener, der

ihn in Dresden empfangen hatte, und öffnete ihm ein Seiten

kabinet.

Statt des Machthabers ſelbſt, trat der Geheimrat Hen

nicke dem Oberſtallmeiſter entgegen.

„Sie haben es ja enorm eilig, hochgeſchätzter Herr Baron,

meinem allergnädigſten Gebieter aufzuwarten“, ſagte der Ge

heimrat mit ſeinem breiten Lächeln. „Warum haben Sie es

nicht ſolange verſchoben, bis man Sie invitieren ließ?“

„Seit ich die Ehre hatte, von-ſeiner Erlauchten Exzellenz

in Dresden empfangen zu werden“, erwiderte der Betroffene,

„iſt viel in Weißenfels paſſiert, nach welchen Evenements ich

hoffen durfte, eines Empfangs von ſeiten ſeiner Gnaden ſelbſt

gewürdigt zu werden.“

„Was wollen Sie, Verehrteſter, wie kann man über ein

Krongut verfügen, das noch ſeinen Beſitzer hat?“

„Wenn ich auch noch nicht auf Wiedebach zu hoffen wagte,

ſo wäre doch eine Charge am Hofe zu Dresden –“

„Brennt Ihnen in Weißenfels der Boden unter den

Füßen?“ fragte der Geheimrat höhniſch.

„Ich glaube, Ihren Wünſchen und Bedingungen exakt

nachgekommen zu ſein, Herr Geheimrat.“

„Bedingungen?“ ſagte Hennicke gedehnt. „Wenn Sie

die Hand im Spiel hatten bei dem Tode der kleinen Prinzen,

ſo hüten Sie ſich, auf mich die Schuld abzuladen. Und dann,

mein Guteſter, wie kann man Ihre trefflichen Dienſte dem Her

zoge von Weißenfels, einem freundbrüderlichen Agnaten Kur

ſachſens, abſpenſtig machen? Dergleichen gibt Inkonvenienzen.

Sie müſſen in Weißenfels aushalten, bis ſeine hochfürſtliche

Durchlaucht, Herr Johann Adolf auch zu ſeinen Vätern ver

ſammelt ſein wird.“

„Bis zu des Herzogs Tode?“ fragte Storke und trat

erbleichend zurück.

„Dieſer Fall ſcheint Ihnen noch in weiter Ferne?“ meinte

Hennicke lauernd.

„Durchlaucht iſt noch im Beſitze ſeiner vollen Manneskraft.“

„Dann gedulden Sie ſich noch zehn oder fünfzehn Jahre.“

„Unmöglich!“ fuhr es dem Enttäuſchten heraus.

„Es iſt vieles möglich, auch daß man noch Tauffeten in

Weißenfels erlebt.“

Eine Pauſe trat ein.

„Der Herzog iſt Ihnen wohl immer ein recht gnädiger

Herr geweſen?“ fragte der Geheimrat in ſeiner ſchlauen, taſten

den Weiſe.

- „Zuerſt ja, nachher auch nicht.“ Storke dachte mit bit

terem Groll an ſeine Angelegenheit mit Roſa von Bünau, und

wie er zweimal dem Herzoge Rache geſchworen.

Der ſcharfſichtige Unterhändler ſchien in den Mienen des

andern zu leſen. „Seine Erlauchte Exzellenz werden bedauern,

Ihnen Ihre Wünſche noch nicht erfüllen zu können“, ſagte er

trocken. „Ich werde meinem Gebieter Ihren Reſpekt ver

melden.“ Damit grüßte er obenhin und wandte ſich um, das

Zimmer zu verlaſſen.

Storke ging. Faſt in demſelben Kampf, mit derſelben

Beſtürzung wie damals nach der erſten Privatunterredung mit

Brühl in Weißenfels, aber außerdem mit dem Gefühl knir

ſchender Wut, ſtieg der Oberſtallmeiſter die Treppen hinab.

Er beſaß noch von dem Pulver, das er Clementinen gegeben.

Aber nein – er ſelbſt – unmöglich!

Unten im Flur war es noch ebenſo hell, ebenſo belebt,

wie vorhin. In ſeine Gedanken vertieft, trat er aus dem

Hauſe. Draußen loderten zwei mächtige Pechpfannen auf

hohen Kandelabern, viel Volk wogte noch in der Straße vor

dem Quartiere des großen Herrn hin und her.

Der Oberſtallmeiſter hörte ſeinen Namen rufen; nur

langſam beſann er ſich auf die Gegenwart und blickte ſich er

ſchrocken um.

„Wie, Baron Storke, noch ſo ſpät beim Miniſter?“ fragte

Graf Luja, der des Weges daherkam, erſtaunt und ſchloß ſich

Storke zum Nachhauſegehen an.

Storke war verwirrt, er fühlte ſich bloßgeſtellt und ant

wortete unſicheren Tones: „Ich habe nur einen der Kammer

herren ſeiner Exzellenz beſucht und mich bei demſelben feſt

geplaudert.“

„Einen der Kammerherren, hier?“ ſagte Luja ungläubig.

„Als ich Quartier machte, traf ich den Haushofmeiſter Brühls,

er klagte, daß er die Frau Gräfin mit ihren Damen, die zahl

reiche Dienerſchaft, kaum unterbringe und vergebens Aushilfe

in der Nähe ſuche. Eben erzählte er mir, daß die Kammer

herren und Kavaliere drüben bequem placiert wären.“

„So will ich meinen Bekannten dort aufſuchen“, erwiderte

Storke zerſtreut und ſeine Sache verſchlimmernd.

Kopfſchüttelnd ſchritt Luja mit dem ſeltſamen Kameraden

weiter. Was hatte der Oberſtallmeiſter gleich am erſten Abend

und ſo ſpät bei dem allgewaltigen Miniſter zu thun, den, wie

er doch wußte, die Weißenfelſer Herrſchaften als ihren Feind

anſahen? Ungewiſſe Befürchtungen und dunkler Argwohn be

gannen ſich in Lujas Seele zu regen. Beide Männer waren

ſo tief in ihre Gedanken verſunken, daß ſie es nicht bemerkten,

wie ſchweigſam ſie ihren Nachhauſeweg zurücklegten.

Graf Luja hatte dieſelbe Einrichtung treffen müſſen, wie

der Reiſemarſchall Brühls. Auch der Weißenfelſer Hof faßte

nicht ganz die Begleitung der Herrſchaften, die Kavaliere mit

etlichen von der Dienerſchaft wohnten in einem nahegelegenen,

dazu gemieteten Hauſe.

Den beiden ihr Logis betretenden Herren kam im Flur

ein hübſches Frauenzimmer mit weißem Häubchen und bunter

Kattunjacke entgegen, das, auf blankem Meſſingleuchter ein

Licht tragend, den Herren die Treppe hinauf leuchtete. Sie

ſah Storke nicht an, nickte aber dem Grafen Luja bekannt zu,

und dieſer beſann ſich, wo er das Geſicht geſehen; es war

unter ganz andern Verhältniſſen geweſen.
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Storke hatte das Weib mit tödlichem Erſchrecken ſogleich

erkannt; Lotte Mork war's, die Prinzenamme, der es jetzt offen

bar wieder gut ging.

„Kennt mich der Herr Graf nicht mehr?“ fragte die

Perſon und zeigte mit freundlichem Lachen ihre weißen Zähne.

„Ich war ja die Amme bei dem ſchönen Prinzchen, das ſo

raſch wegſtarb“ – die Züge der Frau verfinſterten ſich, und

ein böſer Blick ſtreifte den Oberſtallmeiſter.

„Ich erinnere mich jetzt Ihrer“, ſagte Graf Luja gütig,

„hat Sie wieder Stellung gefunden?“

„Ja, ich bin hier die Hausverwalterin.“

Storke eilte in ſein Zimmer; er wünſchte in Gegenwart

des Kameraden jede ihm drohende Berührung mit dem zor

nigen Weibe zu vermeiden, nahm ſich aber vor, Lotte aufzu

ſuchen und irgend ein ihre Zunge bindendes Abkommen mit

ihr zu treffen.

Graf Luja, dem plötzlich etwas einfiel, rief die Wirtſchaf

terin zurück. – „Höre Sie, gute Frau“, ſagte er, „vermeide

Sie doch, Ihrer Durchlaucht zu begegnen. Der Weißenfelſer

Hof liegt ſo nahe, die Frau Herzogin iſt vom Tode des letzten

Prinzchen noch zu ſehr alteriert. Es möchte Ihrer Durchlaucht

eine ſchmerzliche Erinnerung wecken, Sie wieder zu ſehen.“

„Herr Jeſſes, iſt der kleine Auguſt auch tot?“ rief das

Weib ſichtlich erſchüttert und ſchlug die Hände zuſammen.

„Das hübſche Prinzchen; na, und wie iſt denn das zuge

gangen?“

Der Graf fühlte ſich wenig geneigt, ein Geſpräch mit der

Perſon fortzuſetzen, er konnte ſie aber doch nicht ganz abweiſen.

„Das Kind iſt von der Terraſſe gefallen“, ſagte er kurz.

„Da hat „der“ auch gewiß nachgeholfen“, knirſchte die

Frau und wies mit dem Daumen in nicht mißzuverſtehender

Weiſe nach der Richtung hin, wo Storkes Zimmer lag.

Luja ſtutzte, es überlief ihn kalt. „Was ſchwatzt Sie da

für Unſinn?“ ſagte er ſtreng mit forſchendem Blick vor der

Verwalterin ſtehen bleibend.

„Der gnädige Herr brauchen mich nicht anzufahren, es

iſt alles ſo, wie ich's ſage.“

„Wer hat nachgeholfen und wem iſt nachgeholfen?“

„Wie der Herr Graf einen anſehen, ganz bange ſollte

man werden!“

„Keine Ausflüchte, beantworte Sie mir genau meine

Fragen!“

„Nun, der Herr Baron da hatten bei meinem kleinen

Prinzchen die Schuld, darauf kann ich einen Eid leiſten.“

„Baron Storke – die Schuld – am Tode des Prinzen

Georg?“ fragte Luja erſtarrend.

„Ja, mein armer Peter hätt's nun und nie aus ſich

ſelber gethan!“

„Wer iſt Peter? Was hat er gethan?“

„Peter Mork, mein lieber, eiferſüchtiger Mann, Gott hab

ihn ſelig! Der hat mein kleines Prinzchen“ – ſie griff ſich

an die Kehle mit einer nicht mißzuverſtehenden Gebärde, und

zwei Thränen liefen ihr über die Backen.

Graf Luja erſchrak tödlich, was mußte er hier erfahren:

Er drang in die Frau, ihm alles, was ſie wiſſe und denke, zu

erzählen.

Es war ihr eine Herzenserleichterung, endlich einmal

frei heraus zu reden über das, was ſie erlitten und mit ihrem

Manne erlebt hatte. Sie ſchilderte, wie der Mork ein ſchlimmer,

aber zugleich ein guter Kerl geweſen, der ſie ungern ins Schloß

als Amme gelaſſen habe. Wie er ein grauſames Heimweh

nach ihr gekriegt und endlich ins Schloß gekommen ſei, um,

koſte es was es wolle, ſie wiederzuſehen. Der Herr Ober

ſtallmeiſter habe ihn angeſtellt, habe ihm geraten, über den

Baum ins Kinderzimmer zu ſteigen, und gleich angedeutet,

wenn's Prinzchen ſterben ſollte, habe er ſein Weib wieder. Das

Wort ſei dem Peter Mork immer und immer nachgegangen.

Sie hätten ſich dann oft geſehen, und obgleich ihr Mann einen

Grimm auf das Kind geworfen, habe er ihm doch nichts zu

Leide gethan. Ihr aber wäre das Leben im Schloſſe recht

nach dem Sinn geweſen. Da ſei die Reiſe nach Dresden an

geſetzt worden, ſie habe natürlich mitgeſollt, ihr Mann aber

nicht; ſchon vorher habe der Oberſtallmeiſter ihren Peter eifer

ſüchtig gemacht und aufgehetzt, daß er ſie im Auge behalte, nun

aber ihn nicht mitgelaſſen; als er dann ſogar aus dem Dienſt

gejagt ſei, wäre eine Wut über ihn gekommen, die ihn hinter

ihrem Rücken die abſcheuliche That habe vollbringen laſſen.

Bei der Erinnerung daran fiel die Frau auf einen Stuhl

und weinte bitterlich.

Martin Luja aber ging im Zimmer auf und ab und

dachte an die Szene, wie der Invalide Peter Mork damals

im Forſthauſe dem Oberſtallmeiſter eine Beſchuldigung zu

gerufen, in der von einem Kinde die Rede geweſen, und wie

Storke in heller Wut den Armſeligen in den Schnee geworfen

hatte.

Als er die Frau darum befragte, berichtete ſie, daß ihrem

kaum geheilten Manne von dieſer harten Behandlung die

Wunden aufgebrochen ſeien, und daß er bald darauf geſtorben.

„Baron von Storke“, ſagte ſie, „iſt zu uns in die Hütte

zu Wiedebach gekommen und hat mir ein Stück Geld geboten,

daß Friede zwiſchen uns werde, denn ich hatte es ihm ins

Geſicht geworfen, daß er meinen Peter zu ſeiner Miſſethat

angeſtiftet und daß er an ſeinem elenden Tode ſchuld ſei.“

Graf Luja war jetzt zu dem Entſchluß gekommen, mochte

ſich die Sache verhalten, wie ſie wollte, der Frau ihren Arg

wohn auszureden und dann für ſich alle Anſchuldigungen zu

ſammeln, zu vergleichen und nach dem gewonnenen Ergebnis

zu handeln.

„Meine gute Frau“, ſagte er ruhig, „was ſollte wohl

den Oberſtallmeiſter Baron Storke veranlaſſen, das Verderben

eines Sohnes ſeines hochverehrten Herrn und Wohlthäters zu

wünſchen? Und um etwas Abſcheuliches zu thun, muß doch

irgend ein Beweggrund vorliegen.“

Das Weib ſtarrte ihn verblüfft an und ſchwieg.

„Ferner iſt das gar kein Beweis gegen den Baron Storke,

wenn er, nachdem er in der Hitze gröblich mit dem Invaliden

umgegangen, ſpäter ſich umzuſehen kommt, ob er ihm auch

nicht geſchadet, und dann, nicht um Ihre Anſchuldigungen

niederzuſchlagen, ſondern um ſeine üble Behandlung des Hilf

loſen wieder gut zu machen, Ihnen ein Stück Geld bietet. Iſt

denn Baron Storkes Zorn nicht begreiflich, wenn Ihr Mann

ihm Abſcheulichkeiten vorwirft, an die er nie gedacht hat?

Welcher Kavalier ließe ſich ſolche Anſchuldigungen ins Geſicht

ſagen, ohne in Wut zu geraten? Es ſcheint alſo, daß Ihren

verbrecheriſchen Mann, den der Tod ſeiner gerechten Strafe

entzogen, in der Mißhandlung des Oberſtallmeiſters das zuteil

geworden iſt, was er reichlich verdient hat.“

Die Frau erſchrak ſichtlich, ſie wußte gar nichts zu ent

gegnen. Klug genug, um die Auseinanderſetzungen des vor

nehmen Herrn zu begreifen, war ihr Geiſt doch nicht zu ſcharf,

um eine Lücke in dem ihr Entgegengehaltenen zur Bekräftigung

ihrer Anſicht zu entdecken. Sie hatte nie früher als am Toten

bette ihres Mannes mit dem Baron Storke geſprochen, und

die Beſchuldigungen gegen ihn, als ſeinen Verführer, nur aus

dem Munde Peters gehört, der ſich ſelbſt vielleicht in ihren

Augen dadurch rechtfertigen wollte.

„Sie kann froh ſein, Frau Mork“, hub der Graf nach

einer Pauſe, die er ihr zum Nachdenken gelaſſen, wieder an,

„wenn man Sie wegen Ihrer ungeheuerlichen Beſchuldigung

des Barons nicht zur Rechenſchaft zieht. Es möchte auch,

wenn die wahre Urſache jenes bedauerlichen Todesfalls des

kleinen Prinzen bekannt würde, auf Sie ſelbſt ein Verdacht

der Mitwiſſenſchaft und Beihilfe kommen, der Ihr noch jetzt

ſchwere Strafe zuziehen könnte. Ich rate alſo, daß Sie Ihre

Verleumdungen nicht fernerhin ausſpricht und ſich manierlich

gegen den Baron beträgt. Was mich betrifft, ſo will ich Ihr

Vertrauen nicht mißbrauchen und Ihr nichts in den Weg

legen, falls Sie ſich ruhig verhält.“

Die Frau ging mit der Schürze vor den Augen, kleinlaut

und überzeugt von ihrem Unrecht hinaus.

Graf Luja aber blieb in den ernſtlichſten Erwägungen

zurück. „Ich kenne den ſchwachen Punkt meines Plaidoyers“,



596

murmelte er für ſich. „Wenn der Mörder dem Verſucher

Storke ſeine Mitſchuld ins Geſicht ſchrie, und ihn alſo von

ſeiner That in Kenntnis ſetzte, warum hat der Oberſtallmeiſter

das Verbrechen nicht angezeigt und den Unhold zur Strafe

gezogen? Nur ein ſchlechtes Gewiſſen konnte ihn davon zu

rückhalten.“ -

Noch lange Zeit ſaß Graf Luja überlegend, Eindrücke

zuſammenſtellend, eine Richtſchnur für ſeine Handlungsweiſe

ſuchend, an dieſem Abend in ſeinem Zimmer. Aber auch als

er ſich endlich zu Bett begeben, ließ ihn der ungeheuerliche

Argwohn, der in ihm aufgeſtiegen, keine Ruhe finden.

Zweiundzwanzigſtes Kapitel.

Am andern Morgen fragte Graf Luja ſeinen Kammer

diener während des Ankleidens, ob Baron Storke ſchon ge

frühſtückt habe und demnach zu ſprechen ſei.

„Der Herr Baron ſind geſtern abend wieder ausge

gangen –“

„Davon will ich nichts wiſſen!“ herrſchte der Graf den

Diener an, „antworte Er mir nur auf das, was ich frage.“

„Schon ziemlich früh haben der Herr Baron dem Jean

geklingelt, und eben begegnete der mir mit der Frühſtücksplatte“

auf der Treppe.

„So beeile Er ſich und laſſe mich beim Baron Storke

anmelden.“

Kurze Zeit darauf erſchien Martin Luja im Gemach des

Oberſtallmeiſters.

Storke kam dem Eintretenden übernächtig entgegen; er

hatte, um ſeiner Unruhe und Ubellaune zu entrinnen, wäh

rend der Nacht in Spiel- und Weinhäuſern Zerſtreuung

geſucht, und ſah jetzt erhitzt und hohläugig aus. Mit einer

höflichen Gebärde, aber erſchrockenem Ausdruck, bot er dem

frühen Beſucher einen Stuhl.

Der Graf dankte, kühl das Haupt neigend; er legte nur

die Hand auf des Stuhles Lehne und begann: „Nicht die Luſt

zu einer müßigen Plauderei führt mich her, Baron, es gilt

eine ernſte Auseinanderſetzung. Sie konſpirieren gegen Ihren

Wohlthäter, unſern gemeinſamen durchlauchtigſten Herrn. Im

Geheimdienſte Kurſachſens arbeiten Sie mit allen Mitteln der

Intrigue gegen das Fortbeſtehen des Sachſen-Weißenfelſiſchen

Hauſes. Sie haben einen Elenden veranlaßt, den jüngſten

Prinzen zu ermorden. Ihr Liebesſpiel mit der Bonne hat

dazu gedient, die Unglückliche zu einem Verbrechen und in den

Tod zu treiben. Baron Storke, ich muß es Ihnen ins Ge

ſicht ſchleudern: Sie ſind ein infamer Hochverräter!“

Der Oberſtallmeiſter hatte ſeinem Ankläger mit unter

geſchlagenen Armen wie eine Säule von Erz gegenüber ge

ſtanden, ſein finſterer Blick verſuchte auf dem Antlitze des

Grafen zu haften, irrte aber im Schuldbewußtſein unſtät umher.

„Sie wollen mich inſultieren, beſtimmen Sie das Rendezvous“,

ſagte er jetzt düſter. „Auf ſolchen affront, ſolche Provokation,

kann ich nur mit den Waffen in der Hand antworten.“

„So weit ſind wir noch nicht“, erwiderte Luja feſt. „Ich

ſtelle Ihnen noch eine Alternative; ſollte ich fallen, ſo wäre

ja mein Herzog durch nichts vor Ihren Intriguen geſchützt.

Ich will – nicht um Sie zu ſchonen – ſondern nur, um den

durchlauchtigſten Herrſchaften den Jammer zu ſparen, das

Vorgefallene im rechten Lichte zu ſehen, Ihnen Diskretion ge

loben, wenn Sie heute Ihre Angelegenheiten rangieren, morgen

Ihren Abſchied nehmen, ſich in Weißenfels nicht länger auf

halten als nötig iſt, und dann ſpurlos in der weiten Welt

verſchwinden. Thun Sie das nicht, befinden Sie ſich morgen

abend noch in Leipzig, ſo gehe ich zum Herzog, denunziere

Sie, und laſſe es von dem Reſultat der Unterſuchung Ihrer

Sache abhängen, ob ich noch mit meiner Klinge zu Ihren

Dienſten ſtehen kann.“

„Würde mir ein lange erſehntes Vergnügen ſein“, ziſchelte

Storke, indem er mühſam etwas von ſeiner alten Keckheit feſt

zuhalten verſuchte. „Ubrigens möchte ich doch bitten, mir

einige Beweiſe für Ihre horrenden Inſinuationen zukommen

zu laſſen.“ -

Graf Luja maß ſeinen Gegner, von deſſen Schuld er ſich

immer feſter überzeugt hielt, mit einem ſtrengen Blick und

verließ, ohne weiter ein Wort hinzuzufügen, das Zimmer.

Daniel von Storke blieb in einer unbeſchreiblichen Be

ſtürzung zurück. Nur mit Mühe hatte er ſeine gute Haltung

ſo lange bewahrt, wie ſein Ankläger zugegen geweſen; jetzt

brach er auf einem Stuhl zuſammen und dachte nach.

Natürlich lag eine Angeberei Lottens vor; Luja hatte

ſeine Begegnung mit Mork, ſeine Heftigkeit gegen den Elenden

ſelbſt geſehen, vielleicht Morks Anklagen gehört. Ferner war

er ihm im Dämmerlichte mit Clemencen im Park begegnet.

Ha, ſollte er am letzten Abend, als die Faſſungsloſe von ihm

fortſtürzte, ſie vielleicht noch getroffen, etwas Gravierendes von

ihr erfahren haben? Oder war es nur ſein Zuſtand bei ihrem

Anblick als Tote, wodurch Luja – warum vermochte er ſich

auch nicht beſſer zu beherrſchen! Dann ſah jener ihn ſelbſt

am ſpäten Abend von Brühl kommen. – Der Graf war ſo

ganz ruhig und ſicher; vielleicht beſaß er doch Beweiſe gegen

ihn, mittels deren – ſollte er ſich den Bedingungen unter

werfen? Er empfand nicht übel Luſt, den Staub von ſeinen

Füßen zu ſchütteln und allen dieſen Verwickelungen auf Nimmer

wiederkehr valet zu ſagen. Aber nein, ſein Spiel aufgeben,

das ihm ſchon den hohen Preis gekoſtet, nimmermehr!

„Va banque!“ rief er laut. „Verdoppeln wir den Ein

ſatz. Alles oder nichts! Soll ich den ſchlauen Brühl ent

ſchlüpfen laſſen? Nein, ich will ihm den verſprochenen Lohn

abzwingen!“ Und nun verſenkte er ſich in ein neues Sinnen.

Die Ausſicht auf einen Zweikampf mit Luja bereitete ihm

keine Unruhe, er konnte ſich auf ſeinen Arm verlaſſen, am

liebſten hätte er ſeinen Gegner gleich niedergeworfen, aber

dieſer hatte ihm ſeine Bedingungen geſtellt, und er ſah kein

Mittel, dieſelben zu ändern. Was thun, wie weit gehen?

Das war die große Frage für ihn.

Nach längerem, peinvollem Grübeln raffte er ſich auf; er

brauchte Zerſtreuung; der Augenblick würde ſchon den beſten

Ausweg zeigen. Bald wurde es auch Zeit, ſich zu dem Brühl

ſchen Diner zu rüſten. -

Der Herzog Johann Adolf ging reich gekleidet, bereit zu

dem Bankett des Miniſters zu fahren, in ſeinem Salon auf

und ab. Er erwartete ſeine Gemahlin, die ihre Toilette noch

nicht beendet hatte.

Wenn er an den eingelaſſenen hohen Wandſpiegeln vorüber

kam, betrachtete er allemal ſeine ſtattliche Erſcheinung mit

Wohlgefallen. Wie gleißte ſein Hofkleid von Gold und Sticke

reien, wie prächtig ſtand ihm das breite blaue Band des Hoſen

bandordens, welch einen friſchen und jugendlichen Anſtrich

hatte ſein bewährter Kammerdiener der ganzen Erſcheinung zu

geben gewußt!

„Bin ich ein gebrochener, alter Mann, der die Laſten der

Regierung nicht mehr zu ertragen vermag?“ fragte er ſich

ſelbſt. Und die Antwort lautete: „Nein und abermals nein!

Das will ich meinem ſchlauen Widerſacher beweiſen! Mag er

mich anblicken und das Triumphieren verſchieben.“

Er war durchaus mit ſich zufrieden, dieſer hoffnungs

freudigſte aller Menſchen, der nirgend Trübſinn und Sorgen

bemerken wollte! Der alles Unerfreuliche abſchüttelte, jedes

Leid hinter ſich ließ und immer nur Sonnenſchein ſah.

Endlich trat die Herzogin Friederike ein; auch ihre

Kammerfrauen hatten das möglichſte gethan, die zierliche,

blonde Frau, die ohnehin etwas Jugendliches hatte, prächtig

zu ſchmücken, aber die armen verweinten Augen blickten ſo

traurig und ſcheu aus dem geſchminkten Geſichtchen, daß der

Herzog doch nicht ganz zufrieden war.

„Euer Liebden ſehen all zu melancholiſch aus“, ſagte er

ſcherzenden Tones, indem er ſie umfaßte.

„O Adolf, welch eine Komödie, welch eine Unnatur iſt

dies!“ ſeufzte ſie und lehnte ſich an ihn.

„Pſt, Madame, ſchonen Sie Ihre Friſur, nur jetzt um

alles nicht larmoyant!“

Der Herzog ſchritt zur Klingel und befahl die Abfahrt.
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Während das Paar in der vergoldeten Glaskutſche, an

geſtaunt und beneidet von vielen, mit großem Gefolge dahinfuhr,

vollzog ſich ein ſonderbarer Umſchwung in des Herzogs Seele.

Er ſah den Kampf, welchen die geliebte Frau an ſeiner

Seite beſtand, um ihre Faſſung zu behaupten, ſah ihre ſchmerzlich

zuckenden Lippen, ihre ineinander gerungenen Hände, und ein

unſägliches Mitleid ergriff ihn. Hatte er doch zu viel von

dem blutenden Mutterherzen verlangt? Jenes ſtolze Genügen,

in dem er ſich und ſeine Gemahlin im vollen Glanze unge

brochener Oberherrlichkeit dem unbeſcheidenen Dränger vor

zuführen gedachte, verwandelte ſich in das bittere Gefühl, daß

jener Mann ihm und dem teuren Weibe einen Zwang auf

erlege. Sein Stolz, der triumphiert hatte, fühlte ſich bei

dieſem Gedanken verletzt. Wer war Brühl, daß er ihn zu

Maßregeln veranlaſſen konnte, die ihm läſtig wurden? Ein

Verdruß, halb über ſich ſelbſt, daß er ſich in dieſe Lage habe

bringen laſſen, größer aber noch über jenen, der ihn hinein

gebracht, überfiel den choleriſchen Mann. Die Luſt kam ihn

an, jetzt noch, dem Gaſtgeber zum Arger, wieder umzukehren;

konnte er nicht ſo am beſten die volle Unbeſchränktheit ſeines

Willens beweiſen? Aber nein, man würde ſagen, er ſei krank,

traurig, gebrochen, und das ſollte nicht ſein. Wie jene Worte

ihn ſpornten!

Scheinbar friſcher denn je, aber mit einer Wut im Herzen,

daß ihm die Zähne aufeinander ſchlugen, trat er dem ſtolzen

Miniſter entgegen.

Brühl bezeigte ſich wie immer gewandt und liebens

würdig, es ſchmeichelte ihm, die Meßfeſtlichkeiten zu eröffnen.

Da der Kurfürſt erſt morgen mit ſeinem Hofſtaat erwartet

wurde, konnte er heute noch mit der Repräſentation vorangehen.

Im Fruchthauſe hatten ſchon oft glänzende Feſtlichkeiten

ſtattgefunden. Schon in den zwanziger Jahren gab hier der

Statthalter, Fürſt von Fürſtenberg, ſeinem Herrn, Auguſt

dem Starken, prächtige Gaſtereien.

Auch heute zeigten alle Räume ſich reich ausgeſchmückt.

Eine auserleſene Verſammlung fremder und einheimiſcher Gäſte

wartete bereits auf die vornehmſten Sterne des Kreiſes, die

Weißenfelſer Herrſchaften, welche geführt von Wirt und Wirtin

jetzt eintraten.

Die Muſik ſchmetterte ihre rauſchenden Fanfaren durch

den weiten Raum, die glänzend beſetzte Tafel, von Lakaien in

Brühls Farben umſtanden, lud zum Niederſitzen ein.

Man folgte alsbald der Aufforderung des Brühlſchen

Haushofmeiſters und nahm Platz. In der Mitte der einen

Langſeite ſaß der Herzog neben der Gräfin Brühl, gerade

gegenüber der Miniſter mit der Herzogin Friederike. So hatte

Johann Adolf ſeine ſichtlich leidende Gemahlin an des Gehaßten

Seite, nur von der Breite des Tiſches getrennt, gerade vor ſich.

Auf der Tafel ſtand zwiſchen den beiden Paaren ein

herrliches Kunſtwerk aus Meißner Porzellan, mehr lang als

hoch, eine liegende Geſtalt, umgeben von kleineren Figuren.

Zu beiden Seiten daneben erhoben ſich prächtige ſilberne Vaſen

mit Blumen gefüllt. Der Herzog hatte ſchon in Dresden öfter

bei Brühl geſpeiſt und wußte, daß dieſer ſeinen ſtaunenden

Gäſten immer neue Schauſtücke vorzuführen liebte. Bisher

hatte er ſich harmloſen Sinnes daran erfreut, heute ärgerte

und reizte ihn alles, was er ſah. -

Dieſer Menſch, der es wagte, ſeine Krone anzutaſten, der

ihn gegen ſein eigentlichſtes Wollen hierher nötigte, der ſein

armes Weib mit ſeiner läſtigen Gegenwart quälte, wie durfte

er ſich's herausnehmen, zu leben, zu wirtſchaften gleich einem

regierenden Herrn? Johann Adolf wurde bei ſolchen zornigen,

neidiſchen Empfindungen, die ihm ſonſt nie aufgeſtiegen waren,

irre an ſich ſelbſt, es verdroß ihn, daß er des Unmuts nicht

Meiſter werden konnte, er wollte luſtig ſein, Späße machen

und ſich an Späßen erfreuen wie ſonſt. Was war denn in

ihn gefahren, daß er's nicht konnte?

Um ſich in beſſere Stimmung zu verſetzen, ſtürzte er raſch

mehrere Gläſer ſchweren Weins hinunter; er fühlte auch, wie

ſein Blut in Wallung geriet, aber es war, als ob die Dä

monen des Unmuts nun erſt recht in ihm entfeſſelt würden.

Gegen ſeine Abſicht klang jedes Wort, das er an Brühl

oder deſſen Gattin richtete, herb und herausfordernd. Es riß

ihn fort, und wenn er gewahrte, wie Friederike zuſammenſchrak

und ihn bittend anſah, ſobald einer ſeiner Zungenhiebe ſaß,

verdroß es ihn, daß ſie etwas bekümmerte, aber er häufte die

Schuld wiederum auf den übermütigen Emporkömmling, der

ihn ſo oft beleidigt hatte und mit ſeinem wohlgefälligen Da

ſitzen immer aufs neue beleidigte. Ja, es war ein Mißgriff,

daß er hier war, er und ſein Weib, beide mit dem Herzen voll

Jammer, hier an dieſer ſpektakelnden Tafelrunde voll frivoler,

koketter, ſpeichelleckender Narren, was wollte er hier? Je mehr

ihn aber das Dortſein verdroß, je grimmiger wurde er auf

den, der es veranlaßt hatte.

„Was iſt denn dieſes hier wieder für ein pompöſes

Stück, Graf?“ fragte Johann Adolf, vielleicht in der Abſicht,

etwas Harmloſes zu ſagen, und wies auf den Tafelaufſatz von

Porzellan hin, der vor ihm ſtand. Er hatte eben eine bos

hafte Bemerkung über ſolche hingeworfen, die ſich aus beſchei

denen Kreiſen empordrängen, um ſich ohne alles Recht wie

regierende Herren zu gebärden.

Brühl war mit vollſter Selbſtbeherrſchung immer der

höfliche Wirt und feine Mann geblieben, ein Benehmen, welches

dem Herzoge wie Unempfindlichkeit erſchien undzu größerer Derb

heit reizte, damit der Nichtswürdige doch endlich etwas fühle!

Artig begann der Graf das Kunſtwerk zu erklären. „Eure

hochfürſtliche Durchlaucht wollen zuerſt dieſe ſchlanke, liegende

Frauengeſtalt Ihrer gnädigſten Beachtung würdigen“, ſagte

er verbindlich: „Ein zart gearbeitetes Netz, hier über die eine

Seite geworfen, verbirgt nichts von ihren Reizen, Perlen

ſchlingen ſich durch ihr blondes Haar. Sie ruht auf einem

mit Schilf und Muſcheln bedeckten Grunde und hält hier dies

mit Waſſerroſen bekränzte hellblaue Füllhorn im Arm. Es

ſoll die Perſonifikation des ſchönen Stromes unſerer Haupt

ſtadt, der Elbe, ſein.“

„Ah, eine Allegorie? fragte der Herzog. „Und dieſe

vielen eilenden, kletternden, ins Füllhorn ſchlüpfenden Kinder?“

„Repräſentieren die Nebenflüſſe, der Künſtler hat den

größeren hier, der Moldau und Eger, charakteriſtiſche Embleme

gegeben. Dieſe beiden ein Kähnchen ſchleppenden Zwillinge

ſind Havel und Spree. Die Eure Durchlaucht intereſſierende

Saale gleitet eben ins Füllhorn.“

„Gibt alſo ihre Selbſtändigkeit auf“, rief der Herzog

mit leicht gerunzelter Stirn.

„Allerdings läßt dieſe Allegorie ſich mancher anderen

Poſition analog interpretieren“, erwiderte der Miniſter mit

größter Ruhe. „Dieſelbe Anziehungskraft, welche ſich zwiſchen

dem großen und kleinen Fluſſe zeigt, die nämliche Attraktion

übt auch das große Reich auf die in ſeinen environs ſituierten

Duodez-Ländchen aus. Sie werden hereingezogen, mögen ſie

wollen oder nicht, sans cérémonies!“

Während der Gaſtgeber dies leicht hinwarf, ging eine

furchtbare Veränderung mit dem Herzoge vor. Die getretene

Schlange hatte ſich gewehrt und mit ihrem Biß den Lebens

nerv des Feindes getroffen.

Johann Adolfs Stirn überzog ſich mit flammendem Rot,

ſeine Augen ſchienen hervorzuquellen, ſchwer fiel ſeine Hand

auf den Tiſch und mit zuckender Lippe ſchrie er ſeinem Gegen

über zu: „Herein gezogen, sans cérémonies! Das wollen wir

doch ſehen! So lange Recht und Geſetz gelten, bleibe ich

ſouverän.“ – Er hatte ſich halb erhoben und ſank taumelnd

in ſeinen Stuhl zurück, ſeine ausgeſtreckte Hand griff in die

leere Luft, ſein Auge wurde ſtarr, fiel halb zu, die angeſpann

ten Züge erſchlafften.

Mit einem durchdringenden Schrei fuhr die Herzogin

Friederike in die Höhe und flog um die lange Tafel zu ihrem

Gatten, den ſie fortwährend mit Sorge beobachtet hatte.

Die Weißenfelſer Kavaliere umringten ihren Herrn, Graf

Luja lehnte des Herzogs ſchweres Haupt an ſeine Bruſt; Jo

hann Adolf war beſinnungslos und röchelte laut. Die Gräfin

Brühlwich zurück, die Herzogin von Kurland aber, die an ſeiner

anderen Seite geſeſſen, rang die Hände und rief nach einem Arzt.
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Es gab einen allgemeinen Aufſtand.

„Eine Ohnmacht“ – „nein, ein Stickfluß“ – flüſterte

man hier und dort.

Die Herren trugen ihren erkrankten Gebieter auf den

Divan eines Nebenzimmers, die Herzogin neigte ſich über ihn,

„raſch ein Glas Waſſer!“ rief ſie haſtig.

Nach kurzer Friſt reichte eine Hand es ihr dar, es war

die des Oberſtallmeiſters von Storke.

Der Herzog, gehoben und gehalten, vermochte zu trinken.

Der Leibarzt des Grafen, der an einer andern Tafel ge

ſeſſen, erſchien endlich und wandte verſchiedene mediziniſche

Hilfsmittel an, anfänglich ſchien der Kranke ſich zu erholen,

bald fiel er aber in einen qualvollen Zuſtand des Kampfes

und dann ging es erſichtlich mit ihm zu Ende. Die Herzogin

wich nicht von ſeiner Seite, Graf Luja ſtand ihr treulich bei,

der Arzt that, was er vermochte, das fliehende Leben zu er

halten, aber mit der hereinbrechenden Dämmerung des 16. Mai

ſtarb Johann Adolf, der letzte Herzog von Sachſen-Weißenfels.

(Schlußfolgt.)

Goſſenſaß am Brenner.

(Zu dem Bilde auf S. 597.)

Herr Spazzo erzählt in Scheffels Ekkehard, daß er auf ſeiner Fahrt

gen Welſchland auch nach „Gothenſaß“ gekommen ſei. Da habe er

mitten in hohen Lärchenwäldern, hinter Bergen von Eiſenſchlacke,

ein graues, turmartiges Haus gefunden, das ſei „Welands Schmiede“

geweſen, und ein Mann in der Werkſtatt, mit dem er die Nacht hin

durch Terlaner Wein aus einem Schlauch getrunken, habe ihm viel

über den kunſtreichen, nordiſchen Helden Weland geſprochen, der auf

ſeiner Wanderung den Brenner erreichte, wo ihm vom König El

berich die Waldſchmiede am Berge Brenner angewieſen wurde, und

wie es Weland in „Gothenſaß“ getrieben.

Auch Adolf Pichler erzählt im „Schmied von Goſſenſaß“, wie

in der Hammerſchmiede die Zwerge geheimnisvoll ſchalteten und

walteten. Verlaſſene Schmieden, Schlackenhaufen und weite, graue

Halden weiſen allerdings darauf hin, daß hier einſt Bergbau ge

trieben wurde; die ſilberhaltige Bleiblende des Berges, die Erze, die

jäh abſtürzenden Waſſer, das Holz des Hochwaldes, mögen Goſſen

ſaß einſt zu einem rechten Knappenort gemacht haben.

Heute freilich hören wir nicht mehr das Pochen der Hämmer,

nur die brauſenden Wildwaſſer ſagen und ſingen wie vor tauſend

Jahren von den Zinnen und Eisfirmen, die über die Wolken zum

Himmel hineinragen, und von den wüſten Steinhalden, die vergeblich

verſuchen, die blauſchimmernden Gletſcher in Feſſeln zu ſchlagen.

Heute hören wir nicht mehr das ernſte „Glückauf!“ armer Berg

knappen um Goſſenſaß ertönen, ein anderes „Glückauf“ hat die Be

wohner jener großartigen Alpengegend wohlhabend gemacht, ſie können

es ſich zurufen, wenn imÄ der Schnee ſchmilzt, wenn die

tauſend Rinnen, Bächlein und Waſſerfälle der wildbrauſenden Eiſack

ihren Tribut bringen, wenn die Schneeroſen verſchwinden und Ane

monen und Enzian, die langblättrige Primel, Edelraute und Edel

weiß die kaum von der kalten Winterdecke befreiten Hänge und

Almen mit bunten Farben ſchmücken, dann ſtrömen die Fremden

herein aus aller Herren Länder und im endloſen Zuge wälzen ſich

wieder, wie einſt die Scharen der Goten und Langobarden, die Ger

manen aller Stämme über den Brenner. -

Von Innsbruck fahren wir herauf, um von Norden her Goſſen

ſaß zu erreichen, ſchwer und ſchwerer wird das Ächzen der Loko

motive, da liegt der Brennerſee vor uns, ein einſamer grüner Hoch

ſee, bald iſt die Station Brenner erreicht, wir befinden uns 1362 m

über dem Meere. Die Häuſergruppe dort oben, St. Valentin

geheißen, mit dem behaglichen Poſthauſe, in dem für den Körper

vorzüglich geſorgt wird, iſt zur Sommerſtation vieler Fremden

geworden. -

Die Paßhöhe iſt nun überſchritten, wir erreichen Brennerbad,

wo eine warme Therme von 18" R. ſprudelt, zwei Hotels beherbergen

die Kurgäſte, das weſtlich gelegene iſt eine der beſten Gaſtſtätten

von ganz Tirol, das öſtlich gelegene iſt ein ſogenanntes Bauernbad,

wie es ſolche in Tirol ſehr viele gibt, eine Beſonderheit dieſes Landes.

Die Bauernbäder Tirols, meiſt 3000 bis 5000 Fuß über dem

Meere gelegen, ſind im Hochſommer überfüllt mit Landleuten, reichen

und armen, die letzteren betteln wohl hier und da an der Straße

um einen Badekreuzer. Die Badeeinrichtungen dort oben ſind meiſt

ſehr primitiv, aber man ißt und trinkt an der Table d'hote gut,

d. h. kompakt, wie es die Bauern gewöhnt ſind, und viel. Die

Creme der Geſellſchaft in dieſen Bädern bilden die geiſtlichen Herren

und die reichen Thalbauern, die ſich ihr Zimmer ſchon ein Jahr

vorher beſtellen, um es nur auch ſicher zu erhalten. Die Bahn zieht

nun vom Wildbad, ſo heißt das Brennerbad im Volksmund, im

ſtarken Gefäll zum Süden weiter, die Landſchaft iſt großartig, die

Zinnen und Zacken des Hühnerſpielrückens und der Weißſpitze ragen

im Oſten zum Himmel, nackte zerriſſene Felshänge, zerzauſte Wetter

tannen, Gruppen von flechtenbehängten Lerchenbäumen, das Brauſen

der Eiſack in der Tiefe und bald auch der volle Blick auf die Pfler

ſcher Gletſcher, die das mächtige Felsmaſſiv des Tribulaun umgeben,

laſſen uns den Zauber des Hochgebirges ganz empfinden.

Von der Station Schellenberg wendet ſich die Bahn weſtlich in

das Pflerſchthal, um in einer langen Schleife, beim Kirchlein von

Pflerſch vorüber ziehend, das 178 m unterhalb Schellenberg gelegene

Goſſenſaß zu erreichen.

In Schellenberg verlaſſen viele Reiſenden den Zug, um nach

Goſſenſaß hinabzuſteigen, wozu fünfzehn Minuten genügen, während

der Zug erſt etwa zwanzig Minuten ſpäter in Goſſenſaß eintrifft.

Dieſes, etwa 1100 m über dem Meere gelegene Dorf iſt heute,

hauptſächlich wegen der Nähe der Gletſcher, eine der beliebteſten

Touriſtenſtationen Tirols; hohe Schiefer- und Kalkberge ragen rings

zum Himmel auf, die Eiſack ſtürmt kochend und ſchäumend durchs

Dorf, das Rauſchen der rings an den Felſen ſtürzenden Waſſer und

der harzige Duft der Lärchenwälder erfüllt das Thal, das von den

blauſchimmernden Gletſchern, die ſich an den roten „Feuerſteinen“

faſt bis zur Sohle des Thals bei InnerPflerſch herabſenken, ab

geſchloſſen und von grünen Matten umkränzt wird.

Von den vielen ſchönen Ausflügen um Goſſenſaß wollen wir

nur den zur Ruine „Straßberg“ und zur dreikuppligen Deutſch

ordenskirche von Ried, in der Felſeneinöde des dort beſonders wilden

und faſt ſchaurig engen Eiſackthals erwähnen.

Im Orte ſelbſt iſt außer dem alten Gröbener Haus und dem

einſtigen Berggerichtshaus, auch die der „Unbefleckten Frau“ geweihte

Curativkirche nennenswert, von deren Pforte man die herrliche Eis

welt überblickt; neben dieſer Kirche ſteht die im Anfang des ſech

zehnten Jahrhunderts von den Knappen ihrer Schutzpatronin, der

heiligen Barbara, erbaute Kapelle, deren alte, wie es ſcheint nicht

ſchlechte, Fresken wohl von einem biederen Anſtreicher rückſichtslos

übertüncht wurden. Die geiſtlichen Herren, die Pfarrer, Kapuziner c.,

ſollten ſich mehr um die Erhaltung der alten Kunſt und Baudenk

mäler in den Kirchen bekümmern, anſtatt fort und fort neue Bet

häuſer, Kapellen und Betſtöcke in Wildniſſen aufzubauen, in denen

weit und breit kein Haus, keine Hütte zu ſehen iſt.

Frömmigkeit, Aberglaube und tiefes Intereſſe für die Finanzen

der Fremden bilden die hervorragendſten Eigenſchaften der Bewohner

dieſer Gegend, die hauptſächlich von Viehzucht und der „Fremden

Induſtrie“ leben. In der letzteren haben es freilich die treuherzigen

Tiroler noch lange nicht ſo weit wie die biederen Schweizer gebracht.

Der Menſchenſchlag um Goſſenſaß iſt nicht gerade ſchön, und die

wenig kleidſame Tracht, meiſt aus braunenÄ nicht ge

eignet die trockenen, knöchernen Körperformen zu heben.

Von den mancherlei eigenartigen Gebräuchen, faſt durchaus reli

iöſer Natur, ſei zuerſt das Wetterläuten und Wetterſegnen erwähnt.

Ä Wolken ballen ſich am Himmel zuſammen, bald raſt der

Sturm durchs Thal, da hört man ein Glöcklein, dann ein zweites,

ein drittes, endlich läutet es rings in Berg und Thal, und im Kirch

lein am Altare ſteht der Prieſter in Chorhemd und Stola mit dem

Ciborium in der Hand, lieſt die Evangelien und hebt ſegnend den

Kelch mit der geweihten Hoſtie empor und betet: „a fulgure et tem

pestate“ („vor Blitz und Sturm“ ſchütze uns!) und im dämmer

dunklen Raum knieen die Bewohner des Dorfes im leiſen Gebet;

nach jedem Blitz ertönt das feierliche: „a fulgure et tempestate“.

Ferner rollt nun der Donner: „Gott ſei Dank es iſt gut abgegangen“,

die Frauen gehen nach Hauſe, in der feſten Uberzeugung, daß nur

das Wetterläuten und das Wetterſegnen das Dorf vor einem Un

fall geſchützt habe.

Originell iſt auch das Sterntreiben und Sternſingen am heiligen

Dreikönigstage, eine bettelgewerbliche, fromme Ubung. Die Stern

ſinger ſtellen die Hirten vor, denen die Geburt des Heilandes ver

kündet wird, in abenteuerlicher Tracht, einen an einer Stange be

feſtigten großen Papierſtern herumdrehend, ziehen ſie, allerhand

Lieder ſingend, von Haus zu Haus, wofür ſie durch ein Almoſen

belohnt werden:

„Ei ſo luag! Unſa Herrgott wird ſo narriſch ſein,

„Und gar zu uns da aba kemma,

„Konnt uns ja leichtli auf nemma“ c.

ſo antwortet ein Hirte den die Botſchaft verkündenden Engeln.

Am Himmelfahrtstage wird eine Chriſtum darſtellende Puppe

um zwölf Uhr mittags in der Kirche zu Goſſenſaß an einem Stricke

feierlich zur Decke hinaufgezogen, wo ſie in einer dort befindlichen

Öffnung verſchwindet. Die Andächtigen geben dabei wohl acht, nach

welcher Richtung der zum Himmel ſchwebende Chriſtus ſein Geſicht

wendet, denn von der Seite kommt das Wetter durchs ganze Jahr.

Neben der Frömmigkeit aber ſpielt die „Liab“ eine große Rolle,

jeder Buab muß ſein Dirndl haben; dem einen iſt die ſeine zu klein

und er ſingt:

„Weil's gor ſo kloan is

„Thuat's mi oft verdriaßn,

„Denn ziag is aufa zum Kopf,

„So han i nix bei de Fiaß'n!“

Aber treu ſind die Dirndl, meiſt treuer als die Buabn, und

der Wilderer tröſtet ſich:

„Wan i amol ſtirb,

„Brauch i Weihbrunn koan,

„Denn mein Grab das wird naß

„Von mein Dirndl ſein Woan.“ Warmholz.
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Zur vierhundertjährigen Gedächtnisfeier des Geburtstags

Johann Bugenhagens am 24. Juni 1885.

Von Bernhard Rogge.

An die vierhundertjährige Gedächtnisfeier der Geburt

Luthers, die in allen deutſch-evangeliſchen Herzen unvergeßliche

und unauslöſchlich tiefe Eindrücke hinterlaſſen hat, wird ſich

im Laufe der nächſten Jahre noch manche Säkularfeier der

reformatoriſchen Männer anſchließen, die Luthers Mitarbeiter

und Mitkämpfer geweſen ſind, und einen mehr oder minder

hervorragenden Anteil an dem von ihm begonnenen Werke der

Kirchenerneuerung gehabt haben. Unter ihnen nimmt Jo

hannes Bugenhagen, deſſen vierhundertjähriger Geburtstag

am 24. Juni d. J. wiederkehrt, eine der erſten Stellen ein. Nächſt

Melanchthon, dem „Präzeptor Germaniä“, iſt er wohl nicht

bloß der bedeutendſte unter allen Gehilfen Luthers geweſen,

ſondern auch derjenige, der ihm als der treueſte und vertrauteſte

Freund perſönlich am nächſten geſtanden hat.

Bugenhagens Heimat iſt die Stadt Wollin in Pommern,

wo er am 24. Juni 1485 geboren iſt, daher wurde er auch

ſpäter namentlich von Luther in der Regel Pomeranus oder

Doktor Pommer genannt. In der heiligen Taufe erhielt er

den Namen Johannes. Seine Eltern, ſowie ſeine Familie

überhaupt ſcheint zu den angeſehenen ſeiner Vaterſtadt gehört

zu haben. Nachdem er aufs ſorgfältigſte erzogen und unter

richtet worden war, bezog er 1502 die Univerſität Greifs

wald, wo damals die humaniſtiſchen Studien in erſter Blüte

ſtanden. Kaum zwanzig Jahre alt wurde Bugenhagen von

dem Abt des Kloſters Belbuck bei Treptow a. d. Rega als

Rektor an eine Schule berufen, die das Kloſter an letzterem

Orte unterhielt. Unter ſeiner Leitung gelangte dieſelbe bald

zu großer Blüte, und der gute Ruf, in welchem ſie wegen ihres

vorzüglichen lateiniſchen Unterrichts ſtand, führte ihr ſelbſt

aus weiter Entfernung Schüler zu. Namentlich aber wurde die

ſelbe von vielen adligen Jünglingen beſucht, undBugenhagen trat

dadurch ſchon damals in nähere Beziehung zu einem großen

Teil des pommerſchen Adels. Wir werden nachher ſehen, wie

bedeutungsvoll die damals angeknüpften Verbindungen ſpäter

werden ſollten. Neben dem Sprachunterricht trieb Bugenhagen

mit ſeinen Schülern fleißig die heilige Schrift; auch ließ er

ſich, um die Berechtigung zum Predigen zu erlangen, in das

Kollegium der Geiſtlichen aufnehmen. In die erſte nähere

Berührung mit der reformatoriſchen Bewegung trat Bugen

hagen durch die ihm zu Geſicht kommende Schrift Luthers von

der babyloniſchen Gefangenſchaft. Kaum hatte er ſie flüchtig

durchgeleſen, als er die faſt prophetiſche Äußerung that, es

hätten bisher ſchon ſehr viele Ketzer der Kirche großen Abbruch

gethan, aber ein ſo gefährlicher Mann, wie der Verfaſſer dieſes

Buches, wäre vor ihm noch niemals erſtanden. Hatte er ſie

anfangs nur aus Neugierde zur Hand genommen, ſo wurde

ihm dieſelbe doch bald ein Wegweiſer zur Erkenntnis der reinen

Wahrheit. Er trat fortan offen auf Luthers Seite, und mit

anderen von ihm gewonnenen Freunden begann er auch auf

der Kanzel das lautere Evangelium zu verkündigen und die

Irrtümer der römiſchen Kirche mit ihren Menſchenſatzungen

und ihrer Werkgerechtigkeit rückhaltlos zu ſtrafen. Nachdem

er mit Luther zuerſt in ſchriftlichen Verkehr getreten und von

dieſem die Schrift von der Freiheit eines Chriſtenmenſchen zu

geſandt erhalten hatte, wurde in ihm der Wunſch immer leben

diger, den Mann, deſſen Name in aller Munde war, auch

perſönlich kennen zu lernen, und ſo folgte er gern der Einla

dung ſeines Landsmannes Peter Suaven, jenes pommerſchen

Studenten, den wir als einen Reiſebegleiter Luthers auf ſeiner

Fahrt nach Worms kennen, zu ihm nach Wittenberg zu kommen.

Kurz vor Luthers Abreiſe nach Worms traf Bugenhagen in

Wittenberg ein. Aber während der damals bereits ſechsund

dreißigjährige Mann nur die Abſicht gehabt hatte, als Schüler

zu den Füßen der Wittenberger Meiſter Luther und Melanch

thon zu ſitzen, ſollte er bald in den Kreis der akademiſchen

Lehrer eintreten, um einer der thätigſten Gehilfen jener bahn

brechenden Reformatoren zu werden. Er begann zuerſt in

für ihn zu erlangen.

ganz freier Weiſe, in ſeiner Wohnung einigen Studierenden

aus Pommern den Pſalter zu erklären, doch bald vermehrte

ſich der Kreis ſeiner Zuhörer, ſodaß er ſich auf Melanchthons

dringendes Zureden entſchloß, öffentliche Vorleſungen zu halten.

Um ihn dauernd an die Univerſität Wittenberg zu feſſeln, be

mühte ſich Luther beim Kurfürſten für ihn ein feſtes Gehalt

zu erwirken, aber erſt nach wiederholten Bitten und Erinne

rungen gelang es 1524, ein ſolches von vierzig Gulden

Inzwiſchen war Bugenhagen, um auch

dadurch ein volles und offenes Bekenntnis zu den Grundſätzen

der Reformation abzulegen, in den Eheſtand getreten und hatte ſich

am 13. Oktober 1522 mit Walpurga Rörer, einer Schweſter

des Diakonus Rörer in Wittenberg, vermählt. Bei ſeiner

Hochzeit waren Luther und die andern Wittenberger Theologen

zugegen. Der Kurfürſt hatte auf Luthers Bitte Wildbret

und ein Goldſtück zur Hochzeitsfeier geſandt, doch wollte er

nicht, daß ſolches Geſchenk in ſeinem Namen gegeben würde,

ſondern es ſollte heißen, daß es von Spalatin käme, weil der

Kurfürſt nicht den Schein erwecken wollte, als ob er das Hei

raten der Prieſter begünſtige.

Während der Unruhen, die in Luthers Abweſenheit auf

der Wartburg, durch Karlſtadt und die Zwickauer Pro

pheten veranlaßt in Wittenberg ausgebrochen waren, hatte

Bugenhagen mit großer Beſonnenheit und Mäßigung um die

Wiederherſtellung der Ordnung und um die Erhaltung der

Eintracht und des Friedens ſich bemüht. Infolge deſſen

wurde er im folgenden Jahre, als das Pfarramt an der Stadt

soe ( 24 ) ze
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kirche durch den Tod des bisherigen Pfarrer Simon Heinſius

von Brück erledigt war, von dem Senate der Univerſität und

dem Rat der Stadt Wittenberg einſtimmig zum erſten Stadt

pfarrer erwählt. Sechsunddreißig Jahre hindurch hat er

ſein Amt zum Segen der Gemeinde, ja der ganzen evangeliſchen

Chriſtenheit als ein leuchtendes Vorbild paſtoraler Treue ver

waltet. An ſeinen Predigten hat Luther zwar wiederholt die

übermäßige Länge zu tadeln gehabt. Es kam wohl vor, daß

er ſtundenlang hintereinander ſprach. Luther ſagt einmal in ſeinen

Tiſchreden: „Etliche plagen die Leute mit allzulangen Pre

digten, da es doch um das Gehör gar ein zärtlich Ding iſt,

wird eines Dinges bald überdrüſſig und müde. Wiewohl Dr.

Pommer zum Deckel ſeiner langen Predigten immerdar den

Spruch anzieht: „Wer aus Gott iſt, der höret Gottes Wort“,

ſo iſt doch Maß in allen Dingen gut.“ Aber trotz dieſes

Tadels hat er doch anderſeits die Predigtgabe Bugenhagens

vielfach gerühmt und anerkannt. Bugenhagen predigte nie,

ohne vorher allzeit Gott herzlich um ſeine Gnade und ſeinen

Beiſtand angerufen zu haben. Einſt hielt er ſich ſo lange im

Gebet auf, daß die Gemeinde ſchon lange ausgeſungen hatte.

Als er endlich auf der Kanzel erſchien, redete er die Gemeinde

alſo an: „Verwundert euch nicht, ich bin von Gott aufgehalten

worden. Ich bin mit ihm in ein Geſpräch von der Kirche,

der Univerſität und der ganzen Chriſtenheit geraten. Er hat

mich lange aufgehalten und ich habe große Dinge mit ihm ab

reden müſſen.“ An der Einrichtung des evangeliſchen Gottes

dienſtes und aller kirchlichen Ordnungen, wofür die Witten

berger Stadtkirche in den weiteſten Kreiſen vorbildlich geworden

iſt, hat Bugenhagen nächſt Luther den größten Anteil gehabt.

Die Beichte, welche Karlſtadt in ſtürmiſchem Eifer gegen die

damit getriebenen Mißbräuche beſeitigt hatte, ſtellte er im

Geiſte evangeliſcher Freiheit und Innerlichkeit wieder her; ſie

ſollte als ein dem Seelenbedürfnis der Chriſten entgegenkom

mender Brauch, aber in aller Freiheit und ohne alle hierar

chiſche Geſetzlichkeit geübt werden. Aber nicht bloß auf der

Kanzel und im Beichtſtuhl, ſondern auch als Seelſorger iſt

Bugenhagen das Vorbild eines rechten Pfarrherrn geworden.

Eine beſondere Gelegenheit zur Bewährung ſeiner ſeelſorge

riſchen Treue gab ihm die 1527 in Wittenberg ausge

brochene Peſt, unter deren Schrecken und Gefahren er treu an

Luthers Seite bei ſeiner Gemeinde aushielt, während die Uni

verſität nach Jena verlegt wurde. Luther ſelbſt bediente ſich gern

ſeines ſeelſorgeriſchen Zuſpruchs. Bugenhagen war ihm nicht

bloß der Parochus, von dem er bekanntlich ſeine Ehe einſegnen

und ſich das heilige Abendmahlreichen ließ, ſondern der beicht

väterliche Freund, vor dem er ſein Herz in den Stunden der

Anfechtungen, die ſo manchmal über ihn kamen, ausſchüttete.

Ganz beſonders hat ſich Bugenhagen an Luther als ein treuer

und erfahrener Seelſorger bewährt, als derſelbe 1527 von

jenem heftigen Krankheitsanfall betroffen wurde, der ihn in

Verbindung mit ſchwerer und geiſtlicher Anfechtung an den

Rand des Grabes brachte. – An allen Beratungen und Ver

handlungen, die im Mittelpunkte der reformatoriſchen Bewe

gung gepflogen wurden, hat Bugenhagen teilgenommen, ſo an

den vielfachen Streitigkeiten um das Abendmahl, an der Durch

ſicht und Verbeſſerung der Lutherſchen Bibelüberſetzung, an

der Ausarbeitung der ſächſiſchen Viſitationsordnung, an der

Vorbereitung der Schmalkaldiſchen Artikel und an ſo manchen

theologiſchen Gutachten. Es iſt daher nicht zu verwundern,

daß er ſich bald auch außerhalb Wittenbergs eines großen An

ſehens zu erfreuen hatte, und daß ſich die Augen vieler auf

ihn richteten. Mancher ehrenvolle und verlockende Ruf, der

von auswärts an ihn erging, ſuchte ihn von Wittenberg zu

entführen, aber keine Ausſicht auf Macht und Ehren hat ihn,

wie es in der ihm gehaltenen Gedächtnisrede heißt, bewegen

können „dies ärmliche Neſtlein Wittenberg“ zu verlaſſen; und

einen Hauptgrund für die Entſchiedenheit, mit der er den

wiederholten Verſuchungen von Wittenberg fortzugehen wider

ſtanden hat, werden wir darin ſuchen dürfen, daß ihm der

geiſtige Austauſch mit den dortigen Freunden zu einem unent

behrlichen Bedürfnis geworden war.

Dennoch hat ſich Bugenhagens Wirkſamkeit weit über die

Kreiſe ſeines nächſten Berufes hinaus erſtreckt. Wir dürfen

ihn mit Recht als den Evangeliſten unter den Reformatoren

bezeichnen. Als ſich in Hamburg das Verlangen nach der

reinen Lehre regte, richteten ſich die Augen des Senats auf

Bugenhagen, und man begehrte ihn zum Pfarrer an St. Nikolai.

Wenn ihn auch die Wittenberger Gemeinde nicht ziehen ließ,

ſo wurde ihm doch ein halbjähriger Urlaub bewilligt, um der

„ehrenreichen Stadt bei der Einführung der Reformation mit

ſeinem Rate dienen zu können.“ Aber noch ehe er Wittenberg

verließ, war es den Feinden des Evangeliums gelungen, den

Rat wieder ängſtlich zu machen, der nun auf Bugenhagens

Kommen verzichtete. Doch hielt er ſich infolge der eingeleiteten

Verhandlungen für berechtigt, in einem ſchriftlichen Gutachten

die Grundzüge der evangeliſchen Heilslehre und einer evan

geliſchen Kirchenordnung aufzuſtellen, die dann nicht bloß für

Hamburg, ſondern für ganz Norddeutſchland vorbildlich und

maßgebend geworden ſind. Infolge dieſer an die Stadt Ham

burg gerichteten Schrift erging im Jahre 1528 an ihn der

Ruf, die Neuordnung des Kirchenweſens in Braunſchweig in

die Hand zu nehmen. Mit Erlaubnis des Kurfürſten zog er

im Mai 1528 dorthin, um daſelbſt, wie Luther ſchreibt, „eine

Zeitlang Chriſto in ſeinem Evangelium zu dienen.“ Am Himmel

fahrtstage begann er dort ſeine Wirkſamkeit, und es gelang

ihm in wenigen Monaten das Kirchenweſen der Stadt auf

evangeliſcher Grundlage völlig umzugeſtalten, ſo daß die neue

Ordnung am 8. September von Rat und Bürgerſchaft ein

trächtig angenommen und am folgenden Sonntage in allen

Kirchen verkündet wurde. Noch Jahrhunderte lang wurde in

Braunſchweig zur Erinnerung an dieſes Ereignis alljährlich

am Montag nach Agidien ein Dankfeſt gefeiert. Die Braun

ſchweiger hätten ihn gern noch länger zurückgehalten und

wandten ſich mit einer dahin gehenden Bitte an den Kurfürſten.

Aber Luther, auf dem die ganze Laſt der Vertretung Bugen

hagens ruhte, bewog den Kurfürſten, dieſe Bitte abzuſchlagen

und auf Bugenhagens Rückkehr zu dringen. Dennoch erfolgte

dieſelbe nicht ſofort, denn inzwiſchen war in Hamburg von

neuem das Verlangen nach Bugenhagens Hinkommen erwacht.

Vom Oktober 1528 bis zum Juli 1529 finden wir ihn dort

mit der Durchführung der von ihm entworfenen Kirchenord

nung beſchäftigt. Bei ſeiner Ankunft wurde er von den drei

Bürgermeiſtern im Namen des Rats begrüßt, der ihm ein

Ohm Wein, einen fetten Ochſen und zwei Tonnen Bier über

reichen ließ. Trotzdem die Verhandlungen zwiſchen Rat und

Bürgerſchaft hier mit mehr Schwierigkeiten verbunden waren

als in Braunſchweig, ſo gelang es doch der Weisheit und Vor

ſicht Bugenhagens, dieſelben zu überwinden, ſo daß am Sonntag

Trinitatis den 23. Mai 1529 die Kirchenordnung auch hier

verkündet und wie in Braunſchweig das Tedeum geſungen

werden konnte „dem Herrn zum Danke für ſolche Gnade,

Fried und Einigkeit dieſer Stadt.“ Inzwiſchen wurde Bugen

hagen in Wittenberg ſchmerzlich vermißt, und Luther drang

wiederholt auf ſeine Heimkehr, die endlich im Juni 1529 er

folgte. Im Kämmereibuche der Stadt Wittenberg findet ſich

die Bemerkung: „Vier Groſchen acht Pfennige vor einem ſtü

bichen Frankenwein iſt dem Pfarrer Fr. Johann Bugenhagen

geſchenkt worden, als ehr von Hamburgk wedder kommen am

abendt Johannis Baptiſte.“

Aber ſchon nach kurzer Friſt führte ihn ein neuer Ruf

für längere Zeit von Wittenberg fort, denn auch Lübeck

bedurfte ſeines Beiſtandes zur Einführung der Reformation.

Die Kluft zwiſchen Rat und Bürgerſchaft war hier beſon

ders tief. In den Gotteshäuſern bekämpften ſich auf den

ſelben Kanzeln evangeliſche und katholiſche Prediger. Aber

auch hier gelang es ihm, wenn auch erſt nach andert

halbjähriger mühſamer Arbeit, der Reformation eine geſicherte

Stätte zu bereiten. Im April 1532 konnte er mit Dank gegen

Gott für alles, was er in Lübeck durch ihn ausgerichtet, ſeine

Heimreiſe antreten. Die Lübecker ließen ihn reichlich beſchenkt

in einem verdeckten Wagen mit Vorreitern nach Wittenberg

fahren. Auch diesmal findet ſich am Tage ſeiner Rückkehr
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nach Wittenberg in den Rechnungen des Rats eine Ausgabe

verzeichnet von 27 Groſchen „vor ein ſtübichen rheiniſch Wein

und zwei Kannen reinfall und ein ſtübichen Landwein“, die ihm

zum Ehrentrunk dargereicht wurden.

Als ein Zeugnis des Anſehens, deſſen ſich Bugenhagen

bei ſeinem Kurfürſten erfreute, mag hier angeführt werden, daß

er auf Veranlaſſung desſelben zum Doktor der Theologie er

nannt wurde. Der Kurfürſt wohnte perſönlich der Disputation

und Doktorverkündigung bei und übernahm die Koſten der

ſelben. Der feierlichen Promotion, bei welcher auch Cruciger

und Apinus, Superintendent in Hamburg, die Doktorwürde

erhielten, folgte ein glänzendes Mahl im Schloſſe, bei welchem

an zwanzig Tiſchen geſpeiſt wurde. – Nachdem Bugenhagen

wieder zwei Jahre in Wittenberg ſeine geordnete Thätigkeit

im Pfarramte und an der Univerſität ausgeübt hatte, wurde

er 1534 in ſeine pommerſche Heimat berufen, um auch hier

die Reformation zur allgemeinen Durchführung zu bringen

und ſie durch gute Ordnungen zu befeſtigen. Gerade dieſem

Rufe folgte er um ſo freudiger, als ja durch ihn zuerſt der

Same des Evangeliums in Pommern ausgeſtreut worden war.

Auch nach ſeinem Fortgang von Treptow war die evangeliſche

Predigt nicht verſtummt, wenn ihr auch ſeitens des Biſchofs

Erasmus von Manteuffel zu Kammin, ſowie des Herzogs

Boguslaw X fortwährende Hinderniſſe in den Weg gelegt

wurden. Auch an heftigen Verfolgungen hatte es nicht gefehlt,

namentlich war der Sohn und Nachfolger Boguslaws, Herzog

Georg, ein erbitterter Gegner der Reformation, während

deſſen jüngerer Bruder Barnim ihr innerlich zugeneigt war.

Erſt als im Jahre 1531 Herzog Georg geſtorben und

deſſen Sohn Philipp für die neue Lehre gewonnen worden

war, erkannten die beiden Herzöge die Notwendigkeit, dem

Evangelium bei ihren Unterthanen Raum zu geben und den

eingeriſſenen Unordnungen auf kirchlichem Gebiete entgegen

zutreten. Denn an manchen Orten wie in Paſewalk,

Stolp, Stargard, u. a. war es ſchon zu Aufruhr, Bilder

ſtürmerei und allerhand Unfug gekommen. Auf einem im

Dezember 1534 zu Treptow a/Rega abgehaltenen pommer

ſchen Landtage wurde die Einführung der evangeliſchen Lehre

feierlich und förmlich beſchloſſen. Bugenhagen wurde mit der

Aufſtellung einer Kirchenordnung beauftragt, die unter dem

Titel: „Kerken Ordeninge des gantzen Pommerlandes, dorch

dei hochgeboren Förſten und Herrn, Herrn Barnym und Phi

lips, beyde geveddern up dem Landdage tho Treptow, tho

eren dem hilligen Evangelio beſlaten“ erſchien und von dem

Landtage angenommen wurde. Nach Einführung derſelben

unternahm Bugenhagen eine große General-Kirchenviſitation

des Herzogtums, bei der es galt, die neue Ordnung durchzu

führen, den Widerſtand einzelner Städte oder Patrone zu be

ſeitigen, Mißbräuche abzuſtellen, chriſtliche Schulen zu gründen

und andere Einrichtungen zu treffen. Selbſt für die Verhei

ratung des Herzogs Philipp wurden die Dienſte Bugenhagens

in Anſpruch genommen. Er vermittelte die Vermählung des

ſelben mit Marie von Sachſen, der Schweſter des Kurfürſten

Johann Friedrich, die am 25. Februar 1536 zu Torgau durch

Luther vollzogen wurde. Die Univerſität Greifswald iſt noch

heute im Beſitze eines großen, kunſtreich geſtickten Wandteppichs,

der zur Erinnerung an dieſes Ereignis angefertigt wurde und

als ein Vermächtnis der ausgeſtorbenen pommerſchen Fürſten

familie an die Univerſität gelangt iſt. Die eine Seite des

ſelben zeigt Luther und Melanchthon, umgeben von den Glie

dern der ſächſiſchen Fürſtenfamilie, und darüber die Inſchrift:

„anno 1517 hat der ehrwürdige Dr. Martin Luther ange

fangen, Gottes Wort lauter und rein zu predigen.“ Auf der

andern Seite ſieht man Bugenhagen und die Glieder des pom

merſchen Fürſtenhauſes und darüber die Worte: Im Jahre

1535 nach Chriſti Geburt iſt in Pommerland das Licht der

Gnaden, das göttlich Wort angezündet und durch Dr. Johann

Bugenhagen gepredigt.“

Bald nach ſeiner Rückkehr aus Pommern wurde ihm

auch in Sachſen ein größerer Wirkungskreis angewieſen durch

die Ernennung zum Generalſuperintendenten des Kurkreiſes.

Um ſo ſchwerer entſchloß ſich der Kurfürſt, ihn ſchon 1537

wiederum auf längere Zeit zu beurlauben, um dem König

von Dänemark bei Einführung der Reformation in ſeinen

Landen mit ſeinem erfahrenen Rat zur Seite zu ſtehen. Aber

nachdem Luther ſich wieder bereit erklärt hatte, als „Lücken

büßer“ einzutreten, willfahrte der Kurfürſt den wiederholten

dringenden Bitten, die aus Dänemark an ihn ergingen. Bugen

hagen begann ſeine Wirkſamkeit in Kopenhagen, wo er am

5. Juli 1537 eintraf, mit der feierlichen Salbung und Krö

nung des Königs und der Königin und ordinierte ſtatt der ab

geſetzten Biſchöfe ſieben Superintendenten. Auch die Univerſität

Kopenhagen wurde durch ihn umgeſtaltet. Gott gab auch hier zu

allem, was er anfing, reichen Segen. Luther freilich empfand

ſeine längere Abweſenheit immer ſchmerzlicher und freute ſich

herzlich, als er den treuen Mitarbeiter im Juli 1539 endlich

wieder hatte. Das Kämmereibuch von Wittenberg verzeichnet

auch diesmal wieder: „Ein Schock vierundzwanzig Groſchen

vor ein Faß Bier geben iſt dem Doktor Johann Bugenhagen

geſchenkt worden, als er aus Dhenemarken wieder kommen.“

Damit iſt Bugenhagens Evangeliſtenarbeit im ganzen beendet.

Mit Ausnahme eines nochmaligen vorübergehenden Aufent

halts in Braunſchweig, wo der Fortbeſtand der Reformation

bedroht war, hat er von nun an faſt ununterbrochen bis an

ſein Ende ſeiner Amter in Wittenberg mit unermüdlicher Treue

gewaltet, aber gerade in dieſem letzten Abſchnitt ſeines Lebens

hatte er noch viele ſchmerzliche Erfahrungen durchzumachen.

Am härteſten traf ihn der Tod Luthers, dem zuletzt keiner ſo

nahe geſtanden hatte wie gerade er. Richtete doch Jonas in

ſeinem Bericht an den Kurfürſten über Luthers ſeligen Ab

ſchied zugleich die Bitte an denſelben: „Ihre kurfürſtliche

Gnaden möchten geruhen, Herrn Pomerano einen Troſtbrief zu

ſchicken, weil dem der Tod Luthers am meiſten zu Herzen gehen

würde.“ Mit faſt von Thränen erſtickter Stimme hielt Bugen

hagen dem Freunde die Leichenpredigt. – Bald darauf be

gann der ſchmalkaldiſche Krieg, der ſeinem geliebten Kurfürſten

Freiheit und Kurhut koſtete. In jener ſchweren Zeit wurde

auf Bugenhagens Anordnung in die Litanei die Bitte einge

ſchaltet: „vor des Türken und des Papſtes grauſamen Mord,

Unzucht und Läſterung wolleſt du uns behüten: Erhöre uns,

lieber Herre Gott.“ Mutig harrte Bugenhagen auf ſeinem

Poſten aus, während die Stadt Wittenberg von den feindlichen

Truppen belagert wurde, und auch nach der Beſetzung derſelben

durch kaiſerliche Soldaten predigte er täglich mit aller Freudig

keit den evangeliſchen Glauben. Dem neuen Kurfürſten Moritz,

der ſich nach Einnahme der Stadt Wittenberg huldigen ließ,

hat Bugenhagen mit derſelben Treue und Anhänglichkeit wie

dem früheren gedient, zumal ſich ihm derſelbe überaus gnädig

erwies und der Univerſität ſowie der evangeliſchen Kirche ſeinen

kräftigen Schutz zuſicherte. Von ſeiten der unterlegenen kur

fürſtlichen Partei iſt er wegen dieſes Verhaltens zu ſeinem

neuen Landesherrn vielfach angegriffen worden. Man beſchul

digte ihn der Untreue, ja der Unehrerbietigkeit gegen den gefangenen

Kurfürſten. AberBugenhagen konnte alle dieſe Verunglimpfungen

mit gutem Gewiſſen als Verleumdungen zurückweiſen und ſich ge

troſt darauf berufen, daß er mit den Wittenbergern für ſeinen

Kurfürſten Leib und Leben eingeſetzt habe. Der neue Kurfürſt

Moritz ſelbſt mußte ihm das Zeugnis ausſtellen: „Ihr Witten

berger habt ehrlich und treulich an eurem Herrn und Herr

ſchaft gehandelt, man ſagt es euch nach, ihr habt es auch mit

der That beweiſet, das ſollt ihr auch bei uns genießen, ſo

Gott will.“ Nicht ganz ſo zu entſchuldigen war ſein Verhal

ten in den bald darauf beginnenden Interimshändeln. Er

ſowohl wie Melanchthon ließen ſich von aufrichtiger Friedens

liebe geleitet wohl hier und da zu einer zu großen Nach

giebigkeit verleiten. Niemand kann aber die widerwärtige und

gehäſſige Art gutheißen, in welcher die Gegner, namentlich

der ſtreitſüchtige Flacius, den im Dienſte des Evangeliums er

grauten Zeugen der Wahrheit perſönlich verdächtigten.

Angewidert von den immer heftiger werdenden theologi

ſchen Zänkereien, zog ſich Bugenhagen zuletzt immer mehr von

der Offentlichkeit zurück und beſchränkte ſich darauf in ſtiller,
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ihm in den letzten Jahren durch zunehmende körperliche Schwach

heit ſehr erſchwert und immer lebhafter empfand er das Be

dürfnis nach Ruhe. Im Gefühl ſeines herannahenden Endes

erließ er im Jahre 1556 noch einmal einen tief beweglichen

Hirtenbrief an die Pfarrer und Gemeinden ſeines Sprengels,

in welchem er Hirten und Herden ermahnte, dem Herrn für das

liebe Evangelium zu danken, und demſelben treu zu bleiben

im Glauben und Wandel. Insbeſondere empfahl er ihnen den

treuen Gebrauch des Katechismus, der ihm ſelbſt ein Schatz

war, den er zu eigner Erbauung immer bei ſich trug. Als er

zuletzt auf die Predigt verzichten mußte, beſuchte er doch täglich

das Gotteshaus, um für ſich und ſeine Gemeinde und die

ganze Kirche zu beten. Im April 1558 mußte er ſich nieder

legen, um in Geduld und unter anhaltendem Gebet ſeines Endes

zu warten.

In der Nacht vom 19–20. April endete ein ſanfter Tod

ſein thatenreiches Leben. Noch am Abend desſelben Tages

wurde ſeine irdiſche Hülle an der Seite des Altars in der

Stadt- und Pfarrkirche beigeſetzt, in der er fünfunddreißig

Jahre lang ſeiner Gemeinde das Evangelium verkündigt hatte.

Sein Grabſtein iſt noch heute an der öſtlichen Kirchenwand

hinter dem Altar zu ſehen. Auf einem Altarbilde iſt er neben

Luther, der als Prediger, und Melanchthon, der als Täufer

dargeſtellt iſt, ſinnig als der Paſtor abgebildet, der im Beicht

ſtuhl das Amt der Schlüſſel übt.

Victor Hugo.

Ein litterariſches Charakterbild. Von Stephan Waetzoldt.

Um die Mittagsſtunde des 25. Februar 1830 hatte ſich

vor dem Théâtre français in Paris eine wunderliche Geſell

ſchaft zuſammengefunden. Aus den Studierſtuben und den

Ateliers des lateiniſchen Viertels war die akademiſche Jugend

herabgeſtiegen, ihrem vergötterten Meiſter Victor Hugo an

dieſem Tage der erſten Aufführung ſeiner Tragödie Hernani

im Kampfe gegen die „klaſſiſchen Perücken“ beizuſtehen. An

dreihundert junge Romantiker hatten ſich unter der Führung

des genial-phantaſtiſchen Gérard de Nerval verſammelt. Auf

ihren roten Einlaßkarten ſtand als Erkennungszeichen das

ſpaniſche Wort hierro, Eiſen. Da ſah man den damals neun

zehnjährigen Théophile Gautier in purpurfarbner Weſte, grünem

Beinkleid und einem ſchwarzen polniſchen Rocke mit Samt

sol la si Ut!

Tonleiter in aufſteigender Linie.

kragen; da waren Balzac, Berlioz, Préault, Joſeph Bouchardy,

Borel. Die Pariſer Philiſter entſetzten ſich über die langen,

wallenden Locken, die wilden Bärte und abenteuerlichen Koſtüme

der romantiſchen Schar. Im Parterre und auf den Gale

rieen, wo ſonſt die bezahlte Claque, die Victor Hugo heute

verſchmähte, ſich breit gemacht, verteilte Nerval, vier Stunden

vor Beginn des Stückes, ſein Heer. Von allen Seiten hatten

ſich der Aufführung des Hernani Hinderniſſe in den Weg ge

ſtellt. Fräulein Mars, die große Schauſpielerin, war nicht zu

bewegen, als Donna Sol ihren geliebten Hernani, einen Brigan

ten, „mon lion“ anzureden; ſieben akademiſche Greiſe hatten,

freilich ohne Erfolg, an Karl X eine Bittſchrift gerichtet, es

möge an der geheiligten Stätte klaſſiſcher Kunſt die Auffüh

rung aller Stücke dieſer neuen romantiſchen Schule verboten

werden. Schon vor dem 25. Februar war im Vaudeville

theater eine Parodie des Stückes geſpielt worden. Der einzige

Vers: „Feiger, thörichter und ſchlechter König“, hatte eine

längere Korreſpondenz des Dichters mit dem Zenſor veranlaßt.

Mit Hohngelächter begrüßte das junge Frankreich an jenem

Abend den Eintritt der „akademiſchen Schädel“; lauter Bei

fall erhob ſich dagegen, als die ſchöne junge Delphine Gay,

die nachmals als Frau von Girardin berühmt wurde, in ihrer

Loge erſchien. Von Vers zu Vers wurde um den Sieg ge

kämpft. Man lachte über die kühnen Kraftworte des Neuerers,

man pfiff, wann die Cäſur nicht an der altgeheiligten Stelle

ſich einfand, man ziſchte, ſo oft das ehrwürdige Geſetz Boileaus

von dem kecken Romantiker verletzt wurde. Am Ende blieb

der Sieg der Jugend und der Romantik gegen das Alter und

den Klaſſizismus. Am Morgen dieſes Tages hatte Victor

Hugo noch fünfzig Frank im Beſitze; am Abend, während

eines Zwiſchenaktes, bot ihm der Verleger Mame ſechstauſend

Frank für das Manuſkript des Hernani. Dieſer denkwürdige

25. Februar 1830 ſah die Entſcheidungsſchlacht zwiſchen Klaſſi

zismus und Romantik. In den folgenden Jahrzehnten hat

die wilde Jugend von 1830 unter der Führung Victor Hugos

die franzöſiſche Kunſt umgeſtaltet, und auf allen Gebieten

Meiſterwerke hervorgebracht. Wie damals, vor zweihundert

Jahren, als der junge Corneille ſeinen Cid auf die Bühne

brachte, war die neue Dichtung ein ſpaniſches Drama, war es

eine Tragödie der Ehre und der Liebe.

Und eine große, wenn auch ungebändigte Dichterkraft

offenbarte ſich im Hernani. Man hat mit Recht den Hernani

neben die Räuber Schillers geſtellt. Bei Schiller wie bei

Tonleiter in abſteigender Linie.
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Hugo iſt der Held ein edler Brigant, wie man als Zwanzig

jähriger ſich ihn träumt; beide wollen die ungerechte, ſchänd

liche Welt umgeſtalten; in beiden Stücken entladet ſich flam

mender Jugendzorn in maßloſer, oft grotesker Sprache. Es

iſt wohl ſelten etwas Großartigeres in der dichteriſchen An

ſchauung, und ſelten etwas Ubertriebeneres geſchrieben worden,

als der Rieſenmonolog Karls V. am Grabe Karls des Großen

im vierten Akt des Hernani. Ein Grauſen hat den ſpaniſchen

König erfaßt bei dem Gedanken, Kaiſer ſein zu ſollen. Angſt

und Ehrgeiz ſtreiten in ihm. Kaiſer und Papſt ſtellen den

Willen Gottes auf Erden dar. „Papſt und Kaiſer ſind alles!

Auf Erden iſt nichts als durch ſie und für ſie. In ihnen lebt

ein höchſtes Geheimnis, und der Himmel, der ſeine vollen

Rechte ihnen verlieh, tiſcht ihnen ein Mahl auf von Völkern

und von Königen. Unter

ihnen ſtuft und ordnet

ſich die Welt. Sie

ſchaffen und zerſtören.

Der eine löſt, der an

dere tötet. Der eine iſt

die Wahrheit, der an

dere die Kraft. Sie

tragen den Grund ihres

Seins in ſich und ſind,

weil ſie ſind. Wenn

beide, einander ebenbür

tig, aus dem Heiligtum

treten, – im Purpur

der eine, der andere im

weißen Grabgewande

–dann ſtarrtſchauernd

die geblendete Welt auf

die beiden Hälften Got

tes, den Papſt und den

- Das zu

ſein, o Himmel, was den

Anfang macht! Allein,

aufrecht, auf der höchſten

Höhe der ungeheuren

Spirale . . . . fern von

dem Gipfel, wo ich ſtehe,

im Dunkel, tief unten

im Abgrunde – die

Menſchen! Die Men

ſchen . . . . eine Menge

alſo, ein Meer, ein ge

waltigesRauſchen,Weh

ruf und Schluchzen, hin

und wieder ein bitteres

Lachen! Das Volk!

Ozean! ewig bewegte

Woge, in die nichts

hinabſinkt, ohne daß alles

ſich regt. Welle, die den

Victor Hugo, geb. 26. Februar 1802, † am 22. Mai 1885.

XVIII. Jahrhundert vererbt. Voltaire hält als Dichter ängſt

lich feſt am Geſetz der drei ſogenannten ariſtoteliſchen Einheiten.

In der Mitte zwiſchen alter und neuer Poetik ſteht die Emi

granten-Litteratur, vor allen Chateaubriand. Als dieſer ſeine

„Natchez“ ſchrieb, klebte er noch feſt an allen den lächerlichen Um

ſchreibungen des klaſſiſchen Stils, der ſich ſcheut, irgend ein

Ding beim rechten Namen zu nennen. Bei Chateaubriand

ſtecken die Beine franzöſiſcher Dragoner nicht in Stiefeln,

ſondern „in dem geſchwärzten Leder, der Beute des wilden

Büffels“, die Gendarmen tragen nicht rote Kragen, ſondern

„eine glänzende Falte, dem Schleier Auroras geraubt“, die

Infanterie nimmt nicht „Gewehr über“, ſondern „tauſend

Tuben, der Erde entrafft, treffen gleichzeitig die Schultern der

Krieger.“ Im Hernani fragt der König: „Quelle heure est-il?“

Man antwortet: „Il

est minuit.“ Victor

Hugo meint, ein Klaſſi

ker hätte die Antwort

ſo gegeben: „Du haut

de ma demeure, Sei

gneur, l'horloge enfin

sonne la douzième

heure.“ Die Litteratur

war eben ein Spiel mit

veralteten Formen ge

worden.–Die Tageder

NapoleoniſchenSchlach

ten waren vorüber, die

Welt ſchien wieder im

alten Gleiſe zu rollen.

Kraft und Feuer der

franzöſiſchen Jugend

wandte ſich jetzt den

idealen Zielen zu. In

mancher Hinſicht hat

dieſe Epoche des Kam

pfes gegen den herr

ſchenden Klaſſizismus

Ahnlichkeit mit der

Zeit des Sturmes und

Dranges in Deutſchland.

DieJünglingevon 1830

liebten Glut, Farbe und

Kühnheit, ſie trauten

nicht der Regel, ſon

dern dem Genius, waren

ſie doch geboren unter

dem Donner der kaiſer

lichen Schlachten. In

der Politik und in der

Kunſt bilden ſie die

kecke Oppoſition. Unter

Karl X hatten mit Vil

lèle und Polignac Je

Thron zermalmt und die Wiege ſchaukelt!“– Wie in Schillers | ſuiten und Abſolutiſten geherrſcht, nun kam mit Louis Philippe

Räubern die große Revolution ſich ankündigt, ſo meint man

aus dem Hernani das Nahen der Julirevolution zu hören. –

Die Generation von 1830, deren unbeſtrittenes Haupt

Hugo war, ſchlug die Schlachten des Geiſtes. Zu ihr gehören

neben anderen Alfred de Muſſet, der Maler Delacroix und

der Bildhauer David d'Angers, die Muſiker Berlioz und

Chopin, der Schauſpieler Frédéric Lemaitre, Sainte-Beuve

und Theophile Gautier. Republik und Kaiſertum hatten in

dem alten Frankreich gründlich aufgeräumt. Politiſch und

ſozial war die Nation neu geſtaltet. Während für uns Deutſche

das vorige Jahrhundert in Philoſophie und Dichtung eine Zeit

des Umſturzes und des Fortſchritts geweſen war, überlebte

bei unſern Nachbarn die Tradition der geiſtigen Vergangen

heit alle Stürme der Zeit. Der Klaſſizismus des XVII. Jahr

hunderts, die zierlich umſchreibende Sprache des Hotel Ram

bouillet, die eintönige Metrik Boileaus hatte ſich dem

die eintönige Zeit des Bürgerkönigtums. Jede Gegenbewegung

ſchießt, da ſie alle Kräfte anwenden muß, zunächſt über ihr Ziel

hinaus. Sie betont naturgemäß das Gegenſätzliche am ſtärkſten,

wird leicht extrem und maßlos. Erſt allmählich verglüht der

heilige Eifer der Jugend, die Gegenſätze gleichen ſich aus, das

reifere Alter lernt Maß und Harmonie. Alles Stürmiſche, Ein

ſeitige, Maßloſe revolutionärer Jugend beſitzt Victor Hugo. Nie

aber hat er in einem größeren Werke ſich ganz zu Klarheit

und Harmonie durchgerungen. Er bleibt ein Schiller der

„erſten Periode“. Ihm fehlt die künſtleriſche Selbſtzucht, die

Beſinnung, die nimmermüde Arbeit an ſich und an ſeinem Gegen

ſtande. Der Grund liegt wohl in der Vergötterung, die ſchon

mit dem heranwachſenden Jüngling getrieben wurde, in den

berauſchenden Erfolgen der erſten Jahre, darin auch, daß Victor

Hugo als Parteihaupt die Gegenſätze ſchärfer hervortreten ließ,

und daß der Weihrauchnebel, in den ſeine Freunde ihn hüllten,



606

ihm den klaren Blick raubte, ihn berauſchte und zur anmaß

lichſten Selbſtbeſpiegelung veranlaßte.

Die Bezeichnung „Romantiker“ war zunächſt ein Schimpf

wort, mit dem die erbitterten Klaſſiker Victor Hugo und ſeine

Freunde bedachten. „Der Romantizismus“, ſchrieb der Aka

demiker Duvergier de Hauranne, „iſt nicht nur etwas Lächer

liches, er iſt eine Krankheit wie das Nachtwandeln und die

fallende Sucht. Ein Romantiker iſt ein Menſch, der drauf

und dran iſt überzuſchnappen. Man muß ihn beklagen, ihm

mit Hilfe der Vernunft zuſprechen und ihn allmählich wieder

zu ſich bringen, er intereſſiert höchſtens die Herren Arzte.“

Der ſogenannten klaſſiſchen Litteratur aus der Zeit Lud

wigs XIV ſteht Victor Hugo nicht verachtend, aber kritiſch

und ſelbſtbewußt gegenüber. „Die andern Völker“, ſo ruft er

in der Vorrede zu den „Orientales“ aus, „ſagen: Homer, Dante,

Shakeſpeare. Wir ſagen: Boileau.“ Er bewundert das

XVI. Jahrhundert, Ronſard und Rabelais. Das Mittelalter,

von dem das verſtandesſtolze XVIII. Jahrhundert gering

ſchätzig als von einer Zeit der Barbarei und des Aberglaubens

ſich abgewendet hatte, erſteht ihm wieder in phantaſtiſcher

Herrlichkeit. Alles Fremde, Maleriſche zieht ihn unwider

ſtehlich an, Spanien und Island, Byzanz und die Burgen am

Rhein. Er haßt die Farbloſigkeit und Regelmäßigkeit, die

akademiſche Haltung und die verbrauchten Muſter und Motive

der erbeingeſeſſenen klaſſiſchen Dichtung. An Stelle der Ab

ſtraktion ſetzt er das Anſchauliche, an Stelle maßvoller Hal

tung Natur und Leidenſchaft, ſinnlich-ſchöne Worte an Stelle

des öden Formeltums und der prüden, blutloſen Sprache der

Klaſſiker. Während in den Tragödien Corneilles, Racines,

Voltaires die Helden und Heldinnen immer Franzoſen des

XVII. und XVIII. Jahrhunderts ſind, mögen ſie ſich nun mit

antiken oder orientaliſchen Namen nennen, verſuchen die Ro

mantiker frei zu ſein von dem Vorurteil, der Franzoſe ſei der

Univerſalmenſch. Sie ſtreben nach hiſtoriſcher Auffaſſung und

lokalem Kolorit. Dem Antiken ſtellt Hugo abſichtlich das

Chriſtliche, oder was er ſo nennt, gegenüber, dem Abgeblühten

das Lebendige, dem Einſeitig-Nationalen das Menſchliche. Hier,

in Victor Hugos Jugenddichtungen, begegnen ſich zwei deutſche

Strömungen: Humanität und Romantik. Die Franzoſen

mögen es ſich nicht gern geſtehen, wie ſehr ihre Dichtung in

unſerm Jahrhundert von deutſchen Ideen ſich genährt hat,

Victor Hugo war kleinlich genug, den Namen Goethes in

ſeinem Hauſe zu verbieten, weil er Goethes Worte zu Ecker

mann über ſeine Notre Dame de Paris nicht verſchmerzen

konnte; und doch blickte die Generation von 1830 mit Neid

und Beſchämung auf das geiſtige Beſitztum Deutſchlands. Der

Kanal, durch welchen die Gedanken Leſſings und Herders,

Schillers und Goethes ebenſo wie die romantiſchen Theorieen

der Brüder Schlegel nach Frankreich geleitet wurden, war das

Buch der Frau von Staël De l'Allemagne. Frau von Staël

ſteht, wie bekannt, in ihrem litterariſchen Urteil über deutſche

Dichter unter dem Einfluß ihres Freundes Auguſt Wilhelm

Schlegel. Ihr Buch über Deutſchland erſchloß den jungen

Franzoſen eine neue Welt des Gedankens und der Dichtung.

Als Proteſtantin, als Schülerin Rouſſeaus und als Gegnerin

Napoleons war Frau von Staël für eine geiſtige Vermittler

rolle zwiſchen Deutſchland und Frankreich beſonders geeignet. –

Dieſem deutſchen Einfluß begegnet der engliſche. Im Jahre

1827 führten im Theater der Porte Saint-Martin engliſche

Schauſpieler die Tragödieen Shakeſpeares auf. Hier ſah

Victor Hugo den König Lear, Othello, Macbeth und Hamlet.

Unter dem Eindruck dieſer Abende entſtand Hugos Drama

Cromwell. Das Werk mit ſeinen 7000 Verſen war nicht für

die Bühne berechnet. Berühmter als das Stück iſt die Vor

rede zu demſelben. Sie enthält das Programm der roman

tiſchen Schule. Hier zerſtört Victor Hugo mit ſicherer und

kühner Hand die klaſſiſche Theorie mit Bezug namentlich auf

das Drama, ſeine Stoffe, ſeine Formen, ſeinen Stil. Er

unterſcheidet drei große Perioden, die Urzeit, in welcher die

Poeſie Lyrik war, die Antike, deren Ausdruck das Epos iſt,

die chriſtliche Zeit als Epoche des Dramas; ihnen entſprechen

die Bibel, Homer, Shakeſpeare. Das Chriſtentum hat

die Poeſie von dem einſeitig Schönen, dem ſie in der Antike

diente, hinauf geführt zum Wahren. Das Schöne iſt eine

Beſchränkung in der Geſamtheit der Erſcheinungen, der Schöpfer

hat neben die Schönheit das Häßliche geſetzt, es iſt mit dem

Schönen eins in einer höheren Harmonie. Die moderne

Dichtung aber, welche Wahrheit will, muß das Häßliche

mitumfaſſen; will ſie einheitlich ſein, ſo muß mit der Seele,

dem Schönen, das Häßliche und Groteske, der Körper ver

bunden werden. Schön und häßlich nebeneinander erſt ſind

wahre Natur. Und Natur will Victor Hugo. Hier liegt

der gemeinſame Urſprung des franzöſiſchen Naturalismus und

der franzöſiſchen Romantik. Balzac, Flaubert, die beiden Gon

court, Daudet und Zola ſind Brüder der George Sand und

Théophile Gautiers. Beide Richtungen ſind urſprünglich eins

in Victor Hugo; denn das erſte Geſetz ſeiner Poeſie iſt der

Kontraſt, der maleriſche Gegenſatz, die Antitheſe. Aber

Hugo iſt nirgend ein kühler, exakter Beobachter des Wirklichen

wie etwa Balzac und Flaubert. Daran hindert ihn die Grund

kraft ſeiner Seele, eine zum Ungeheuren ſtrebende Phantaſie,

die ihm das Bild der Gegenſtände ins Groteske verzerrt. Nur

wo Victor Hugo, unbekümmert um ſeinen Weltruhm und ſeine

Lehre vom Kontraſt, die Gefühle ſeines Herzens im Liede

ausſtrömen läßt, iſt er wahr und einfach. Wir finden deshalb

ſowohl in den verſchiedenen Menſchen, welche er in Drama

und Roman einander gegenüberſtellt, wie in jedem einzelnen

derſelben ſchroffe Gegenſätze. Nebeneinander ſtehen Quaſimodo

und Esmeralda; Jean Valjean iſt ein entlaufener Galeeren

ſträfling, aber der edelſte Menſchenfreund; Marion Delorme

eine feile Dirne, aber ihre Seele blieb jungfräulich; Torque

mada verbrennt die Ketzer, aber er thut es aus chriſtlicher

Liebe. – Schon in den erſten Werken des Dichters zeigt ſich

dieſer für ihn charakteriſtiſche Zug, der ſeinen Stil einſeitig

und entwickelungslos macht; nach der Form ſeiner Dichtung

iſt der Victor Hugo von 1820 der von 1880, nur daß mit

zunehmendem Alter das Einſeitige und Geſuchte immer deut

licher hervortritt.

Die Wirkung, welche die Vorrede zum Cromwell auf den

Gang der franzöſiſchen Litteratur gehabt hat, darf mit

Leſſings Hamburger Dramaturgie und ihrem Einfluß auf

unſer Drama verglichen werden. Hier ging Hugo von Sha

keſpeare aus. In ſeinem großen hiſtoriſchen Roman Notre

Dame de Paris folgt er mit mächtigerem Schritt den Spuren

Walter Scotts, ſeine „Orientales“ verraten den Einfluß Byrons

und des helleniſchen Freiheitskrieges. -

Von franzöſiſchen Dichtern übte zunächſt Charles Nodier

eine beſtimmende Wirkung auf den jugendlichen Victor Hugo.

Die erſte Begeiſterung hatte dem fünfzehnjährigen, preisge

krönten Wunderkinde Chateaubriand eingeflößt. „Ich will

ein Chateaubriand werden oder gar nichts“, ſchrieb Victor

Hugo an den Rand eines Klaſſenheftes. An Nodier aber, in

deſſen Salon während der zwanziger Jahre Victor Hugo,

Alexander Dumas, Lamartine faſt allſonntäglich ſich trafen,

feſſelte ihn der verwandte Zug zum Phantaſtiſchen. Nodiers

Erzählungen und Märchen erinnern an die ſeltſamen Geiſter

geſchichten E. T. A. Hoffmanns, den Jungfrankreich nächſt

Goethe unter den Deutſchen am höchſten ſchätzte. Nur war

Nodiers Muſe lieblicher, ſinniger als die unſers romantiſchen

Landsmannes. Die idylliſch-ſchönen Dichtungen André Ché

niers, die ein Pariſer Buchhändler erſt fünfundzwanzig Jahre

nach dem Tode des Poeten, der am 7. Thermidor 1794 das

Schaffot beſtiegen hatte, entdeckte, bezauberten den leicht er

glühenden Victor Hugo; mit Alfred de Vigny, dem Dichter

des Cinq-Mars, ſtand er in innigem brieflichen Verkehr. –

Man mag aber noch ſo ſorglich fremden und heimiſchen Ein

flüſſen auf die Entwickelung eines werdenden Dichters nach

ſpüren, es bleibt in ihm, wenn er, wie Hugo, urſprüngliches

Genie beſitzt, ein Reſtbeſtand, der nur ihm gehört, ſein Indi

viduelles. Zu einem großen Dichter ſtempeln Victor Hugo

der kühne Wurf, die große Auffaſſung der menſchlichen und

göttlichen Dinge, das Schweben über den Gegenſtänden, das
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Weitumfaſſende des poetiſchen Blickes, die Fähigkeit in Bildern

zu denken, das Abſtrakteſte in die Form der ſinnlichen Anſchau

ung zu kleiden, ein edler Enthuſiasmus für das Hohe und

Gute und die ſchöpferiſche Kraft der Sprach- und Versgeſtal

tung. Das macht ihn, trotz aller Narrheiten ſeines Alters,

trotz des oft unerträglichen Bombaſtes, trotz vieler ermüdender

Längen und Häufungen zum größten franzöſiſchen Dichter des

XIX. Jahrhunderts. – Der modernen franzöſiſchen Sprache

hat Hugo das Siegel ſeines Geiſtes aufgeprägt. Pro

ſaiker und Poeten bedienen ſich ſeiner Bilder und Beiwör

ter, ſprechen unbewußt mit ſeinen Worten. Uns Deutſche

ſtößt bei ihm oft zurück das Hervordrängen des rein rheto

riſchen Effekts, der übermäßige Wortprunk. Man darf in

deſſen nicht vergeſſen, daß eine romaniſche Sprache von dieſen

Ingredienzen erheblich mehr vertragen kann als unſer ernſteres,

ſchlichteres und tieferes Deutſch.

Die Werke Victor Hugos in der letzten Ausgabe um

faſſen mehr Bände als die Werke Voltaires. Es wäre

müßig, dieſelben der Reihe nach aufzuzählen, oder einzelne

zu analyſieren. Hugo iſt überall derſelbe. Nur einige Züge,

die ſein Charakterbild vervollſtändigen ſollen, mögen hier

noch hervorgehoben werden. Wir Deutſchen werden in den

beſten ſeiner Dramen und Romane, um die Worte Friedrich

Schlegels zu gebrauchen, den Dichter frierend bewundern und

bewundernd frieren. Herzlich nahe tritt er uns erſt in ſeiner

Lyrik. Nicht in jenen glänzenden und tönenden Prachtſtrophen

der Orientales, nicht in der bittern geißelſcharfen Satire der

Châtiments, Napoleons des Kleinen und der „vier Winde des

Geiſtes“, ſondern da, wo alle politiſchen und poetiſchen Prä

tenſionen fallen, wo er rein menſchlich iſt, in der heimlichen

Umgrenzung, in der häuslichen Traulichkeit, in der Wiedergabe

aller Wonne und alles Leides des Mannes und des Vaters,

wovon er in den Feuilles d'automne, in den Contemplations,

in der Art d'être grandpère ſingt. Hier iſt er ſo zart und

innig, ſo kindlich einfach auch in der Sprache, hier findet er ſo

rührende und ſo erſchütternde Töne, daß ich dieſe Verſe nach

ihrem bleibenden menſchlichen Werte all ſeinen andern vor

anſtellen möchte. Victor Hugo hatte 1843 den großen

Schmerz, ſeine Tochter Leopoldine durch einen Unglücksfall zu

verlieren. Die wehmütige Erinnerung an ihre Kindes- und

Mädchenzeit gab ihm die lieblichſten Lieder. Man leſe jene

Verſe von dem Mädchen, das morgens in des Vaters Studier

ſtube trippelt und ſeine Papiere zerknittert. „Und ich weiß

nicht, auf dem zerknitterten Blatt entſtanden dann immer meine

ſchönſten Verſe“, die Schilderung des Abends im Hauſe, wenn

Nachtfalter an die Fenſter flattern, die ältere Schweſter die

jüngere in der Bibel leſen läßt, und der Dichter durch die

dunkle Scheibe ein Stück des Himmels ſich öffnen ſieht. Nach

mals beſang der Dichter ſeine Enkel Jeanne und Georg. Alle

dieſe Gedichte Hugos ſind von P. J. Stahl geſammelt in dem

ſchönen Buche Les enfants (Le livre des mères).

In Victor Hugo iſt von dem Poeten untrennbar der

Politiker. Uber die Wandlungen, die er vom königstreuen

Legitimiſten bis zum ſozialen Republikaner durchgemacht, iſt

viel geſpottet worden. Zunächſt iſt er von Jugend an ein

Freund der Armen und Elenden. Die ſozialen Probleme,

auf die Lamennais und St. Simon hingewieſen, beſchäftigen

ihn ſchon früh. Sein Vater, ein Napoleoniſcher General, hat

einſt von dem royaliſtiſchen Sohne geſagt: „Der Jüngling

hat die Anſchauungen der Mutter, der Mann wird die des

Vaters haben.“ Hugo entſtammt von väterlicher Seite einer

gräflichen Familie, die im Jahre 1531 in den Adelſtand er

hoben worden war. Er iſt als Graf Victor-Marie Hugo am

7. Ventöſe des Jahres X der Republik geboren (26. Februar

1802). Seine Mutter war eine Vendéerin, eine Freundin

der Frau von La Rochejaquelin. Während des royaliſtiſchen

Aufſtandes von 1793 hatte ſie als kühne Chouanne neunzehn

Prieſtern das Leben gerettet. In dem Jünglinge traten zuerſt

die Anſchauungen der Mutter hervor, an der er mit abgöttiſcher

Liebe hing, die ſeine Erziehung allein geleitet hatte. „Wir

unter dem Konſulat gebornen Kinder“, ſchreibt Victor Hugo,

„ſind auf den Knieen unſerer Mütter groß geworden, während

unſere Väter draußen im Felde ſtanden. Der ſchwarze Mann

für die Kinder von 1803 war Robespierre, der ſchwarze Mann

für uns Kinder von 1815 war Bonaparte.“ Die ſpätere Be

geiſterung für den großen Kaiſer iſt bei ihm, wie bei Béranger,

weſentlich poetiſcher Natur. Der erſte Napoleon war ſchon

vor ſeinem Tode eine mythiſche Perſönlichkeit geworden. Als

Victor Hugo ſeine Orientales ſchrieb, ſtieg mit den Pyramiden

in ihm die Erinnerung an den ägyptiſchen Feldzug Napoleons

auf; dies phantaſtiſche Unternehmen feſſelt ihn, er ſieht den

Schatten des großen franzöſiſchen Eroberers um die Ufer des

Nils ſchweben. Die Beduinen erzählen von ihm unter ihrem

Wüſtenzelte, wie bei Béranger das alte Mütterchen in dem

Dorfe der Champagne am Kaminfeuer der Spinnſtube von

„Ihm“ plaudert. Für die Republik ſchwärmte Hugo, weil

er von ihr eine gerechtere Verteilung menſchlicher Güter und

menſchlichen Glückes erhoffte; ſie iſt ihm die natürliche, gott

gewollte Form der menſchlichen Geſellſchaft. Als Politiker

iſt Victor Hugo ein utopiſcher Schwärmer. Er predigt den

Weltfrieden, er hofft eine Zukunftsrepublik aller ziviliſierten

Völker, eine brüderliche Liebe wird alle einſt umſchlingen, das

Reich des Lichtes kommt, die „Kunde der Jahrhunderte“ ſpricht

von ihm, und eine unendliche göttliche Gnade wird ſich auf

die aus ſich ſelbſt wiedergeborne Welt ſenken. Das iſt der

Traum eines Poeten und eines myſtiſchen Schwärmers. Es

iſt ſelbſtverſtändlich, daß auf dieſem „Wege zum Licht“ Frank

reich voran marſchiert, daß Paris mit ſeiner Fackel dieſen Weg

der Menſchheit aus dem Dunkel erhellt. Für die Logik Victor

Hugos, die von der Vorausſetzung ausgeht, daß Frankreich

das Weltlicht ſei, iſt der Schluß natürlich, daß wir Deutſchen,

die wir Frankreich zu beſiegen und Paris zu beſchießen wagten,

Söhne des kimmeriſchen Dunkels, nordiſche Barbaren ſind.

Daß nach 1870 der patriotiſche Haß den greiſen Dichter blind

gemacht gegen die Vorzüge Deutſchlands, von dem er in ſeinem

Buche Le Rhin begeiſtert ſprach, deſſen Kaiſer Barbaroſſa

er in dem barockſten ſeiner Dramen, in den „Burggrafen“

über den Niedergang des deutſchen Reiches ſo rührend klagen

läßt, wer wollte darüber ſich wundern bei einem Dichter, der

die Extreme ſuchte!

Victor Hugos religiöſe Anſchauungen gipfeln in einem

poetiſchen Deismus. In ſeiner Jugend herrſchten in Frank

reich noch die mechaniſchen Theorieen eines Holbach und La

grange. Gegen ſie ſträubte ſich von vornherein die Künſtler

ſeele. Seinen Gottesglauben hat Hugo gern und oft beteuert.

„Diejenigen,“ ſo ungefähr ſagte er eines Abends nach dem

Zeugniſſe Vitus, „welche ſich ſchmeicheln, Gott unter einer be

ſtimmten Geſtalt zu erkennen, ihn in ein Dogma einzuſchließen,

ſind Verwegene, die, welche ihn leugnen, Dummköpfe. Jenen

Gott, den ich nicht kenne, ich bete ihn an mit aller Kraft meines

Verſtandes und meiner Vernunft.“ Die letzten Worte ſeines

Teſtamentes vom 2. Auguſt 1883 lauten: „Ich weiſe die

Kirchengebete aller Konfeſſionen zurück; ich bitte alle Seelen

um ein Gebet. Ich glaube an Gott!“

Frankreich hat Victor Hugo geehrt, wie nie ein Volk

einen Dichter ehrte. Bei aller Ubertreibung liegt doch ein

ſympathiſcher Zug in dieſer vollen, ungeteilten Hingabe an

eine nationale Größe. Noch bei des Dichters Lebzeiten war

das kleine Haus in der Avenue Victor Hugo No. 50 ein

Nationalheiligtum geworden. Unangefochten thronte der

alternde Dichter ſeit 1870 über den politiſchen und litterari

ſchen Parteien. Auf ihn hat die Mitwelt ſoviele Lorbeeren

gehäuft, daß die Nachwelt von dieſer Uberfülle ein beträcht

liches wird wegnehmen müſſen. Mit Victor Hugo trug Frank

reich nicht nur einen ſeiner großen Dichter zu Grabe, man

begrub mit ihm den letzten großen franzöſiſchen Idealiſten,

den, welcher, wie Renan ſchrieb, die Fahne des Ideals am

höchſten hielt; man begrub mit ihm auch die letzte natio

nale Größe. Mit Victor Hugo iſt ein Stern untergegangen,

zu dem das geſchlagene, gedemütigte und zerriſſene Frankreich

noch aufſchaute. „Uns gelingen,“ ſchreibt ein Franzoſe, „nur

noch die Beerdigungen.“
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Am Familientiſch.

Des Bige u n er s Ende.

(Zu dem Bilde auf S. 579.)

Es iſt ein Bild aus alter, furchtbarer Zeit, das unſer Holz

ſchnitt uns vorführt. Ein Zigeuner iſt beim Wilddiebſtahl erwiſcht

worden und man hat ihn beſtraft nach der Väter Weiſe. Man

band den Mann an einen ſtarken Hirſch und ſetzte dieſen dann in

Freiheit. Entſetzt ob der ungewohnten Laſt jagte das Tier dem

Walde zu und ſtürmte wie ſinnlos durch Buſch und Stangenholz.

Vergeblich, der unfreiwillige Reiter ließ ſich nicht abſtreifen. Er

haftete auch noch an den fliegenden Weichen, als die Jagd durch

den Hochwald ging und mancher ſtarke Aſt ihn mit furchtbarer Ge

walt traf. Darüber verlor dann der Hirſch den letzten Reſt von

Beſinnung, daß er vorwärts ſtürzte blindlings, hinab über die jähen

Uferklippen am Strande des Meeres, bis er mit zerſchmetterten

Gliedern dalag, das ſterbende Tier zugleich mit dem ſterbenden

Mann an ihm. - -

Die grauſame Strafe erhielt ſich den Zigeunern gegenüber be

ſonders lange, denn dieſes Volk hatte die Sympathieen, die man ihm

bei ſeinem erſten Auftreten in Europa entgegenbrachte, bald zu ver

ſcherzen gewußt und galt überall für vogelfrei. Wie ſie ſelbſt

keinerlei bürgerlicher Ordnung ſich fügten, ſo ſtanden die Zigeuner

auch in der öffentlichen Meinung außerhalb derſelben und die rauhe

Geſellſchaft jener Tage zeigte ihnen gegenüber die rauheſten Seiten.

Vielfach brachte man ſie einfach um, ſobald man ihrer habhaft

wurde, ja es kam vor, daß, wenn Zigeuner zugleich mit dem Wilde

aus dem Walddickicht brachen und wie dieſes niedergeſchoſſen waren,

ihre Leichen „zur Strecke“ gebracht wurden zugleich mit Hirſchen

und Sauen. Dann trug man ins Jagdregiſter ein: „Ein ſtarker Hirſch,

fünf Schmaltiere, drei grobe Sauen, zehn geringe Sauen, zwei Zi

geuner, eine Zigeunerin mit Kind.“

Das Ruſſiſche Reich in Europa.

Unter dieſem Titel iſt vor kurzem (Berlin, Ernſt Siegfried

Mittler & Sohn) ein Buch erſchienen, das ich der Aufmerkſamkeit

aller derjenigen empfehlen möchte, die Veranlaſſung oder Neigung

haben, ſich mit Rußland zu beſchäftigen. Das jedenfalls aus den

Kreiſen der Armee hervorgegangene Werk, das ſich ſelbſt beſcheiden

als „Studie“ bezeichnet, erteilt gründliche Auskunft über Land, Leute

und Gemeinweſen und iſt eine ſehr tüchtige, zuverläſſige Arbeit.

Das in umfaſſender Weiſe herangezogene Quellenmaterial iſt überall

kritiſch benutzt, das Weſentliche ſtets als ſolches erkannt und gebüh

rend hervorgehoben, überall tritt dem Leſer eine wirklich intime

Kenntnis des behandelten Gegenſtandes entgegen. Das Urteil iſt

immer maßvoll und beſonnen, der Ton durchaus erfreulich.

Behandelt werden der Reihe nach: Das Land; die Volksſtämme;

die Religionsgemeinſchaften; die Stände; die Bevölkerungsſtatiſtik;

die Wohnſtätten; die Urproduktion; die Gewerbe; das Verkehrsweſen;

der Handel; die Staatsverfaſſung und allgemeine Verwaltung; die

Gerichtsverfaſſung; das Finanzweſen; das Kriegsweſen; das Bil

dungsweſen. Th. H. Pantenius.

In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel.1. Dominoaufgabe.

A, B und C ſpielen Domino. Jeder nimmt

acht Steine auf. Vier Steine bleiben verdeckt

im Talon. Es wird nicht gekauft. A hat die

folgenden acht Steine:

– -

sº ss | |**** | sº

- ..:: E:::
– –

s a | E | E | S | G

C hat ſechs Doppelſteine und zwei andere

Steine.

A ſetzt * * | aus. B paßt. C ſetzt

an. A ſetzt an. B paßt. C ſetzt an. A ſetzt

an. Dann paſſen alle drei Spieler.

Welche vier Steine liegen verdeckt im

Talon?

Welche Steine hat C angeſetzt?

2. Wortkette.

Sedan, Dante, Tenor, Norma, Maler,

Lerche, Chemie, Mieder, Derby, Byron, Rondo,

Doſe. Dieſe zwölf Wörter bilden eine Wort

kette, d. h. die Endſilbe jedes Wortes iſt

gleich der Anfangsſilbe des nächſtfolgenden, 3. Zweiſilbige Scharade.

Auflöſungen derÄ und Aufgaben in

T. 4

Dameſpielaufgabe.

1. b 6 – c 7 1. b 8 – d 6

2. e 3 –f4 2. D g 3 – e 5

3. b 4 – a 5 3. d 6 – b 4

4. a 5 – c3 4. De 5 – b2

5. a 1 – c 3 5. e 7 – d 6 oder – f6

6. c 3 – d4 gewinnt.

1. Akroſtichon.

ebenſo die Endſilbe des letzten Wortes gleich

der Anfangsſilbe des erſten. Mit Hilfe der

folgenden Angaben laſſen ſich zehn andere zwei

ſilbige Wörter finden, welche ebenfalls eine

Wortkette bilden.

Die zehn Wörter, aber in anderer Reihen

folge, bezeichnen:

1. einen Fluß in Norddeutſchland, 2. einen

weiblichen Namen, 3. eine Frauengeſtalt der

Wenn die Erſte du biſt, ſcheint die Sonne dir hell,

Da blühen die Blumen, da rieſelt der Quell,

Da füllt Luſt und Wonne ſo warm dein Gemüt,

Als wenn Frühlingswind über die Berge zieht.

Doch biſt du die Zweite, ſo mahnt ſchon die

icht:

Lebe ganz nur fürj an dich denke nicht,

Das geb' dir Genügen, ſei Glück dir und Ruhm,

Harpun E

Eda M

Joſu A

Nipo N

Rundſchall

Iren E

Cana L

Fun G

Ä E

ib

Urlau F
Bürd E

Epina L.

2. Homonym: Zug.

Bilderrätſel: Aſſeſſor.

3.

In jeder Seite des erſten Quadrats lagen

18 Marken. Aus dem größeren Dreieck war

ein Quadrat von 11 >< 11 und zwei Quadrate

von 5>< 5 Marken gebildet, aus dem kleine

ren Dreieck ein Quadrat von 12 >< 12

und ein Quadrat von 3 >< 3 Marken.

Die Ehre des Hauſes dein Heiligtum.

Das Ganze der Demut und Reinheit Bild,

Auch als Zweites von göttlichem Geiſte erfüllt,

griechiſchen Mythologie, 4. einen Handwerker,

5. Bewohner einer großen Stadt in der Schweiz,
6. einen König des Mittelalters, 7. eine der 4. „Pfingſten“.

Perſonen in Leſſings „Nathan der Weiſe“, Wohlſelig und dºch tief zu Tºde betrit - 1. Piſtole 2. Falte 3. Israel

šej Ort im Ä, 5. eine Inſel, 10. eine Längſt geſtorben aber noch immer geliebt! 4. Norma 5. Genua 6. Schakal

Waffe. (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.) 5. Torte 8. Ems 9. Name

Inhalt: Souverän. Fortſetzung. Roman von A. v. d. Elbe. – Goſſenſaß am Brenner. Von Warmholz. Mit Illuſtration

von B. Grönvoldt. – Zur 400jährigen Gedächtnisfeier des Geburtstages Joh. Bugenhagens. Von B. Rogge. Mit Bugenhagens Por

trät. – Victor Hugo. Ein litterariſches Charakterbild. Von H. Waetzoldt. Mit Porträt. – AmÄ Des Zigeuners Ende. Zu

dem Bilde von W. Stryowski. – Das ruſſiſche Reich in Europa. Von Th. H. Pantenius. – In unſerer Spielecke.

Zur gefälligen Beachtung!

Mit der nächſten Nummer ſchließt das dritte Quartal. Wir erſuchen unſere Leſer, beſonders die Poſtabonnenten, die Be

ſtellung auf das vierte Quartal (Juli bis September 1885) ſofort aufzugeben, um Unterbrechungen in der Zuſendung zu vermeiden.

Daheim-Expedition in Leipzig.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſtripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Wantenius in Jevg. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Paheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.
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Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden. -

XXI. Jahrgang. Denn am 27. Juni isst. Wer arm an motºrs - an 88 1885. W 39.

Souverän. Nachdruck verboten.

Roman von A. v. d. Elbe. Geſ. v. 11./IV. 1870.

(Schluß.)

Dreiundzwanzigſtes Kapitel. Audienz empfangen zu werden. Der Diener nickte und ver

Nächſt allen denen, die den Herzog geliebt hatten und ſchwand ſogleich im Hauſe. Nach kurzer Friſt zurückkehrend,

ſeinen Verluſt mit tiefem Schmerz empfanden, war niemand führte er den Oberſtallmeiſter in das Kabinet des Gebieters.

ſo ſehr von dem großen und plötzlichen Ereignis betroffen, wie Graf Brühl ſtand zur Abreiſe gerüſtet und Hennicke neben

Daniel von Storke. Jetzt mußte ſein ganzes Leben eine neue ihm. Der Miniſter warf dem Eintretenden einen zornigen

Wendung erhalten, jetzt konnte er getroſt ſeinen Lohn einfor- Blick zu. „Er kommt mir recht à propos!“ herrſchte er den

dern! Und er wollte gewiß nicht blöde beiſeite ſtehen, wenn es ehrerbietig Daſtehenden an. „Ich hege einen ſchweren Verdacht

galt, ſich ein glänzendes Schickſal, die Erfüllung aller ſeiner gegen Ihn! Wie konnte Er ſich dieſe infame Einmiſchung er

Wünſche zu verſchaffen. lauben? Man wird nun durch die Welt poſaunen, der Herzog

Graf Luja war als Reiſemarſchall mit Anordnungen für von Weißenfels ſei auf meinem Diner ver – Er miſerabler,

den Transport der Leiche und die Rückkehr der Herzogin nach ehrloſer Patron, Seinen eignen Herrn nicht zu ſchonen!“

Weißenfels vollauf beſchäftigt, ſo daß Storke deſſen Ein- „Ich verſtehe Ew. Erlauchte Exzellenz nicht –“ ſtam

miſchung vorläufig nicht zu befürchten brauchte, ſpäter würde melte Storke, während auf ſeinem Geſichte dunkles Rot mit

er dann gern vor ſeine Klinge treten. Nun der Herzog tot fahlem Gelb wechſelten. „Sereniſſimus ſind einem Schlag

war, und er mächtigen Beiſtand hoffte, ſollte es Luja ſchwer fluſſe erlegen – infolge eines Verdruſſes, wie man flüſtert.“

werden, ihn zu verdrängen. „Quelle insolence! Auf mich will er die Schuld häufen?

„Heute gilt es, den Miniſter zu ſprechen“, ſagte er nach Hat Er nicht das Glas Waſſer, woran Johann Adolf ſtarb–“

einer ſchlaflos verbrachten Nacht zu ſich ſelbſt. „Ich werde „Das Glas Waſſer!“ murmelte Storke und trat entſetzt

ſo lange antichambrieren, bis er mich annimmt.“ einen Schritt zurück.

Im ſtattlichen Hofkleide, Degengriff und Amtszeichen mit „Nun, bin ich richtig avertiert oder nicht?“

ſchwarzem Flor umwickelt, ſchritt der Oberſtallmeiſter dem „Ich brachte ein Glas Waſſer, aber ich ſchwöre bei meiner

Brühlſchen Abſteigequartier zu. Vor dem Hauſe hielten ein Ehre –“

paar Reiſewagen; auf ſein erſtauntes Fragen erfuhr er, daß „Was faſelt Er von Ehre? Kein Fünkchen hat Er. Mir

ſeine Erlauchte Exzellenz ſich unverzüglich in Begleitung des dieſe Blamage, dieſen horriblen Flecken aufzuheften!“

Geheimrats Hennicke mit einer Kompagnie Garde-Grenadiere „Exzellenz, alle Bedingungen ſind erfüllt, Johann Adolf

nach Weißenfels begeben würden, um allda von der Regierung Be- war der letzte Herzog von Sachſen-Weißenfels“, ſagte Storke

ſitz zu ergreifen und die Verſiegelung der Kollegieen anzuordnen. | nicht ohne Trotz und mit feſter Haltung. „Wann ſoll mir

Als Storke, unſchlüſſig daſtehend, nicht wußte, ob er es das zu teil werden, was Ew. Exzellenz Wort –?“

noch wagen dürfe, ſich melden zu laſſen, bemerkte er den be- „Ich habe nie das Ausſterben der Linie gewollt, nur

kannten Kammerdiener am Wagen beſchäftigt. Er trat auf einen gütlichen Vergleich und Abdankung. Und ſo –“

den Mann zu und ſagte ihm, daß es den größten Wert für „So?“ fragte Storke und trat in drohender Haltung vor.

ihn habe, von ſeiner Exzellenz noch vor der Abfahrt in kurzer „Exzellenz verſprachen –“

XXI. Jahrgang. 39. s.
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„Hat Er etwas Schriftliches? Nicht einen Flicken. Hat

Er Zeugen? Keine Menſchenſeele. Hab' ich Ihm nicht immer

geſagt: klug ſoll Er ſein. Ein ſolcher dummer Teufel wie Er,

ſtiftet zu viel Unheil –“ -

„Exzellenz, ich will meinen Lohn!“ rief der Oberſtall

meiſter drohend, „das iſt ein viläner Betrug!“ Er ſprang

mit halb herausgezogenem Degen auf Brühl zu. Hennicke

warf ſich ihm entgegen. Der Miniſter drückte auf den Knopf

einer Klingel, die neben ihm auf dem Tiſche ſtand. Eine zur

Seite befindliche Portiere flog auseinander, der vertraute

Kammerdiener erſchien und ließ eine Rotte Garde-Grenadiere

mit ihrem Leutnant aus dem Nebenzimmer eintreten.

„Dieſer Menſch erfrecht ſich“, rief der Miniſter auf Storke

weiſend, „den Degen gegen mich zu ziehen, er bedrohte mein

Leben. Er iſt im Namen des Königs verhaftet. Sie, Leut

nant, ſtehen mir bei Ihrem Dienſteid dafür, daß Ihr Ge

fangener, ohne mit jemandem zu kommunizieren, ſogleich in einer

geſchloſſenen Kutſche nach dem Königſtein transportiert wird.“

„Ich rufe Euch alle zu Zeugen“, ſchrie Storke ſchäumend,

„daß ich Brühl den Giftmord an meinem Herrn, dem Herzoge

von Weißenfels vorgehalten und deshalb –“

Hennicke, der Kammerdiener und ein paar Grenadiere

hatten den Raſenden bewältigt und ihm eine Kappe über

geworfen, die jedes Wort erſtickte. Man legte ihm jetzt auf

den nochmaligen Wink Brühls Handfeſſeln an und hüllte ihn

in einen Mantel.

„Die geſchloſſene Kutſche vors Hinterthor“, ſagte der

Miniſter leiſe zu ſeinem Vertrauten, „von unſern Zuverläſſigen

einer zu ihm in den Wagen, und auf Lebenszeit in die Kaſe

matten. Melde Er die Verhaftung im Weißenfelſer Hof.“

„Sehr wohl, Exzellenz“, flüſterte der Kammerdiener,

öffnete eine Nebenthür und brachte den Zug der Grenadiere

mit ihrem Gefangenen über Hintertreppen hinunter. Während

Daniel von Storke alſo ſeinem finſtern Geſchicke zugeführt

wurde, beſtieg der Miniſter vorn am Portal mit Hennicke

ſeinen bequemen Reiſewagen und fuhr davon, um das lang

erſehnte Erbe für Kurſachſen in Empfang zu nehmen. Schon

im nächſten Jahre darauf wurde der ehemalige Lakai, Chriſtian

Hennicke, von ſeinem wohlgewogenen Herrn in den erblichen

Reichsgrafenſtand erhoben.

Die Herzogin Friederike und alle treuen Anhänger des ſo

plötzlich abgerufenen hohen Herrn, waren von ihrem Verluſte

tief erſchüttert.

Die junge Witwe, die ſich ihres Gatten wegen faſt über

ihre Kräfte aufrecht gehalten und ſeinen Wünſchen angepaßt

hatte, brach jetzt körperlich völlig zuſammen. Aber es war

nicht der bedenkliche Zuſtand geiſtiger Erſchlaffung, wie nach

dem Tode ihres letzten Kindes, ſie konnte klagen und weinen,

empfand die Teilnahme ihrer Umgebung wohlthuend und hatte

ſogar Verſtändnis für Fragen und Anordnungen, welche der

Hofmarſchall oder Graf Luja an ſie gelangen ließen. Dabei

aber lag ſie bleich und erſchöpft in ihrem Bette und wurde mit

allen Mitteln ärztlicher Kunſt unterſtützt.

Ihre treue Geſellſchafterin und Pflegerin war Roſa von

Bünau, welche jetzt mit innigſter Herzensbefriedigung ihre große

Liebe für die angebetete Herrin bethätigte. Ihre eignen An

gelegenheiten traten dagegen völlig in den Hintergrund, ſie ſah

ihren Verlobten noch weniger als ſonſt, und Kurt von Zſchep

litz, der ein mehr ſüßlicher als zärtlicher, mehr artiger als

leidenſchaftlicher Liebhaber war, empfand es nicht unangenehm,

daß ſeine Braut eine ſolche Ausnahmeſtellung bei der Herzogin

inne hatte. Er wußte ſich auf ſeine Art in Leipzig zu unter

halten und kaufte mit den reichen Mitteln, die ihm zu Gebote

ſtanden, in allen Magazinen das Auserleſenſte für ſeine künf

tige Haushaltung, die er – wo, war ihm jetzt freilich nicht

recht klar – bald auf vornehmem Fuß zu begründen dachte.

Graf Brühl kam am Tage nach ſeiner Beſitzergreifung

des Herzogtums Weißenfels wieder in Leipzig an, um dem

nunmehr eingetroffenen König und Kurfürſten Vortrag zu

halten. In prächtiger Auffahrt vor dem Weißenfelſer Hof ver

ſuchte er es darauf, Ihrer hochfürſtlichen Durchlaucht der ver

witweten Frau Herzogin von Sachſen-Weißenfels, geborenen

Prinzeſſin von Gotha, ſeine Kondolenz abzuſtatten.

Der Hofmarſchall erſchien am Wagenſchlage, um ſeine

hohe Herrin zu entſchuldigen, die durch Krankheit verhindert,

Sr. Erlauchte Exzellenz nicht zu empfangen vermöge.

„Nun denn“, ſagte der Graf, „ſo führen Sie mich in den

Salon und rufen mir die ſämtlichen Kavaliere des Sachſen

Weißenfelſiſchen Hofhalts zuſammen; ich habe im Auftrage

Se. Majeſtät, meines allergnädigſten Königs, den Herren Pro

poſitionen zu überbringen.“

Sein Befehl wurde ſogleich befolgt; die Vorſchläge

lauteten günſtig; alle Kavaliere, die es wünſchten, ſollten in

Kurſächſiſche Hofdienſte übertreten dürfen. Für den morgen

den Tag erbat ſich der Miniſter die Entſcheidung. Er ließ,

als er ging, die verſchieden geſtimmten Männer in großer

Erregung zurück.

Einige erklärten ſogleich, auf die Ehre, in Dresden an

geſtellt zu werden, verzichten zu wollen. Der Hofmarſchall

fühlte ſich alt und müde, Graf Luja wollte die Herzogin nicht

verlaſſen. Andere dachten ſich auf ihre Güter zurückzuziehen.

Da ſich verſtohlen die Meinung verbreitete, daß eine Intrigue

gegen die Familie und Perſon ihres Souveräns geſpielt habe,

war die Neigung, in Kurſächſiſche Hofdienſte zu treten, nicht

überwiegend.

Außer einigen anderen jüngeren Herren war es beſonders

Kurt von Zſcheplitz, der ſogleich freudig erklärte, den ihm an

gebotenen Kammerherrenſchlüſſel annehmen zu wollen.

„Seul avec ma femme auf einem Gute vegetieren, wäre

mir eine Pönitenz“, verſicherte er lachend. „Ich war ein wenig

en peine, wo ich meinen Hausſtand etablieren ſollte, jetzt iſt's

gefunden!“ – Er ging ſofort, ſeine Verlobte um eine Unterredung

bitten zu laſſen. Roſa von Bünau ließ ihn erſuchen, in das

Vorzimmer der Frau Herzogin zu treten.

Sie kam eilig und zerſtreut aus den Gemächern der hohen

Leidenden. „Was führt Sie zu mir, Herr von Zſcheplitz“,

ſagte ſie gleichgiltig. „Sie wiſſen, daß ich jede Minute zähle,

die ich nicht bei meiner teuren Gebieterin zubringe.“

„Entzückt von dieſer préférence, die Sie bei unſerer hohen

Gönneringenießen, mabienaimée!“ flüſterteer, ihre Hand wieder

holt küſſend. „Exkuſieren Sie mein Eindringen! Es gilt aber,

Ihnen eine ſcharmante Wendung unſeres sort zu annonzieren.“

„Iſt Ihnen etwas Angenehmes begegnet?“ fragte ſie, ſich

mühſam einige Teilnahme abzwingend.

Er berichtete nun von den Anerbietungen des Miniſters,

daß er entſchloſſen ſei, als Kammerherr nach Dresden zu gehen,

und ſich glücklich ſchätze, ſeiner angebeteten Braut eine ſo

glänzende Perſpektive eröffnen zu können.

Roſa, die ſchweigend und geſenkten Blicks neben Zſcheplitz

geſeſſen, ſchlug jetzt groß ihre Augen zu ihm auf und ſagte

ruhig: „Ich gehe nicht mit nach Dresden.“

Er fuhr erſchrocken empor, ſetzte ſich aber gleich wieder,

nahm ihre Hand, ſtreichelte ſie und ſprach wie zu einem Kinde:

„Ma petite, ſeien wir gentil, Dresden iſt eine raviſſante Stadt.

Ich werde Ihnen ein Hotel arrangieren –“ er küßte ſie auf

zwei Fingerſpitzen und warf die Augen unter die Decke –

„Warum haben Sie gegen Dresden eine Averſion?“

„Weil meine teure Herzogin dort nie leben wird.“

„Aber Roſa! Sie wollen doch meine Gemahlin werden“,

flüſterte er vorwurfsvoll.

„Es war früher ſo ausgemacht“, ſagte ſie, ihm die Hand

entziehend, „aber jetzt– jetzt, nachdem Ihre Durchlaucht allein

ſteht. Ich kann ſie nicht verlaſſen!“ Sie führte ihr Tuch an

die Augen und begann zu weinen.

Der Kammerjunker geriet in Verlegenheit. „Auch dann,

wenn ich das Opferbringen ſollte, auf meine Güterzuretournieren,

müßten Sieden Dienſt bei der durchlauchtigſten Frau quittieren–“

„O Herr von Zſcheplitz, attachieren Sie ſich dem ver

witweten Hofe! Einige Kavaliere wird die Herzogin gewiß

immer noch um ſich ſehen. Wenn Sie bei uns bleiben, will

ich Ihnen mein Wort halten.“
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„Impossible, meine Teuerſte!“ rief er beſtürzt. „Es hieße

mein Leben vertrauern, meine Jugend aufgeben. Eine inſüp

portable prétention! Ich wünſche mich bald zu vermählen,

Roſa, ich wünſche mich in einem eleganten Hauſe in Dresden

zu inſtallieren, Sie werden die graziöſe, die adorable Herrin

alles deſſen ſein, worüber ich disponiere, aber ſeien Sie nicht

kapriziös! Ihre Loyalität für die hohe Leidende iſt ravissante,

aber ſie würde outriert ſein, wenn Sie Ihr Lebensglück dieſem

attachement opfern wollten!“

„Ich kann nicht von ihr gehen“, wiederholte Roſa ſeuf

zend, „ich bin ihr die Allernächſte, die ſie hat.“

„Eh bien, enden wir“, ſagte Kurt von Zſcheplitz ver

drießlich, indem er ſich erhob. „Ich werde ſchon morgen

Sr. Majeſtät, unſerm allergnädigſten König und Herrn, meine

dankbare Annahme ſeiner Propoſition ſubmiſſeſt unterbreiten.

Ich kann die ehrenvolle Offerte abſolut nicht ablehnen. So

bleibt Ihnen die Alternative, ſich in kürzeſter Friſt zwiſchen

Ihrer Durchlaucht und mir zu entſcheiden.“

„Sobald der Frau Herzogin Befinden es zuläßt“, er

widerte Roſa kühl, indem ſie ſich gleichfalls erhob, „will ich

die Angelegenheit mit ihr überlegen.“ – – –

Einige Tage ſpäter, als die Herzogin Friederike etwas

kräftiger war, bemerkte ſie ſelbſt, daß ihr Liebling noch be

drückter erſchien, als in die allgemeine Stimmung paßte.

Die Kranke lag jetzt wieder von Kiſſen unterſtützt im

Seſſel; ſie fühlte ſich noch jammervoll ſchwach und wie in einer

grauen Wolke von Trübſal. Ihr ganzes Seelenleben glich

einem aufgeriſſenen Boden, in dem jedes Körnchen Liebe feſter

haften blieb als früher, wo ihr Zärtlichkeit in Menge zu

gefallen war. Sie hing an Roſas Blicken und fand nur die

Möglichkeit weiter zu leben, indem ſie ſich in ihrer Schwäche

an dies geliebte Weſen klammerte, das ſie noch als Spenderin

eines letzten Schimmers von Troſt auf ihrem düſteren Lebens

wege anſah. Wie war ſie, die einſt ſo Reiche, arm und be

ſcheiden geworden! Gegen den erſten Verluſt eines Kindes

hatte ſie ſich aufgebäumt, wie gegen ein ihr von Gott an

gethanes Unrecht, und jetzt, da ſie gar kein Herz mehr ihr eigen

nannte, war ſie dankbar für die Liebe der Fremden, die ſich

ihr mit Kindestreue anſchloß.

Das Außenleben verlor Friederike in dieſen ſtillen Tagen

unſäglichen Leidens faſt aus den Augen, ſie ſpann ſich mit

ihrer Roſa in der engen Welt des Krankenzimmers ein und

fühlte jeden Hauch eines Wechſels in der ſtillen Atmoſphäre,

die ſie umgab, wie einen rauhen Luftzug.

„Du biſt etwas verändert, mein Kind“, ſagte die Herzogin

zu Roſa, die wie früher zu ihren Füßen ſaß und ſtill, aber

mit einem abweſenden Blick, zu der teuren Frau aufſah. „Macht

es dich ungeduldig, mich zu pflegen?“ fügte ſie mit hervor

quellenden Thränen hinzu.

Dieſe Worte brachen den Bann, der Roſas Sinn gefangen

gehalten. Hatte ſie doch immer geſchwankt, ob ſie eine Auf

löſung ihrer Verlobung andeuten ſolle, da die Herzogin ihr

das Bündnis mit Zſcheplitz als großen Herzenswunſch hin

geſtellt hatte. Und doch, wie konnte ſie es fortbeſtehen laſſen,

da dieſe Heirat ſie von ihrer Gebieterin trennen mußte!

Roſa bedeckte die blaſſe, magere Hand der hohen Freundin

mit ihren Küſſen und beichtete.

„O du treues Geſchöpf!“ rief die Herzogin, „du mein

ein und alles auf dieſer verödeten Welt! Du wollteſt mir wirk

lich das Opfer bringen, die brillante Partie aufzugeben, um

bei mir zu bleiben! Wie kann ich dir jemals für dieſe Liebes

that danken?“

Da warf ſich Roſa ihrer Herrin zu Füßen und geſtand

ihr, daß ihre Verlobung mit Kurt von Zſcheplitz ein Opfer

geweſen ſei, das ſie nur gebracht, weil ihre damals ganz zu

ſammen gebrochene Gebieterin für ſich einen Troſt in der Ver

bindung gefunden habe, und daß ſie jetzt froh ſei, jenes Band

zerreißen und bei ihrer geliebten Herzogin bleiben zu dürfen.

Friederike aber ſchüttelte über ſich ſelbſt den Kopf. „Wie

befangen war ich in Selbſtſucht, welche Anſprüche wagte ich

zu machen, als ich noch glücklich war! O ich fühle jetzt, das

größte Leid macht ſtill, ſelbſtlos und dankbar für alles Gute,

das uns noch bleibt.“

Am andern Tage ſchrieb Roſa von Bünau an den

Kammerjunker, daß ſie gewählt und ſich für ein ferneres Zu

ſammenleben mit Ihrer Durchlaucht der Frau Herzogin ent

ſchieden habe. Sie fügte hinzu, ſie hoffe, daß er bald in einer

anderen Verbindung das Glück finde, welches ſie ihm aufrichtig

wünſche. Kurt von Zſcheplitz, der verzogene Mutterſohn, fühlte

ſich in ſeiner Eitelkeit tief verletzt, erſann, welche Rache er für

dies Verſchmähtſein ausüben ſolle, und der nun gefaßte Ent

ſchluß entſprach ſeinem kindiſchen Weſen. Am Tage nach dem

Empfang des Abſagebriefes ſeiner Braut ließ er ſich bei

Jakobine von Wolfhart melden, erzählte ihr, daß er nicht der

Mann ſei, die Artigkeiten ſeiner Verlobten mit irgend jemandem

zu teilen, daß die exkluſive Hingabe des Fräuleins von Bünau

an Ihre Durchlaucht die Frau Herzogin ihn indigniere, und

daß er die angeknüpften Beziehungen abgebrochen habe. Als

freier Mann ſtehe er vor ihr und biete ihr Herz und Hand zu

einem Götterleben am Dresdener Hofe.

Jakobine bewies ſich als gar nicht ſteif, obgleich er ſie

einſt eine „Stange“ genannt, machte er die Erfahrung, daß

ſie biegſam genug ſei, um im nächſten Augenblicke in ſeinen

Armen zu liegen und hochbeglückt unter zärtlichen Küſſen ihr

Jawort zu flüſtern. Als Zſcheplitz die neue Braut verließ,

dachte er nicht an ſie, ſondern: jetzt wird Roſa bitterlich be

reuen, was ſie gethan, aber es geſchieht ihr recht!

Vierundzwanzigſtes Kapitel.

Graf Luja hatte, während die Herzogin ſtill und unfähig

zum Handeln in ihrem Krankenzimmer lag, in Gemeinſchaft

mit den andern treuen Männern des Hofhalts, das geſchäftlich

Notwendige beſorgt. Die Leiche des hohen Entſchlafenen war

mit allen üblichen Ehrenbezeigungen und Feierlichkeiten nach

Weißenfels geſchafft und im dortigen Erbbegräbnis unter der

Schloßkirche beigeſetzt worden. Unterhandlungen über die

Apanage und ſpäteren Verhältniſſe und Rechte der Herzogin

Witwe wurden mit dem Kurſächſiſchen Hofe angeknüpft und

fanden ein bereitwilliges und großmütiges Entgegenkommen.

Herzogin Friederike ſollte noch für ein halbes Jahr in

Weißenfels reſidieren, um dann, auf ihren eigenen Wunſch,

nach einem Schloſſe in Langenſalza überzuſiedeln, auf welches

ſie als Prinzeſſin von Gotha Anſprüche beſaß.

Als die Herzogin ſo weit hergeſtellt war, um die Rück

reiſe nach Weißenfels antreten zu können, verließ der zuſammen

geſchmolzene Weißenfelſer Hofkreis Leipzig und kehrte mit der

trauernden Gebieterin in die alte Reſidenz zurück. Alle die

jenigen, welche in Kurſächſiſche Dienſte traten, hatten ſich längſt

empfohlen; Zſcheplitz war vorläufig mit ſeiner Braut zu deren

Eltern gereiſt, wo alsbald die Hochzeit gefeiert werden ſollte,

und ſo blieb nur ein kleiner Reſt des Gefolges, mit dem Frie

derike heimkehrte.

Das Wiederſehen der Heimat war unter dieſen Verhält

niſſen für die unglückliche Fürſtin und ihre nächſte Umgebung

ein ſehr ergreifendes. Die alte Gräfin Luja hatte ſich im

Schloſſe eingefunden; die Herzogin ſank ihr mit ausgebreiteten

Armen an die Bruſt und dankte ihr unter Thränen, daß ſie

ſo treu zu ihr halte.

Man fing nun an, ſich den Umſtänden nach für den

Sommer einzurichten. Auf der Herzogin Wunſch zog die

Gräfin Luja mit ihrem Sohne ins Schloß, die beiden andern

Kammerfräulein, Ulrike und Leonore, wurden mit Gnaden

beweiſen entlaſſen, und die Herzogin behielt nur ihren Liebling

Roſa von Bünau bei ſich.

Roſa und Graf Luja wußten beide genau, daß ſie ein

ander angehörten, und daß es nur eines Wortes bedürfe, um

ihre Zukunft zu beſiegeln. Die Ehrfurcht vor der Trauer

hielt aber jenes Wort noch zurück. Sie ſtanden hoffenden

aber ſcheuen Herzens an eines Paradieſes verſchloſſener Pforte,

die ſie nicht zu öffnen wagten, weil der Glanz, welcher heraus

ſtrömen mußte, den verweinten Augen ihrer teuren Fürſtin

weh thun konnte. Erſt ſollte jener große, berechtigte Schmerz,



den ſie tragen halfen, milder werden, ehe ſie es ſich gewähren

durften, glücklich zu ſein. Aber dies Leben zuverſichtlicher Er

wartung war vielleicht ein eben ſo ſchönes, wie die volle Ge

wißheit. Ein Blick, die Ubereinſtimmung des Geſchmacks oder

der Anſicht berührte die Tiefe der Seele. Wie gern paßten

ſie ſich den düſteren Neigungen und Gewohnheiten der Herzogin

an, die den Verkehrskreis beſchränkten, ſie aufeinander an

wies, ihnen aber Gelegenheit zu ungeſtörtem Zuſammen

ſein gab.

Die Gräfin Luja ſah in Roſa längſt ihre Tochter, aber

die Herzogin, vertieft in ihr Leid, betrachtete Roſa noch immer

als ſo ausſchließlich ſich zugehörig, daß ihr die innigen Be

ziehungen zwiſchen dem Paare verborgen blieben. Im übrigen

hatte dieſer letzte ſchwerſte Verluſt ſo veredelnd auf die Her

zogin eingewirkt, daß ſie die Liebe der drei ſie umgebenden

Menſchen mehr denn je verdiente; ſie ſchloß ſich ihnen ſo offen

und innig an, daß ſie faſt ein Familienleben gewann, und

ihrem Herzen etwas wie Erſatz geboten wurde.

In dieſem ſtillen Ringen nach neuem Seelenfrieden, bei

dem die Freunde treulich halfen, ging für die Herzogin der

Sommer vorüber. Die Zeit nahte, in der ſie das prächtige

Schloß, in dem ſie glücklich und elend geweſen, verlaſſen und

dem neuen Herrſcher einräumen mußte. Am ſchwerſten trennte

ſie ſich von der Krypta, in die ſie alle Tage Blumen getragen,

und der Abſchied am Abend vor ihrer Abreiſe von dieſem Ort,

wo von nun an die irdiſchen Uberreſte ihrer Lieben nur gleich

gültigen Blicken ausgeſetzt ſein ſollten, erfüllte ihr Herz mit

dem größten Weh. Als ſie ſich endlich wandte, um die Treppe

emporzuſteigen, murmelte ſie: „Mein Platz an deiner Seite,

Adolf, iſt mir hier ſicher, und wer weiß, wie bald ich komme!“

Doch erſt dreißig Jahre ſpäter ſollte ihr Sarg die letzte

Lücke in dieſem Grabgewölbe der Weißenfelſiſchen Dynaſtie

ausfüllen.

Die Herzogin hatte ihre Verfügungen ſo getroffen, daß

Graf Luja mit ſeiner Mutter an dem neuen Aufenthaltsort

einen Flügel ihres Schloſſes bewohnen konnte, und daß alſo

die bisher innegehaltene Familienzugehörigkeit beſtehen blieb.

Man wußte allerſeits, daß man ſich nie trennen könne, aber

noch war ein Teil des feſten Bandes, das dieſe vier Menſchen

zuſammen hielt, der Herzogin verborgen.

Martin Luja hatte ſich es zugeſtanden, noch auf dem Weißen

felſer Schloſſe Roſa als Braut zu umarmen. Er konnte die

Damen nicht perſönlich nach Langenſalza geleiten, da ein zu

verläſſiger, der Herzogin nahe ſtehender Mann zurückbleiben

mußte, um die Ubergabe von Schloß und Inventar an die

kurſächſiſchen Bevollmächtigten zu beſorgen. Alle Anordnungen

des Umzugs waren beendet, die Reiſegeſellſchaft der Damen

gewählt, es ging ans Scheiden; aber dieſer Abſchluß hier ſollte

zugleich einen glückverheißenden Neubeginn einleiten.

Während die Herzogin ihren Abſchied in der Gruft nahm,

pochte Luja an Roſas Gemach, das er ſeit ihrer entſcheidenden

Unterredung im April nicht betreten hatte.

Das liebliche Mädchen kam ihm mit freudig ausgeſtreckter

Hand entgegen. Er ergriff dieſe Hand, führte ſie aber nicht

an ſeine Lippen, ſondern an ſein Herz, umfaßte die Geſtalt

der Geliebten mit dem andern Arm und ſagte, ſich zärtlich zu

ihr niederbeugend: „Jetzt, meine Roſa, gehört dieſe liebe Hand

mir; endlich mit gutem Rechte biſt du mein! Wir wußten es

beide lange, daß wir uns nacheinander ſehnten, aber wie ſehr

wir uns lieben, haben wir erſt ſeit dem April empfunden, wo

wir uns hier trennen mußten. O Roſa, fühlſt du es denn

auch ſo gewiß wie ich, daß wir nie voneinander laſſen können?“

Ob ſie es fühlte? Ihr ganzes Herz ging in der Glück

ſeligkeit auf, ihm anzugehören; nun endlich konnte ſie ſein

werden, ohne andere Rechte zu verletzen. Sie ſtammelte ihm

ihr Bekenntnis in abgeriſſenen Lauten, die er ihr von den

Lippen küßte, und es hielt ſchwer, ſich ſo weit zuſammen zu

faſſen, um endlich wieder an die Außenwelt zu denken.

Die Herzogin ſaß neben der Gräfin Luja im Salon und

beſprach tief bewegt mit ihrer alten Freundin alles, was ſich

hier Großes für ſie in den zehn Jahren der Regierung ihres

Gemahls zugetragen. In einer Reihe von Bildern zogen

Freude und Leid vor ihrem Geiſte vorüber.

„Mitten im Glücke“, ſagte ſie, „habe ich vor Fürchten

und Sorgen meiner Tage nicht froh werden können, nun Gott

mir alles genommen, was mein Herz beſaß, ſind Frieden und

Ergebung bei mir eingekehrt, und die Ruhe des Grabes herrſcht

in meiner Seele.“

„Auch aus Gräbern ſprießen Blumen“, antwortete die

Vertraute. „Mag das Leben an Reiz verloren haben, teure

Fürſtin, ſeit Sie nicht mehr mit ganzer Kraft lieben, hoffen

und fürchten können; manche kleine Freude werden Sie doch

noch an Ihrem Wege erblühen ſehen, die Ihnen das ſchnell

verrinnende Daſein ſchmückt.“

In dieſem Augenblicke öffnete ſich die Thür, und das

glückſtrahlende Brautpaar trat zu den beiden ernſten Frauen

herein.

„Wir kommen hochfürſtlich Durchlaucht und teure Frau

Mutter“, ſprach Martin Luja bewegt, „um Ihren Segen für

unſre Verbindung zu erbitten, die, ſo hoffen wir, keinen Wider

ſpruch zu befürchten hat.“

Roſa riß ſich aus ſeiner Verſchlingung los und warf ſich

ihrer Gebieterin zu Füßen, ſie drückte mit ihren beiden Händen

der Herzogin entgegengeſtreckte Rechte an ihre Lippen und

flüſterte: „Jetzt bin ich unbeſchreiblich glücklich!“

„Welche Uberraſchung – welche Freude, mein liebes,

liebes Kind!“ rief die Herzogin. „Wie gern gebe ich dich

dem treuen Luja zur Gattin! Gottes beſten Segen auf dein

Haupt!“

Auch von der Mutter des Geliebten holte ſich Roſa eine

freudige Einwilligung. Die alte Gräfin ſchloß das ſchöne

Mädchen innig in ihre Arme und ſagte: „Ich habe dich ſchon

lange als meine Tochter angeſehen.“

Der letzte Abend auf Schloß Weißenfels, den man ſich

unſäglich traurig gedacht hatte, geſtaltete ſich durch das eben

ſtattgefundene freudige Ereignis zu einem ganz andern. Pläne

für die Zukunft wurden beſprochen, man blickte nicht zurück,

ſondern vorwärts und trennte ſich in einer hoffenden Stimmung.

Am andern Morgen reiſten die drei Damen mit Be

gleitung und Dienerſchaft ab.

Graf Luja hatte ſich jetzt den mannigfaltigen Geſchäften

zu widmen. Die kurſächſiſchen Kommiſſarien waren ange

kommen und erhielten nach den getroffenen Vereinbarungen die

Einzelheiten des Krongutes überliefert. Die Schloßkirche,

welche bis jetzt ſchwarz bekleidet geweſen, wurde ihres Trauer

gepränges entledigt und der Hofprediger hielt den ſcheidenden

Beamten und Hofbedienten die letzte proteſtantiſche Predigt.

Bald darauf ſollte ſie von katholiſchen Geiſtlichen mit einer

Meſſe zum katholiſchen Gottesdienſt geweiht werden.

Der Winter war ins Land gekommen, als Martin Luja,

der endlich alles geordnet und überliefert hatte, ſich ſehnenden

Herzens anſchickte, aus mancherlei verdrießlichem Wirrwarr in

den Arm der Liebe zu flüchten, der ſich ihm zärtlich in Langen

ſalza öffnete.

Während ſeine Kaleſche beſpannt und von ſeinem Kam

merdiener und den letzten Lakaien bepackt wurde, trat er noch

einmal in den leicht beſchneiten Park, lehnte ſich an die Brüſtung,

von der aus man über die Dächer der unten liegenden Stadt,

über Fluß und Land hinausblicken konnte, und überließ ſich

ſeinen ernſten Gedanken.

„Welche Kataſtrophe hat ſich hier unter meinen Augen

abgeſpielt!“ ſprach er zu ſich ſelbſt. „Verbrechen ſind begangen

und Geſetze und Rechte ſind mit Füßen getreten! des Kur

fürſten Johann Georgs Teilung war ein Mißgriff; Genera

tionen ſeiner Kinder ſind daran zu Grunde gegangen, und

langſam ſcheinen gewaltige Mächte, die Leiden einzelner nicht

achtend, daran zu arbeiten, Verfehltes wieder auszugleichen.

Mein in Gott ruhender hoher Herr durfte ſich ſeiner Souve

ränität nicht entäußern, aber er verteidigte einen verlorenen

Poſten. Die Weltgeſchichte wandelt unbeirrt ihre gewaltige

Bahn, und ſo oft ſie auch gutes Recht vernichtet, ſie ſelber

behält doch immer ihr Recht.“
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Im Leipziger Roſenthal vor hundert Jahren.

(Zu dem Bilde auf S. 613.)

Vor gerade hundert Jahren ſchrieb J. G. Schulz in ſeiner

„Beſchreibung der Stadt Leipzig“ unter anderm folgendes: „Leipzig

bietet dem Einwohner und Fremden alle Arten von Vergnügungen

dar. Der geſellige und freundliche Ton der Einwohner, die ſchöne

und reizende Lage der Stadt, die prächtigen gemeinſchaftlichen

Gärten, die ſchönen und vergnüglichen umherliegenden Dörfer und

Wälder, alles vereinigt ſich hier, das Leben ſüß und angenehm

zu machen.“

Im allgemeinen können wir uns nun wohl auch jetzt noch mit

dieſer kurzen Charakteriſtik Leipzigs einverſtanden erklären, und wenn

vielleicht mancher vor allem an der „ſchönen und reizenden Lage“,

an den „prächtigen gemeinſchaftlichen Gärten“ Anſtoß zu nehmen ſich

gedrungen fühlen ſollte, ſo erſcheint dieſes Lob vor hundert Jahren

# nicht ganz ungerechtfertigt. Damals und noch lange Zeit dar

nach umgab allerdings ein Kranz ſchöner und koſtbarer, dem gemein

ſchaftlichen Vergnügen gewidmeter Gärten die Stadt, wie z. B. der

Groß-Boſiſche, der Krumbhaariſche, der Trierſche, der Winklerſche,

der Apelſche, der Klein-Boſiſche und noch ſo mancher andere. Wo

man auch immer den Fuß aus der innern Stadt ſetzte, man ſah

ſich alsbald von dem herrlichſten Grün umgeben.

Aber was iſt heute aus all dieſen Gärten geworden? An

Stelle ſchöner Baumgruppen und duftiger Wieſen- und Blumen

beete haben ſich mächtige Häuſermaſſen erhoben, ragen gewaltige

Fabrikſchlote hervor, die mehr Ruß als Blumenduft zu verbreiten

pflegen, die Alleen haben ſich in Straßen verwandelt, die nun nicht

durch Vogelgeſang, ſondern durch das einförmige Getön der dahin

rollenden Pferdeeiſenbahnwagen belebt werden. Die ſich entwickelnde

Großſtadt hat eben alle Schönheiten der Natur unbarmherzig hin

weggefegt; aber dieſes Los teilt ja Leipzig mit allen andern großen

Städten in der Neuzeit.

Nur ein herrliches Geſchenk, welches die gütige Natur den Leip

zigern verliehen hat, iſt ſeit Jahrhunderten ſo gut wie unberührt

geblieben und wird, ſo Gott will, auch für alle Zukunft unberührt

bleiben, das weltberühmte Roſenthal, das nicht nur heute, ſondern

ſchon vor hundert Jahren mit Recht als einer der ſchönſten Spazier

gänge in unmittelbarer Nähe der Stadt geprieſen wird. Der Grund

zu ſeiner jetzigen Geſtalt als Park wurde im Jahre 1704 auf Ver

anlaſſung des Kurfürſten von Sachſen und Königs von Polen

Auguſt II gelegt. Dann iſt es Ende des vorigen Jahrhunderts

durch den Bürgermeiſter und Geheimen Kriegsrat Müller verſchönert

und in neuerer Zeit mannigfach verändert und erweitert worden.

Mit überſchwänglichen Worten ſchildert der oben erwähnte Schulz

in ſeiner Beſchreibung Leipzigs die Schönheiten des Roſenthals.

„Wie glücklich ſind die Leipziger Muſen, die ſich in dieſem

herrlichen Wald ergötzen können, in ſtiller Betrachtung der Natur,

der Wunder Gottes! Hier war's, wo der verewigte Gellert ſeine

göttlichen Oden ſang, welche überall voll innigen Dankes die Güte

des Schöpfers preiſen und in erhabenen Empfindungen ſeine Wunder

und ſeine Allmacht erheben. Die in buntem Flor glänzenden Blumen

wieſen, die duftenden Kräuter, die hundertjährigen hohen majeſtäti

ſchen Eichen, welche mit freundlich ineinander geſchlängelten Buchen

abwechſeln, das ſanfte Rauſchen der Flüſſe und Bäche, der melan

choliſche Geſang der Nachtigallen, welche ſich dieſen ſchönen Hain

zum Wohnplatz erwählt haben, alles vereinigt ſich hier zur Erweckung

der edelſten und angenehmſten Empfindungen. Wer hier nicht Schön

heit findet, der findet ſie nirgends und würde ſie ſelbſt in Eden

nicht finden, wenn ihn ein Engel dorthin verſetzte.“

Eine der ſchönſten Partieen des Roſenthals iſt die Waldprome

nade, die gleich rechts vom Eingang beginnend, direkt nach dem Orte

Gohlis führt. Sie iſt im Jahre 1777 von dem bekannten Leipziger

Zeichner und Kupferſtecher Johann Auguſt Roßmäsler († 1783)

nach der Natur gÄet und in Kupfer geſtochen worden, welches

Bild wir unſeren Leſern vorführen.

Roßmäsler geboren 1752 zu Leipzig, war ein Schüler des be

rühmten Adam Friedrich Oeſer an der Akademie, und ſtand mit

Chodowiecki in einem regen künſtleriſchen Verkehr. Wir beſitzen von

ihm eine große Anzahl von Zeichnungen, Porträts, unter welchen

dasjenige Gellerts hervorzuheben iſt, und Vignetten für Buchhändler,

die teils auf eigener Erfindung beruhen, teils Kopieen nach Chodo

wiecki ſind. Von ſeinen Bildern, die Leipzig betreffen, ſind außer

dem „Eingang in das Roſenthal“, „der Auerbacher Hof während

der Leipziger Meſſe“ und „die Promenade bei Leipzig von der Bar

füßer Kirche (jetzigen Matthäikirche) bis an das Thomasthor (Thomas

kirche)“ berühmt geworden. Jugler in ſeiner Schilderung Leipzigs

und ſeiner Univerſität vor hundert Jahren meint, daß dieſe Bilder

zwar ſchön in Kupfer geſtochen ſeien, aber den Fehler hätten, „daß

die Leute ſich alle von hinten zeigten“.

Was insbeſondere unſer Roſenthalbild noch anbelangt, ſo dürfte

auch die Perſpektive nicht ganz gelungen ſein. Der Weg, der ſich

rechts von der Promenade nach Gohlis abzweigt (die jetzige Zöllner

ſtraße) führt nach dem Vorwerk Pfaffendorf, deſſen Gebäude auch

ſichtbar ſind. Gegenwärtig bilden dieſe die letzten Häuſer der Pfaffen

dorſer Straße. - -

B. Stübel.

Die Spritzfahrt nach Kleve.

Eine heitere Erinnerung aus meiner Fähnrichszeit.

Von Hermann Ferſchke.

Es war in Weſel, in dem alten guten Neſte, von welchem

ich ſchon ſo oft erzählt habe. Wir waren einige zwanzig,

Fähnriche und Avantageure, und hielten zuſammen wie die

Kletten. Unſere Offiziere bekümmerten ſich ſo wenig wie möglich

um uns, ſo daß wir in unſeren Vergnügungen durchaus auf

uns ſelbſt angewieſen waren. Wir waren auch vollkommen

in der Lage, allein unſere Tage verherrlichen und des Lebens

Unverſtand mit Wehmut genießen zu können – und thaten

das auch reichlich. Die meiſten von uns hatten eine für die

damalige Zeit genügende Zulage von Hauſe, trotzdem hatten

wir ſelten Geld, ohne daß dies unſerem fröhlichen und oft

recht ausgelaſſenen Leben auch nur den geringſten Abbruch

gethan hätte. Die Einwohner Weſels waren aber ſeit langen

Jahren daran gewöhnt, mit ihrer Garniſon beſtmöglichſt zu

verkehren und wußten auch ganz genau, daß der Kredit, den

ſie uns freundlichſt gewährten, nicht zu ihrem Nachteil gereichte.

Unſere Vergnügungen waren übrigens durchaus ſolider

Natur, ein Kneipleben im heutigen Sinne kannten wir nicht,

wir verkehrten des Abends zumeiſt in unſeren Wohnungen

miteinander und benutzten unſere freie Zeit zu Ausflügen in

die nächſte Umgebung. Da wir zumeiſt ſehr heiteren Tem

peraments waren, ſo fehlte es bei uns niemals an Amüſement.

Viele von uns waren aus dem Oſten der Monarchie, daher

bot uns der alte Vater Rhein, wenngleich ſeine Ufer hier flach

ſind, manches Neue und Ungewohnte, namentlich waren es

kurze Dampfſchiffahrten, die wir zu Berg und zu Thal unter

nahmen, aber leider, der ſtets knapp bemeſſenen Zeit wegen,

ſelten weiter, als bis Kanten ausdehnen konnten. Wir ſehnten

uns aber weiter und wollten möglichſt viel vom ſchönen Rhein

land ſehen und dies umſomehr, als unſer Regiment in der

Kürze nach Münſter verſetzt werden ſollte.

„Kinder“, ſagte eines ſchönen Tages unſer gemeinſchaft

licher Freund Alfred Mylberg, ſeines roten Haares wegen

kurzweg der Rote“ genannt, „mein Herz ſehnt ſich nach Aben

teuern, ich muß mal hinaus ins feindliche Leben, andere Ge

genden, andere Menſchen ſehen. Wer kommt mit?“

Natürlich erklärten ſich alle Anweſenden einſtimmig dazu

bereit, denn wo Abenteuer in Ausſicht ſtanden, da waren wir

alle dabei, das war gar keine Frage. Die Frage war nur,

wohin? Das wußte nun freilich der Rote ſelber noch nicht,

und es entſpann ſich deshalb eine lebhafte Debatte über den

paſſendſten Ort unſerer künftigen Thaten.

„Wie wäre esdennmit einer Fahrtnach Köln?“ fragte Unkas.

„I wo! Was ſollen wir in Köln?“ rief ein anderer.

„Da ſind zuviel Offiziere, da muß man ſich zu ſehr genieren.“

„Herrſchaften“, ſagte ich, „ich weiß was Beſſeres. Nächſten

Sonnabend und die folgenden Tage iſt, wie ich gehört habe,

in Kleve Schützenfeſt; da ſoll koloſſal viel los ſein. Garniſon

gibt's da nicht – wenn wir hinkommen, ſind wir Hahn im

Korbe und werden rieſigen Effekt machen. Was meint ihr?“

Mein Vorſchlag fand ungeteilten Beifall, und alle er

klärten ſich bereit, dieſe famoſe Spritzfahrt mitzumachen. Es

wurde alſo verabredet, von nächſtem Sonnabend bis Mittwoch

Urlaub zu nehmen und ſodann mit dem Dampfſchiff bis Emme

rich und von dort mit dem Omnibus nach Kleve zu fahren.

Während wir nun unſeren Reiſeplan weiter verfolgten

und bereits in all den Eindrücken ſchwelgten, die wir doch

unbedingt in Kleve machen würden, brachte irgend ein weniger

enthuſiasmierter und kühler denkender Kamerad die Finanz

frage auf das Tapet. -

„Habt ihr denn Geld?“ fragte er.

Geld! Dieſes eine kleine Wörtchen machte die ganze, eben

noch ſehr laute Geſellſchaft verſtummen. Geld! Dummes

Zeug, hieß es – nicht einen Pfennig; aber wir werden es

uns verſchaffen, wir werden eine Anleihe kontrahieren oder

ſonſt was Außerordentliches entrieren – kurzum der Mammon

wird beſchafft . . . ſo oder ſo.
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Dies war ſo ungefähr der Refrain aller der Reden, die

über dieſe nicht ganz unwichtige Frage gehalten wurden, und es

blieb nun einem jeden überlaſſen, ſeine zerrütteten Finanzen bis

zum nächſten Sonnabend auf diejenige Höhe zu bringen, welche

eine viertägige, vielverſprechende Spritzfahrt nach der Stadt

Lohengrins erforderte. Selten mögen Juden und pumpluſtige

Chriſten in Weſel einen ſolchen Zulauf gehabt haben als in

dieſen Tagen. Leider freilich war der Erfolg dieſer Finanz

operationen ein geradezu abſchreckend jämmerlicher, denn wenn

auch unſer Kredit inbezug auf Gebrauchsgegenſtände aller Art

ein unerſchütterter war, bares Geld wollte niemand borgen,

und ſo kam es, daß die auf Freitag Abend anberaumte Ge

neralverſammlung ſo troſtlos wie möglich verlief, und nur zwei

Kameraden, nämlich der Rote und ein Fähnrich namens

Tapfer, Erfolge aufzuweiſen hatten, die es ihnen möglich

machten, an der in Ausſicht geſtellten Spritzfahrt teilzunehmen.

Alle übrigen legten ihre Hoffnungen reſigniert beiſeite und

blickten uns wehmütig nach, als wir, mit viertägigem Urlaub

in der Taſche, Sonnabend Nachmittag thatendurſtig und unter

nehmungsluſtig rheinabwärts nach Emmerich abdampften. Ich

hatte mir zwölf Thaler geborgt; das war nicht viel, aber ich

lebte in der Hoffnung, daß meine beiden Reiſegefährten mit

ſolcher Lumperei nicht auf Abenteuer ausgehen würden und

daß ſie daher in der Lage ſein würden, mir unter die Arme

zu greifen, wenn ich einen Schwächeanfall im Geldbeutel be

kommen ſollte.

Es war ein prächtiger Junitag, die Sonne warf ihre

freundlichen Strahlen in den rauſchenden, herrlichen Strom

und beſchien drei glückliche junge Krieger, die, auf vier Tage

von des Dienſtes einförmigem Kreislauf befreit, ihrer Herzen

Fröhlichkeit freien Lauf ließen. Unſere Heiterkeit erwarb uns

bald Freunde, mehrere mitreiſende Herren ſetzten ſich zu uns

und fragten, wo wir denn hinwollten.

„Nach Kleve zum Schützenfeſt“, erklärten wir, „die

Schwanenjungfrau erlöſen“, ſagte der Rote, welcher unter uns

die Rolle des liebenswürdigen Schockſchwerenöters bei dem

ſchönen Geſchlecht mit unbeſtrittener Berechtigung und– ſeiner

Anſicht nach – unwiderſtehlicher Eleganz ſpielte. „Koloſſalen

Ulk machen“, ſagte Kamerad Tapfer, welcher im allgemeinen

nicht viel zu ſprechen liebte, dabei jedoch überall mit dabei

war und ſein Vergnügen in der Regel nur durch Schmunzeln

und einige behagliche Grunztöne an den Tag zu legen pflegte.

Ein ungemein brauchbarer und bequemer Freund, der alles

mitmachte, niemals opponierte und ſtets bereit war, erprobten

Führern zu folgen, welche ihm irgend einen „koloſſalen Ulk“

in Ausſicht ſtellten.

„Aber, meine Herren“, ſagte einer unſerer freundlichen

Reiſegenoſſen, „was wollen Sie heute und morgen in Kleve?

Da iſt noch nichts los; die Haupttage ſind Montag und Dienstag.“

„Hm, das iſt fatal“, ſagte ich.

„Nichts los? Scheußlich“, grunzte Tapfer.

„Schadet nichts – dann fahren wir wo anders hin, wo

was los iſt“, entſchied der Rote.– „Natürlich!“ ſtimmten wir

andern bei. „Wir fahren wo anders hin, wo was los iſt.

Aber wohin?“

„Wir ſind ja auf der Tour“, meinte der Rote, „wir

fahren einfach ins Holländiſche – nach Arnheim!“

„Roter, du ſprichſt ein großes Wort gelaſſen aus!“ rief

ich erfreut. – „Sehr großes Wort– ſehr gelaſſen aus“, grunzte

Tapfer beiſtimmend. „Kleve ſpäter . . . läuft nicht davon.“

Wir beſchloſſen alſo einſtimmig, nach Arnheim zu fahren,

verließen daher in Emmerich das Dampfboot und begaben uns

direkt nach dem Bahnhof, und in einer Stunde befanden wir

uns wohlbehalten in der ehemaligen Reſidenz der alten Her

zoge von Gelderland, wo wir im Gaſthof zur „Zon“ bei Herrn

de Haas, einem alten Bekannten aus Weſel, Quartier nahmen.

Die Umgebung von Arnheim wird zwar von keiner an

deren Gegend Hollands erreicht oder gar übertroffen, da wir

jedoch keineswegs die Abſicht hatten, Natur zu kneipen, ſo be

ſchränkten wir uns darauf, die Stadt zu beſichtigen. Da nun

aber holländiſche Städte in der Regel wenig Sehenswertes

bieten, ſo waren wir nach Beendigung unſeres Rundganges

übereinſtimmend der Anſicht, daß hier nichts „los“ ſei und daß

wir, um unſeren Zweck zu erreichen, weiter müßten.

„Kinder“, ſagte am Abend der Rote, als wir uns mit

einem vorzüglichen holländiſchen Beefſteak und einigen Flaſchen

Bordeaux ſtärkten, „die Zeit iſt edel und auf Abenteuer können

wir nicht warten – wir müſſen die Sache forcieren. Ich

ſchlage vor, wir fahren morgen früh bei Zeiten nach Am

ſterdam – in zwei Stunden ſind wir da. Was kann da

weiter ſein?“

„Famos, Roter“, rief ich beiſtimmend. „Du biſt doch

ein ganz verflixter Kerl – natürlich fahren wir nach Amſter

dam. Da in Kleve vor Montag und Dienstag nichts los iſt,

ſo haben wir Zeit genug, unſer Licht in der holländiſchen Reſi

denz leuchten zu laſſen.“

„Amſterdam iſt gut“, grunzte Tapfer ſchmunzelnd– und

damit war das Vergnügungsprogramm für den folgenden Tag

feſtgeſetzt.

In Holland herrſcht, wie in England, die ſehr nach

ahmungswerte, vernünftige Sitte, des Morgens, ehe der Menſch

an ſein Haupttagewerk geht, anſtändig zu frühſtücken. Auch

wir erhielten zum Kaffee neben hinreichender Backware und

Butter einen halben Edamer Kugelkäſe und einen Teller voll

Eier. „In Anbetracht unſeres ausgedehnteren Reiſeprogramms

erſcheint es geboten, dieſe Gabe Gottes zu uns zu nehmen“,

ſagte ich. „Unſere Vermögensverhältniſſe dürften uns vielleicht

nicht geſtatten, vor fünf Uhr nachmittags zu ſpeiſen – und

Vorſicht iſt die Mutter der Weisheit.“

Es hätte dieſer Mahnung kaum bedurft. Wir frühſtückten

mit großartigem und achtungswertem Appetit – und Kugel

käſe und Eier ſah man niemals wieder.

„Bezahlen müſſen wir's doch“, grunzte Tapfer und wiſchte

ſich nach geſchehener That ſchmunzelnd den Mund.

Bald nach ſechs Uhr ſaßen wir ſtolz in der zweiten

Klaſſe und dampften gen Amſterdam. Die Fahrt war nicht

unintereſſant, namentlich gewährte uns der Ab- und Zugang

der Reiſenden eine ſehr willkommene Abwechſelung. Die Hol

länder ſind ſo ganz anders wie andere Sterbliche, daß man

ſie damals mit Recht die europäiſchen Chineſen nannte. Ich

darf wohl mit einiger Sicherheit vorausſetzen, daß ſich dies

heute nach beinahe dreißig Jahren geändert hat, damals aber

waren die holländiſchen Sitten und Gebräuche ſo eigentüm

liche und von denen anderer Volksſtämme ſo abweichende, daß

es ſich wirklich der Mühe verlohnte, dieſelben näher kennen zu

lernen. Auch ihre Anſichten und Begriffe, namentlich über

Preußen und Deutſchland, waren höchſt verdrehte und ſpaß

hafte. Selbſt nichts weiter, als wohlkonſervierte Niederdeutſche,

waren ſie von einem Nationalitätsdünkel, der ſchon mehr an

Größenwahn ſtreifte, und alles Preußiſche und Deutſche verach

teten ſie insbeſondere, obwohl gerade Preußen Holland oft genug

aus der Patſche herausgeriſſen hat, als es in Not war. Ein

hübſches Beiſpiel dieſes holländiſchen Dünkels erlebten wir

noch auf der Fahrt. In Utrecht ſtiegen mehrere Herren ein,

welche ſich mit uns über das Her und Hin unſerer Reiſe unter

hielten. Als ſie hörten, wir ſtänden in Weſel in Garniſon,

fragte der eine: „Da fahren Sie wohl öfter nach Berlin ins

Theater?“ Ich lachte und entgegnete, daß das denn doch ein

wenig zu weit ſei, worauf dieſer gelehrte Geograph ausrief:

„Na warum denn nicht, Preußen iſt doch nicht ſo groß.“

„Sie haben ganz recht“, ſagte der Rote beluſtigt, „wir

fahren öfter mal rüber, gehen Nachmittag zu Kroll, eſſen in

Königsberg Abendbrot und angeln bei ſchönem Wetter in

Memel Heringe; am andern Morgen ſind wir wieder in Weſel

und thun, als wäre nichts vorgefallen.“

Gegen neun Uhr kamen wir nach Amſterdam, woſelbſt

wir den uns empfohlenen Gaſthof zur Stadt Elberfeld, deſſen

damaliger Beſitzer ein Deutſcher war, mit unſerem Beſuch be

ehrten. Schon unterwegs hatten wir Finanzkonferenzen mit

einander gehabt, die ein höchſt betrübendes Reſultat ergeben

hatten. Die Vermögensverhältniſſe meiner zwei lieben Kame

raden hatten eine erſchreckende Ahnlichkeit mit meinen eigenen,
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und ein jeder derſelben hatte ſo gedacht, wie ich, und ſich auf

die Hilfe der anderen verlaſſen. Da waren wir nun in Am

ſterdam, wo nun wirklich was los war, nur mit uns war

nichts los, und doch mußten wir die ſchöne Zeit benutzen, um

die Merkwürdigkeiten dieſer ſo intereſſanten Stadt zu beſich

tigen. Dies konnte nur auf Koſten unſeres Magens geſchehen,

und ſo kam uns denn die reichliche Vorlage beim Frühſtück in

Arnheim ſehr zugute. Anderſeits war unſer Ziel aber erreicht:

wir erregten Aufſehen, und wo wir uns zeigten, ſammelte ſich

zahlreiches Volk, welches unſere noch niemals geſehenen uni

formierten Heldengeſtalten ſtaunend bewunderte. Den Höhe

punkt erreichten wir im Zoologiſchen Garten. Dort war nach

mittags Konzert, wobei wir natürlich nicht fehlen durften, und

während der Rote und ich mit aller Liebenswürdigkeit, deren

zwei preußiſche Fähnriche fähig ſein können, den Damen die

Kur machten, beſtieg unſer Freund Tapfer ganz ſtillſchweigend

den großen Elefanten, welcher im Garten umhergeführt wurde,

und machte einen Rundritt, begleitet von einer ungeheuren

Maſſe Menſchen, welche dieſem noch nie geſehenen Schauſpiel

mit großem Vergnügen beiwohnten. Am andern Tage ſtanden

wir denn auch richtig in der Zeitung unter „Lokales“.

Was wir ſonſt noch alles losließen und ſahen, übergehe

ich – wir amüſierten uns koſtbar und waren, wenigſtens der

Rote und ich, vergnügt wie die Schneekönige, während Kamerad

Tapfer immer ſtiller wurde und ſich nur noch durch Grunzen

verſtändlich machte – der arme Kerl hatte Hunger. Wir

blieſen alſo zum Rückzug und begaben uns in unſeren Gaſthof,

wo wir bis jetzt noch keinen Pfennig verzehrt hatten. Nun

aßen wir Mittag- und Abendbrot zu gleicher Zeit, und wenn

der Wirt immer Gäſte mit ſolchem Appetit bei ſich am Tiſche

hat, ſo iſt er ſicher zu nichts gekommen im Leben.

Nach dem Eſſen kam die Abkühlung – wir machten

Kaſſenſturz – und das Reſultat war ein vernichtendes für

uns. Heute war erſt Sonntag, wir hatten noch zwei Tage

vor uns, wollten uns doch auch noch abends in Amſterdam

amüſieren und das Geld reichte kaum zur Rückreiſe. Und wo

blieb Kleve? Kleve, unſer geträumtes Eldorado, die Schwanen

ſtadt mit ihren Schwanenjungfrauen! Und was ſollten wir

unſeren zu Hauſe gebliebenen Freunden berichten? Waren

wir denen gegenüber nicht verpflichtet, in der Fremde möglichſt

viel zu erleben und Abenteuer zu beſtehen, die ins Großartige

gingen? Und nun ſaßen wir hier wegen fehlenden Mammons

ſchiffbrüchig auf dem Sande. Das ging nicht an. In dieſer

verzweifelten Lage mußte ein großer Entſchluß gefaßt werden

und kein anderer, als unſer ſonſt ſchweigſamer Freund Tapfer

war es, der die einzig richtige Direktive gab.

„Preußiſchen Konſul aufſuchen . . . anpumpen!“ grunzte er.

„Das iſt das Richtige,“ riefen wir beiden anderen, erfreut

zuſtimmend. „Tapfer, du biſt ein großer Mann oder –“

„Weiß ſchon, könnt Euch den Nachſatz ſchenken,“ ſchmun

zelte Tapfer geſchmeichelt. „Einer von Euch beiden geht hin.“

Da kamen aber die Differenzen. Die Idee war gut, die

Ausführung jedoch wollte keiner von uns ſo ohne weiteres

übernehmen, bis endlich Entſcheidung durch das Los feſtgeſetzt

wurde. Aber auch dazu kam es nicht, denn jeder von uns

genierte ſich, dieſen ſonderbaren Schritt zu thun und jeder von

uns ſagte ſich, daß er, auch wenn das Los ihn träfe, doch

nicht hingehen würde. Wir ſprachen das zwar nicht aus, aber

wir reſpektierten dieſe Anſicht gegenſeitig, gaben das Loſen

und damit die Pumpidee auf und beſchloſſen andern Tags ab

zureiſen, um von Emmerich nach Kleve abzubiegen, hoffend

unterwegs noch Mittel zu finden, unſre geſchwächte Kaſſe zu

kräftigen.

Nachdem wir noch den Hafen und die innere Stadt bei

Abendbeleuchtung beſichtigt hatten, dampften wir am andern

Vormittag direkt nach Emmerich zurück. Zweiter Klaſſe waren

wir ſtolz eingefahren, dritter Ordnung klapperten wir ziemlich

kleinlaut ins Vaterland zurück. Als wir in Emmerich ange

langt, zufällig bei der Poſt vorbeiſtrichen, erblickten wir am

Fenſter einen uns von Weſel her bekannten Poſtſekretär, einen

sº Von Weſternhagen.

„Ha“, rief der Rote, als er dieſen Herrn erkannte „Kinder,

ich habe eine Idee!“

„Nur gute Ideen können uns retten, Roter“, ſagte ich.

„Famoſe Idee. Hört nur zu“, rief der Rote freude

ſtrahlend. „Ihr habt doch den Weſternhagen bemerkt –“

„Soll der uns etwa was pumpen? Wird ſich hüten“,

bemerkte Tapfer achſelzuckend.

„Ach, Unſinn!“ ſagte der Rote. „Er ſelbſt nicht, aber

da er uns von Weſel her unter allen Umſtänden kennen muß,

ſo wird er ſich nicht weigern, uns Poſtvorſchuß auf uns ſelbſt

auszuzahlen.“

„Poſtvorſchuß auf uns ſelbſt?“ riefen wir beiden anderen

verblüfft aus. „Wenn er's nur thut!“

„Wenn er's nicht thut, ſind wir blamiert,“ bemerkte

Tapfer trocken. „Jedenfalls können wir es aber verſuchen.“

Das thaten wir denn auch. Und als wir dem betreffen

den Herrn unſer Anliegen vortrugen und er uns kühl lächelnd

erklärte, daß dies nicht anginge, da fühlten wir uns wirklich

blamiert, und gaben nun jede Hoffnung auf, überhaupt nach

Kleve zu gelangen.

„Ich habe noch eine Idee!“ rief da plötzlich freudeſtrah

lend der Rote.

„Schieße los, Roter,“ rief ich, neue Hoffnung im zer

rütteten Gemüt nährend.

„Meine Uhr iſt zwar beim Uhrmacher,“ ſagte der Rote

und ſeine Stimme nahm einen einſchmeichelnden weichen Ton

an, „aber Ihr könnt die Eurigen hier verſetzen, . . . das Neſt

hier wimmelt von Juden, es kann Euch alſo nicht ſchwer werden,

dieſe Finanzoperation in Werk zu ſetzen. Was meint Ihr

dazu; nicht wahr, eine famoſe Idee?“

„Sehr famoſe Idee!“ riefen wir beiden andern gleich

zeitig. „Ganz vortreffliche Idee, – nur ſchade,“ ſagte ich

lächelnd, „daß meine Uhr bei demſelben Uhrmacher iſt als die

liebe deinige.“

„Heißt wohl Goldſchmidt, Euer gemeinſchaftlicher Uhr

macher?“ fragte Tapfer ſchmunzelnd. „Bedaure berichten zu

müſſen, daß meine daſelbſt ebenfalls Gevatter ſteht.“

Trotz der famoſen Ideeen', welche der Rote noch auf

das Tapet brachte, mußten wir uns doch ſchließlich ſagen, daß

alles vergeblich war, unſre Finanzen auf diejenige Höhe zu

bringen, welche mindeſtens erforderlich war, um noch unſre

Spritzfahrt nach Kleve auszudehnen und unſer urſprüngliches

Programm zu erfüllen. Die Zeit drängte überdies, und das

Dampfboot nach Weſel mußte in Bälde eintreffen, es mußte

daher ein Entſchluß gefaßt werden. Unſer Geld war alle,

borgen wollte uns niemand, alſo mußten wir den Rückzug an

treten und gen Weſel abdampfen. Als wir uns zum Dampf

ſchiffburean begaben, begegnete uns einer unſrer freundlichen

Reiſegenoſſen von vorgeſtern und begrüßte uns aufs herzlichſte.

„Aha“, ſagte er, „die Herren kommen aus Holland, haben

ſich natürlich vortrefflich amüſiert und wollen jetzt nach Kleve,

– da kommen Sie jetzt gerade zu rechter Zeit hin, heute

Abend und namentlich morgen iſt der Hauptwitz dort.“

„Jawohl“, ſagte ich, „wir gedenken, da der Omnibus

leider ſchon abgefahren iſt, Extrapoſt zu nehmen und wollen

nun Kleve noch in vollen Zügen genießen.“

„Du, Roter,“ ſagte Tapfer, als der freundliche Herr ſich

von uns wieder verabſchiedet hatte, „wie wäre es denn, wenn

wir den anpumpten?“

„Famoſe Idee, Tapfer,“ rief der Rote, „laufe ihm nach

und pumpe ihn an, auf dein ehrliches, dummes Geſicht borgt

dir der Mann mehr als wir brauchen.“

„Macht keinen Unſinn und blamiert uns nicht,“ ſagte

ich, „Ihr hörtet ja, daß wir mit Extrapoſt nach Kleve fahren.

Wollt Ihr Euch zu Schnorrern degradieren? Unſer Urteil iſt

nun geſprochen: Wir fahren nach Weſel und damit baſta.“

Und ſo geſchah es. Gegen Mitternacht kamen wir in

unſerer lieben Garniſonſtadt wieder an, Tapfer und ich gingen

jedoch nicht in unſre Quartiere, ſondern blieben beim Roten,

der eine hübſche geräumige Wohnung inne hatte, über Nacht.

Auch andern Tags, Dienstag, blieben wir daſelbſt feſt einge
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ſchloſſen und ließen uns die nötige Atzung von des Roten

Burſchen holen, welchem bei allen Strafen des Leibes und

Lebens verboten war, irgend jemandem unſre Rückkehr mit

zuteilen. Dienstag Abend gingen wir ſodann in unſre Woh

nungen, und Mittwoch früh im Dienſt meldeten wir uns von

Urlaub zurück, jedermann glauben machend, wir hätten die

uns gegebene Zeit vollſtändig ausgenutzt.

Als ich gegen Abend den Roten in ſeiner Wohnung auf

ſuchte, fand ich unſere lieben Freunde und Kameraden daſelbſt

ziemlich vollzählig vor, der Rote, als redegewandter Berliner,

war gerade dabei, unſre Fahrten und Abenteuer in der ihm

eigentümlichen Weiſe zu ſchildern.

„Die holländiſchen Kameraden,“ erzählte er, „hatten uns

bei dem uns gegebenen Diner natürlich gehörig eingeſeift, und

als wir nachher gemeinſchaftlich den Zoologiſchen Garten, wo

XXI. Jahrgang. 39. s.

ſelbſt famoſes Konzert war und ein großartiger Damenflor

ſich eingefunden hatte, beſuchten, ließ Tapfer einen Hauptwitz

los. Er hatte nämlich, ohne uns etwas zu ſagen, den großen

Elefanten beſtiegen und ritt denſelben der zahlreichen Ver

ſammlung in allen Gangarten vor. Ich ſage Euch, das war

großartig und den lieben Holländern iſt mal recht klar gemacht

worden, daß wir Preußen in allen Sätteln gerecht und feſt

ſind.“ Tapfer ſagte ſelbſtverſtändlich zu dieſer Geſchichte gar

nichts, ſondern ließ nur zeitweiſe einige behagliche Grunztöne

hören.

„Das alles aber iſt noch gar nichts“, ſetzte ich die Ge

ſchichte vervollſtändigend fort, „ſchließlich wollte unſer guter

Tapfer, eingedenk ſeines Namens und von der Uberzeugung

durchdrungen, den Holländern die preußiſche Art lehren zu

müſſen, durchaus einen Tiger herausgelaſſen haben, um mit
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ſeinem famoſen Elefanten eine echte indiſche Tigerjagd zu pro

duzieren. Dagegen aber proteſtierten die Damen ſo energiſch,

daß er leider davon abſtehen mußte.“

„Wiewar esdenn aber inKleve?“ fragte einer der Kameraden.

„Hm“, grunzte Tapfer, „famos!“

„Ja richtig, Kleve“, löſte mich der Rote im Erzählen ab.

„Nachdem wir uns am andern Morgen mit einem Sektfrühſtück

revanchiert hatten, begleitete uns die ganze holländiſche Kame

radſchaft nach dem Bahnhof, infolgedeſſen uns nichts übrig

blieb, als erſter Klaſſe zu fahren, um auch bis zum letzten

Moment zu zeigen, daß wir die Leute danach ſind. In Em

merich nahmen wir dann Extrapoſt nach Kleve.“

„Habt ihr denn flott getanzt, und wie ſteht es mit den

Schwanenjungfrauen in Kleve?“ fragte Unkas.

„Wir haben unter uns die Reiſeberichte verteilt“, ſagte

ich, „der Rote und ich ſprechen über Holland, über Kleve hat

Tapfer zu referieren übernommen. Nicht wahr, Tapfer?“

„Hm!“ nickte der und ſchmunzelte. „Ein andermal;

heute habe ich ſchon zuviel geſprochen.“

Und dabei blieb es natürlich; denn Tapfer, der beſte

Kamerad von der Welt, war ſo mundfaul, daß er als Be

wahrer eines Geheimniſſes unübertroffen war – und das

Geheimnis, daß wir in Kleve gar nicht geweſen, hat er nie

mals verraten. Wir beiden andern übrigens auch nicht, . . .

und wenn ich dasſelbe dem gütigen Leſer des Daheim indiskret

ausplauderte, ſo geſchah dies nur, weil dreißig Jahre darüber

hingegangen ſind und die Geſchichte verjährt ſein dürfte.

Kleve aber habe ich in meinem Leben nicht zu ſehen bekommen.

Ein Vogelſchießen in einer Irrenanſtalt.

Von E. Keßler.

Seit wir zu der Erkenntnis gelangt ſind, daß die Geiſtes

ſtörung weſentlich auf krankhaften Veränderungen des Gehirns

und ſeiner Umhüllungen beruht, iſt das Los der „Irren“ ein

ungleich beſſeres geworden. Man legt die „Tollhäusler“ nicht

mehr eiſengefeſſelt in Narrentürme, und man hat die Zwangs

jacken, Ketten und vergitterten Käfige für alle Zeiten beiſeite

gelegt. Die Irrenanſtalt der Gegenwart nimmt die Gehirn

kranken in weite, geſunde Räume auf und legt ihnen, und auch

das noch in möglichſt wenig auffälliger Weiſe, nur die

jenigen Beſchränkungen auf, deren ſie zum eigenen Schutz oder

etwa zur Vermeidung öffentlicher Gefahr bedürfen. Wirklicher

Zwang, d. h. Fixierung durch mechaniſche Mittel, kommt höchſt

ſelten und immer nur vorübergehend zur Anwendung, z. B. bei

ſchweren Verwundungen, um das Abreißen des Verbands zu

verhüten. Durch individualiſierte, freundliche Behandlung,

durch rechtzeitige Entfernung, kurze Iſolierung, in Ausnahme

fällen noch durch Anwendung von beruhigenden Heilmitteln

gelingt es meiſt den Erregungszuſtand zu beſeitigen. Es wird

hierdurch zugleich dem Kranken das beſchämende Gefühl des Unter

liegens im perſönlichen Kampfe mit dem Wärterperſonal erſpart

und ſo die Quelle neuer Erregung verſtopft. – Aber noch einen

weiteren Schritt hat die neuere Pſychiatrie gethan auf dem Wege

der ſogenannten „freien“ Behandlung. Schon vor vierzig Jahren

hatte man die Erfahrung gemacht, daß die arbeitenden Kranken

leichter zu behandeln waren als die müßig gehenden und daß

insbeſondere die landwirtſchaftliche Beſchäftigung höchſt günſtig

auf die Heilung ſelbſt veralteter Fälle einwirkte. Es führte

dies zur Gründung von Ackerkolonieen, die entweder für

ſich allein oder in Verbindung mit einer geſchloſſenen Anſtalt

den Betrieb der Landwirtſchaft durch Geiſteskranke bezwecken.

Dem Organiſationstalente deutſcher Irrenärzte iſt es gelungen,

das Prinzip geeigneter Beſchäftigung zu einem Heilmittel zu

erheben und als ſolches dem bisherigen Apparat der Irren

anſtalt organiſch einzufügen. Dieſe Einrichtungen ſind auch

gegenüber den ähnlichen in Frankreich (ferme agricole) und

Belgien (Gheel) als vorzüglich bezeichnet worden und dienen

in anderen Ländern (Schweiz) als Muſter bei Errichtung neuer

Anſtalten. Die Kolonie hat aber noch einen Nebennutzen, der

bei der Zunahme der ſtaatlichen Aufwände auf das Irren

weſen beſonders ins Gewicht fällt. Durch die Verwertung

ſonſt brach liegender Arbeitskräfte werden nämlich die zum

eigenen Bedarf erforderlichen Früchte der Landwirtſchaft er

heblich billiger produziert als bisher, wodurch der Unterhal

tungsaufwand der Anſtalt ſinkt. Hierzu kommt, daß die Er

bauung und Einrichtung landwirtſchaftlicher Aſyle ohnehin

weniger koſtet als die bisher bei Irrenanſtalten üblichen Palaſt

bauten und daß die Koſten für Verpflegung, Kleidung, Wäſche 2c.

in der ſich größtenteils ſelbſt erhaltenden Kolonie durch Ver

minderung des Aufſichtsperſonalsund durch alle die kleinen Erſpar

niſſe in der einfacheren Lebensform des Landwirts weſentlich billi

ger zu beſchaffen ſind. Die Kranken ſelbſt aber – und zwar

ebenſo die von Haus an landwirtſchaftliche Arbeiten gewöhn

ten wie die aus anderen Berufskreiſen – empfinden es als

eine Wohlthat, wenn ſie ungeſtört, faſt nach eigenem Belieben,

ihre Körperkraft in nützlicher Arbeit bethätigen können.

Eines Tages richtet der Arzt bei dem Rundgang die

Frage an einen trübſinnigen Kranken, ob er wohl den Verſuch

machen wolle, im Garten leichte Arbeit zu verrichten? Nach

Uberwindung des Widerſtandes, mit dem jeder Wechſel der

Lage begleitet zu ſein pflegt, entſchließt der Kranke ſich halb

geführt mit herauszugehen, nimmt aber nur auf kurze Zeit ein

Arbeitsinſtrument zur Hand, da er immer noch an der eigenen

Kraft verzagt. Am anderen Tage geht es ſchon beſſer, denn

das Beiſpiel der anderen wirkt ermutigend. Endlich iſt auch

eine den körperlichen Fähigkeiten am beſten entſprechende Arbeit

gefunden, und mit Freude betrachtet der Mann nun am Abend

ſeiner Hände Werk, gehoben durch das Bewußtſein, daß er

doch nicht ein ganz verlorenes Glied der menſchlichen Geſell

ſchaft iſt. Wenn dann der Arzt nach Verlauf einiger Wochen

ihn bei der Arbeit wiederſieht, das friſche Ausſehen und den

Eifer lobt, dann zeigt er ihm wohl mit einigem Stolz die ſicht

baren Erfolge ſeiner Arbeit und verſpricht, daß er die ihm

gegebene größere Freiheit nicht mißbrauchen und das in ihn

geſetzte Vertrauen rechtfertigen werde. Das iſt ſchon ein großer

Schritt auf dem Wege zur Heilung. Nach gethaner Arbeit

am Abend bei einem Glaſe Bier und einer gemütlichen Pfeife

Tabak überdenkt der durch ungewohnte, aber geſunde Arbeit

im Freien Ermüdete noch einmal die kleinen Erlebniſſe des

Tages und findet dann auf einfachem Lager den erquickenden

Schlaf, den er ſo lange entbehren mußte. Der Genuß des

körperlichen Schaffens in der freien, ſchönen Gottesnatur, die innere

Befriedigung nach wohlverbrachtem Tagewerk lichten allmählich

die trüben Schleier, die das Gemüt umhüllten und dem Kranken

das wahre Bild der Wirklichkeit „verrückt“ hatten. In immer

weitere Ferne entſchwinden die Wahnideen, er erkundigt ſich

nach ſeiner Familie und ſchließt ſich am Sonntag freiwillig

den Kirchgängern an, um ſich in der Anſtaltskapelle an Gottes

Wort zu erbauen.

Mit ganz anderen Empfindungen betritt er die ſorgfältig

behüteten und verſchloſſenen Räume auf dem Wege zur Kapelle;

weiß er doch, daß ihm als „Koloniſten“ der freie Eingang

und Ausgang zuſteht, der den Kranken der Hauptanſtalt ver

ſagt iſt; und um nichts in der Welt würde er ſich dieſes großen

Vorrechtes unwürdig zeigen. Dann kommt die Familie zu

Beſuch, nachdem ſie aus den Briefen des Arztes erſehen hat,

daß die Wiedergeneſung des Kranken in Ausſicht ſteht und daß

der bis jetzt und beſonders auf der Höhe der Krankheit ſtreng

unterſagte Verkehr nicht allein erlaubt iſt, ſondern ſogar von

dem Arzte gewünſcht wird. Aber nicht hinaus aus der An

ſtalt drängt der Geneſende wie ſo viele der anderen, die noch

hinter den vergitterten Fenſtern ſitzen; nein er möchte noch

nicht hinweg aus der ihm lieb gewordenen Kolonie: in dem

glücklichen Gefühl der überſtandenen ſchweren Krankheit über

läßt er die Beſtimmung der Zeit der Entlaſſung dem Arzte,

dem er ſeinen Dank durch die genaueſte Befolgung aller An

ordnungen Ausdruck zu geben beſtrebt iſt. Auch möchte er

das Vogelſchießen, oder das Erntefeſt, oder die Weihnachts

beſcherung noch mitverleben in der Anſtalt.

. Sehen wir uns nun einmal ein ſolches Anſtaltsfeſt an.

Ich will dem Leſer ſelbſt als Führer dienen in dem Karl

Friedrich-Hoſpital zu Blankenhain i. Th., einer Groß
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herzoglich Sächſiſchen, auf 250 Kranke eingerichteten Landes

Irren-, Heil- und Pflegeanſtalt, welche bereits ſeit ſechs Jahren

mit einer Ackerkolonie verbunden iſt.

Das Vogelſchießen – ein in Thüringen allerorten

wohl bekanntes Volksfeſt – ſoll diesmal (1884) in der An

ſtalt beſonders feſtlich in und an der Veranda des Frauen

gartens gefeiert werden. Schon eine Woche vorher beginnen

die Vorbereitungen; der Anſtaltstiſchler, ein gutmütig partiell

Verrückter, fertigt mit Eifer nach alter Schablone den beinahe

mannshohen Vogel, und ein talentvoller Zimmermaler gewinnt

es trotz ſeiner ſelbſtverliehenen Würde eines Präſidenten der

deutſchen Malerakademie über ſich, das zoologiſch unbeſtimm

bare Tier aufs prächtigſte mit bunten Farben zu verſehen und

ihm die unerläßlichen Attribute der Wappenhoheit als Krone,

Szepter, Fahne und Reichsapfel anzuheften. Auch auf den

Frauenabteilungen wird emſig an den neuen großen Fahnen

und Flaggen genäht, die am Feſttag von den Zinnen der viel

giebeligen Gebäude wehen ſollen. Sobald dieſe fertig geſtellt

und nach den Angaben militäriſcher Kranken heraldiſch richtig

an den Fahnenſtangen befeſtigt ſind, geht es an das Winden

der Kränze und Guirlanden, mit denen der Schießplatz ein

gezäunt und die anſtoßenden Gebäude geſchmückt werden. Nun

entſteht auch auf dem freien Platze vor der neuen Veranda

der Schießſtand für die den Stechvogel an der Leine ziehenden

Schützen, und in wohl abgemeſſener Entfernung davon erhebt

ſich die hohe, mit den Landesfarben bemalte Vogelſtange. Der

daran aufgehängte ſchwere, eiſerne Vogel, welcher mit ſpitzem

Schnabel den hölzernen Kameraden zerſtoßen ſoll, hat diesmal

auch ein neues Gefieder erhalten und zwar durch Bemalung

als Papagei, was freilich ſeiner ſonſtigen Rabengeſtalt nicht

entſpricht, von dem ausführenden Künſtler aber und von dem

größten Teil der Feſtgenoſſen für ſchön gehalten wird.

Endlich ſind alle Vorkehrungen glücklich vollendet; der

Hausverwalter hat für die leiblichen Genüſſe reichlich geſorgt

und dabei auch dreihundert Bratwürſte nicht vergeſſen, die auf

dem Roſte gebraten bei keinem thüringer Volksfeſte fehlen

dürfen. Und ein Volksfeſt ſoll es ja werden, nur mit dem

Unterſchiede, daß die feſtfeiernde Geſellſchaft eine eigentümliche

Zuſammenſetzung zeigt, indem ſie aus Geiſteskranken aller

Art, ihren Arzten, Anſtaltsbeamten c. beſteht.

Der Feſtmorgen bricht an und ſieht bereits reges Leben

auf allen Abteilungen. Die jüngere Frauenwelt verziert in

der Hoffnung, an dem nachmittägigen Tanze aktiv teilnehmen

zu können, das Sonntagskleid noch mit allerlei ebenſo ſchönem

als billigem Schmuck, der wie das bunte Halstuch als Gewinn

noch vom vorigen Feſte herrührt. Die Männer dagegen muſtern

mit Kennerblick den Umfang der herangerollten Bierfäſſer,

beteiligen ſich an der Erbauung des Bratwurſtroſtes aus Back

ſteinen oder debattieren über die Vorzüge der auf der Gewinn

tafel ſich enthüllenden Rauchutenſilien. Nach Schluß des

Gottesdienſtes und nach eilig abſolviertem Mittagseſſen eilt

wieder alles in die Gärten und hilft an dem Aufhiſſen der

Flaggen, an der veränderten Einteilung der Gartenmöbel und

an dem Aufhängen der zahlreichen bunten Papierlaternen in

den Lauben und zwiſchen den Zweigen der hohen Bäume.

Nun erfolgt das Zeichen zum Beginn des Schießens, und

alsbald ſchwirrt der bunte Stechvogel durch die Luft, um mit

ſcharfem Stoß das Ziel zu erreichen. Laute Zurufe ermuntern

zaghafte Schützen, vielſtimmiges Bravo lohnt den Kernſchuß,

Gelächter und Spottreden muß ſich der gefallen laſſen, der

das Ziel verfehlt. Inzwiſchen hat ſich auch die aus den

Kreiſen der Kranken gebildete Hauskapelle eingefunden, ſich in

einer nahen, weinblattumrankten Hütte ein ſchattiges Plätzchen

ausgeſucht und muſiziert nun friſch darauf los, während an

dem entgegengeſetzten Teile der weiten Gärten, bis wohin die

Töne nicht dringen, eine zum Feſte neu beſchaffte Ariſton

Orgel den muſikaliſchen Bedarf in einfacher Weiſe und mit

weniger Kunſtaufwand deckt. Kaum aber erklingen dieſe Töne,

ſo hüpft das luſtige Volk der Thüringer in munteren Reihen,

und auch der frühere Offizier oder Beamte holt ſich ſeine

Tänzerin zur Extratour. Hin und wieder intoniert die Muſik

eines unſerer Volkslieder, das dann wohl vierſtimmig, jeden

falls aber vielſtimmig mit Gefühl und Begeiſterung geſungen

wird. In allen Gängen der ſchattigen Gärten wogt eine luſtig

bewegte Menge, der man nur an etwas barocken Gebärden

einiger weniger und an dem verhältnismäßig ſchweigſamen

Verhalten der Mehrzahl die Spuren pſychiſcher Störung an

ſieht. Nur ſelten wird es nötig, daß der Arzt einen überlaut

gewordenen luſtigen „Bruder vom Walde“ zu größerer Ruhe

ermahnen oder einem drohenden Konflikte feindlich Geſinnter

durch ein gemeſſenes Wort oder räumliche Trennung vor

beugen muß. Nachdem die Neugierde und Schauluſt an dem

Stechvogel befriedigt iſt, bilden ſich in Veranden, Lauben und

Ruheplätzen ungezwungene Gruppen zu Spielen der mannig

faltigſten Art; Würfel, Lotto, Wurfkegelbahn werden arrangiert

und neben dem Vogelſchießen ſo lange eifrigſt betrieben, bis

das Los des Einzelnen gezogen uud er dadurch zu eigenem

Schuſſe aufgerufen wird. Jubelnd wird es begrüßt, als

einige, durch Spiritusluftverdünnung geſchwellte bunte Luft

ballons ſich von einem Raſenplatz zum Aufſteigen anſchicken

und noch minutenlang im blauen Luftmeer ſchwimmend beob

achtet werden, bis ſie, zur Punktgröße verkleinert, in ſcheinbar

unendlicher Höhe dem Blicke entſchwinden. Die Spiele nehmen

dabei ihren Fortgang und werden um ſo eifriger betrieben,

weil keinerlei Einſatz gefordert, vielmehr jedesmal nur gewonnen

wird. Da kommen ein paar glückliche weibliche Kranke, um

ſich am Gabentiſche ihren Gewinn zu holen, und unter

halten ſich auf dem Wege ſchon eifrig, ob ein Muſchelporte

monnaie oder eine Perlenbroſche vorteilhafter ſei, während

ein von dort zurückkommender „Koloniſt“ die Meinung ab

gibt, daß eine kurze Pfeife mit Ulmer Kopf allem übrigen

bei weitem vorzuziehen wäre. Nicht weit davon hat ein

idiotiſcher Knabe ſich eiligſt hinter einen Buſch geflüchtet, um

den ihm ſoeben als Gewinn zu teil gewordenen Teller voll

Kuchen möglichſt raſch in Sicherheit zu bringen, und vor der

Gruppe der Beamtenfamilien erhebt ein früher gefeierter, jetzt

in Geiſteskrankheit verfallener Maler den auf den Hals des

Vogels erſchoſſenen Deckelſeidel, um ihn mit zünftiger Rede

auf das Wohl des Direktors zu leeren. Schon beginnt ſich

die Dämmerung einzuſtellen, ſchon erglänzen die dunkleren

Gartenpartieen im Lichte der chineſiſchen Laternen, da erſchallt

endlich der langerſehnte Muſiktuſch, und fröhlich ruft es ein

Kranker dem anderen zu: „Der Vogelkorps iſt gefallen, und

der Herr Doktor iſt der Vogelkönig!“ Schnell ordnet ſich nun

der Feſtzug. Voran (chreiten zwei kleine Fahnenträger, ihnen

folgen die Muſik und der mit den Emblemen ſeiner neuen

Würde umgebene Aſſiſtenzarzt, welchem der Hauptgewinn,

beſtehend in einem von obigem Maler kunſtvoll hergeſtellten,

ſchön umrahmten Olgemälde, nachgetragen wird. Daran

ſchließen ſich in langem Zuge paarweis die Anſtaltsbeamten

mit ihren Frauen mitten unter den Kranken, um den Herrn

Vogelkönig bis an ſeine im alten Schloßgebäude belegene

Wohnung zu geleiten. An dem mit dem Wappen der Grafen

von Gleichen (Graf Karl I. 1480) geſchmückten und wohl

erhaltenen Schloßportale macht der originelle Zug Halt.

Seltſam genug mag es dem alten Herrn vorgekommen ſein,

welch' ſonderbare Geſellſchaft jetzt nach vierhundert Jahren

Einlaß in ſein Stammſchloß begehrt. Wenn er aber wieder

kommen könnte, würde er ſicher den Wandel der Dinge mit

Freuden begrüßen. Da werden nun in denſelben Räumen,

die früher von Sporenklang und Ritterluſtbarkeit widerhallten,

Kranke gepflegt, die damals in Ketten und Banden lagen,

denen jetzt aber die ärztliche Wiſſenſchaft ein menſchenwürdiges

Los bereitet hat. Die Bedeutung ſolcher Feſte aber iſt groß,

denn ſie werfen einen Lichtblick in die tiefen Schatten geiſtiger

Umnachtung, indem ſie die Eintönigkeit des durch Hausordnung

und Vorſchriften ſtreng geregelten Lebens heilſam unterbrechen,

dem ſich von der Außenwelt zurückziehenden Kranken das

Gefühl der Zuſammengehörigkeit, die Freude geſelligen Ver

gnügens gewähren und oft auf dieſe Weiſe einen heilſamen

Anſtoß geben zur Wiedergewinnung geiſtiger Energie und zur

Bekämpfung der Geiſteskrankheit.
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Aus der Südſee.

Von Aly, Marinepfarrer an Bord S. M. S. Eliſabeth.

Die Nachricht von dem Heißen der deutſchen Flagge auf

verſchiedenen Inſeln in der Südſee, auf Neubritannien, Neu

irland und auf dem nördlichen Teile der Inſel Neuguinea iſt

längſt durch die Zeitungen in Deutſchland bekannt gewor

den. Da iſt es eine berechtigte Neugier, wenn man ſich fragt:

wie mag es denn in jenen Gegenden ausſehen! Uber die Be

wohner der jüngſt erworbenen Gebiete in Afrika iſt man

durch die Mitteilun

gen von Afrikarei

ſenden und durch den

immer reger werden

den Schiffsverkehr

genauer unterrichtet.

Aber dieſe Gebiete

im großen Ozean auf

der ſüdlichen Halb

kugel, viele tauſend

Seemeilen von euro

päiſcher Kultur ent

fernt, ſind den meiſten

noch eine vollſtän

dige terra incognita.

Wenn ich jenem

Wunſche entgegen

komme, über dieſe

noch ſo unbekannten

und doch jeden Deut

ſchen lebhaft inter

eſſierenden Gebiete

in der Südſee einige

Mitteilungen zu

machen, ſo kann

ich ſelbſtverſtändlich

keine ausführliche

Schilderung von

Land und Leuten

verſprechen. Nur

von dem Eindruck

kann ich erzählen,

den Land und Leute

während der kurzen

Zeit meines Aufent

halts auf jenen In

ſeln auf michgemacht

haben. Im Novem

ber vorigen Jahres

lagen wir mit un

ſerem Schiff in einem

im Nordoſten von

Neubritannien gele

genen Hafen vor An

ker. Die Einfahrt

wird auf der einen

Seite von mächtigen

Bergen beherrſcht.

Zunächſt ein aktiver Vulkan, gegen deſſen ſchwarzgraue Farb

ſich das Grün der ihn weit überragenden bis zu einer Höhe

von 2000 Fuß ſich erhebenden „Mutter“ und „Tochter“ wohl

thuend abhebt. Die ganze weite Bucht iſt von mehr oder minder

bewaldeten grünen Höhen eingeſchloſſen. Der niedrige Strand

iſt mit Palmen und Bananen dicht beſtanden; unter der heißen

Tropenſonne gedeiht die Kokospalme herrlich, die von ihr ge

wonnenen Nüſſe bilden den Hauptausfuhrartikel. In der

Bucht ſelbſt liegen mehrere kleine Inſeln, auf deren einer, Ma

tupi, ſich eine deutſche Faktorei befindet.

Da die Eingeborenen unſer Schiff mit ihren Kanoes faſt

unaufhörlich umſchwärmten, um Tauſchhandel zu treiben oder

den big man of war fellow (großer Kriegsſchiffburſchen) mit

Eine Herzſtärkung.

ſeinen vielen Menſchen, ſeinen unheimlichen Maſchinen und

wunderbaren Exerzitien anzuſtaunen, und ich ſelbſt öfters

Bootspartieen nach den kleineren Inſeln und dem Feſtland

unternahm, ſo hatte ich Gelegenheit, das Außere, ſowie das

Leben und Treiben dieſer Menſchen genauer kennen zu ler

nen. Sie ſind von weniger als mittelgroßer Geſtalt, da

bei aber durchaus proportioniert gebaut, ihre Hautfarbe

iſt einige Schattierungen heller als die der Afrikaneger, denen

ſie in der Geſichtsbildung ähnlich ſind. Das gekräuſelte

ſtruppige Haar laſſen ſie lang wachſen; aber da die na

- türliche Farbe des

ſelben ihnen nicht zu

gefallen ſcheint, fär

ben ſie dasſelbe mit

Korallenkalk und

Thonerde gelb, rot

oder weiß und wäh

len zur Verſchöne

rung der Friſur noch

einige Federn, die

mit der Farbe des

Haares harmonie

ren. Der Bart iſt

ſo raſiert, daß nur

ein ſchmaler Kranz

um das ganze Ge

ſicht ſtehen bleibt,

und ebenſo gefärbt

wie das Haar. Die

ſer Kopfſchmuck iſt

aber nicht das ein

zig Merkwürdige an

ihnen. Die meiſten

haben die Ohren und

beide Naſenflügel

durchbohrt, um den

ſelben durch kleine

Muſcheln und Per

lenſchnüre ein ſtatt

licheres Ausſehen zu

geben. Dazu kom

menHalsbänder aus

einer Unzahl von

Zähnen zuſammen

gefügt und Armringe

oft zehn und mehr

übereinander,die aus

einerbeſtimmtenMu

ſchel herausgeſchlif

fen und poliert wer

den. Denkt man ſich

nun noch den Holz

ſpeer in der einen

Hand, in der ande

ren die Keule, einen

etwa meterlangen

Stab mit einem

- Steinknauf und die

Schleuder, ein Stück Kokosnußſchale an einem Strick aus Baſt

geflochten, um den Kopf gebunden, ſo hat man den Kanaker Neu

britanniens in ſeinem vollen Schmuck vor ſich.

Manche haben allerdings noch etwas Beſonderes. Dem

Wahlſpruch des weiſen Bias: omnia mea mecum porto

(Mein alles trage ich bei mir) folgend tragen ſie ihren

ganzen Reichtum an Muſchelgeld auf einer langen Schnur,

die mehrere Male um den Leib gewunden iſt. Dieſes Mu

ſchelgeld, wovon ſie drei im Wert verſchiedene Arten unter

ſcheiden ſollen, etwa wie Gold, Silber und Kupfer, geben

ſie nur höchſt ungern heraus. Und als mir ein Kanaker nach

langem Zögern ſeine Sparbüchſe gegen eine Stange Tabak

einhändigen wollte, griff die ſparſame Hausfrau ſchnell zu, um

Gemalt von A. Lüben.
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erſt den Barbeſtand herauszunehmen. Einen höchſt komiſchen

Eindruck machte es zu ſehen, wie ſtolz ſie im Beſitz eines alten

europäiſchen Kleidungsſtückes einherſchritten. Ein Häuptling

erſchien zum feierlichen Aktus des Flaggeheißens mit einem

Strohhut, dem der Deckel fehlte, und einem alten Touriſten

ſchirm. Wer ſich einen alten Schlips erhandeln konnte, legte

ihn ſofort an und zeigte dabei dasſelbe freudig ſelbſtbewußte

Gefühl wie ein Knabe, der zum erſtenmal in ſeinem Leben in

hohen Stiefeln über die Straße ſchreitet. Ein Eingeborener,

der mir beim Sammeln von Muſcheln behilflich war, trug als

einziges Schmuck- und Kleidungsſtück einen weißen Glaceehand

ſchuh, den er, die Finger geſpreizt von ſich haltend, immerfort

bewunderte und alle fünf Minuten von neuem mit Seewaſſer

wuſch. Noch eins ſei hier erwähnt, nämlich die Art, wie ſie

in ihrer Tracht der Trauer Ausdruck geben. Auch bei ihnen

iſt die Farbe der Trauer ſchwarz. Aber da ſie keinerlei Klei

dung tragen, die Trauer aber im Geſicht am beſten Aus

druck findet, ſo malen ſie Stirn und Backen eine Zeitlang

ſchwarz. -

Was treiben nun dieſe Leute den ganzen lieben langen

Tag? Sehen wir, wie es in dem Dorfe ausſieht, das wir mit

unſerm Boot erreicht haben. Eine ganze Schar von Neu

gierigen, Männer, Frauen und Kinder, iſt am Strande ver

ſammelt, um die Fremdlinge zu beſehen und womöglich etwas

kas (Tabak) von ihnen geſchenkt zu bekommen. Das Dorf iſt

im Schatten eines hohen Palmenwaldes erbaut. Es beſteht

aus zahlreichen, meiſt mit einem ſchwachen Holz- oder Rohr

zaun umgebenen, Gehöften. Man kann ſich dieſelben nicht

primitiv genug vorſtellen. Durch eine niedrige Offnung im

Zaun gelangen wir in das Innere. Da ſtehen auf einem

engen Raum mehrere Strohhütten nebeneinander. Sie haben

das Ausſehen eines länglichen Zeltes und ſind aus Holz, Stroh

und Flechtwerk zuſammengefügt. Die einen ſind nach vorn

offen, andere geſchloſſen und gewiſſermaßen mit einem Entree

verſehen. Wir bieten dem Familienhaupt einen guten Tag

und nicken ihm mit dem Kopfe zu, was aber durchaus keinen

Eindruck auf denſelben zu machen ſcheint; er bleibt in ſtoiſcher

Ruhe vor ſeiner Hütte ſitzen und würdigt uns kaum eines

Blickes. Um ſein Vertrauen zu gewinnen, greifen wir in die

Taſche und holen eine Stange Tabak heraus. Aber nun haben

wir gleich die ganze Familie um uns. Selbſt Frauen mit

Säuglingen auf den Armen ſtrecken die Hand aus, um ein

Stück von der koſtbaren Gabe zu erhalten. Jeder nimmt,

ſtopft die Thonpfeife und birgt den Reſt im Haar oder Arm

ring, da keine Taſche zur Verfügung ſteht. Aber kein Wort

des Dankes, der Ausdruck dafür fehlt gänzlich im Wörterbuch

der Südſeeinſulaner.

Wir treten nun in gebückter Haltung in eine der Hütten

ein und nehmen auf einer Strohmatte am Feuer Platz. Aber

da giebt es nicht viel zu bewundern; ein paar Kokosnüſſe nebſt

einigen leeren Bierflaſchen, die ſie aufgefiſcht oder eingetauſcht

haben, ſind das einzige, was wir wahrzunehmen vermögen.

Dabei iſt die Luft in der engen niedrigen Hütte vermöge des

qualmenden Feuers und der ſenkrecht auf das Strohdach

ſcheinenden Sonne eine derartige, daß wir es vorziehen uns

ſchnell zu empfehlen.

Aber draußen erwartet uns noch ein beſonderer Genuß;

ein Konzert ſoll uns zu Ehren veranſtaltet werden. Die Muſi

kanten ſitzen auf der Erde, ihre Inſtrumente, zwei ſchmale

Hölzer, liegen über ihren geſpreizten Beinen und werden mit

zwei andern Hölzern abwechſelnd geſchlagen. Ich kann nicht

ſagen, daß dieſe Muſik irgend etwas Angenehmes für mich

gehabt hätte, aber bei den Eingebornen iſt ſie außerordentlich

beliebt, und in hellen Mondſcheinnächten hörten wir ſie ihr

Tamtam bis nach Mitternacht ſchlagen. Der Abend iſt über

haupt die Zeit, wo ſie aufleben und ſich durch Muſik und

Tanz beluſtigen. Den größten Teil des Tages bringen die

Hausherren mit Schlafen und Nichtsthun hin, nur ſelten ſieht

man ſie in ihren Kanoes beim Fiſchfang thätig, während die

Frauen das Feld mit Taro, A)ams und Bananen beſtellen und

auch die reifen Früchte einheimſen und zum Mahl bereiten.

Inzwiſchen hat ſich die Nachricht von unſerer Ankunft

verbreitet, und von allen Seiten kommen ſie herbei und bringen

Holzſpeere, Armringe, Muſcheln, geflochtene Körbchen und

Kokosnüſſe, um dieſe ihre einzigen Habſeligkeiten für Tabak,

Meſſer und Perlen zu verkaufen. Die nichts zu verkaufen

haben, ſuchen unſer Intereſſe und unſere Freigebigkeit auf

andere Art zu gewinnen. Sie produzieren ſich in ihren außer

ordentlichen Schwimm- und Tauchkünſten. Von einem 20 bis

30 Fuß hohen Felſen ſpringen ſie ins Waſſer und holen das

kleinſte Stück Tabak mit unfehlbarer Sicherheit heraus, um es

alsbald im Mund verſchwinden zu laſſen.

Aber wenn ihr da ſo friedlich und gemütlich mit den

Eingebornen verkehrt habt, iſt es denn nur wirklich wahr, daß

die Leute Menſchenfreſſer ſind? Die ſtellt man ſich doch ge

wöhnlich ganz anders vor. Wir haben Gott ſei Dank nie

Gelegenheit gehabt, Gegenſtand dieſes ihres menſchenfleiſchlichen

Gelüſtes zu werden, aber nach allem, was Leute, die längere

Zeit dort gelebt, uns erzählt, und was wir ſelbſt geſehen haben,

iſt die Thatſache nicht zu bezweifeln, daß der Kannibalismus

auf Neubritannien und Neuirland noch heimiſch iſt. Auf

Spaziergängen und Jagdpartieen, die unternommen wurden,

fanden wir in der Nähe von Herden, die aus aufgeſchichteten

Steinen beſtehen, und auf denen ſie auch ſonſt ihre Mahlzeiten

bereiten, Menſchenknochen und Schädel zerſtreut; von letzteren

an einer Stelle ſechs Stück, teilweiſe mit zertrümmerter Hirn

ſchale. Der Beſitzer einer Faktorei erzählte uns, daß er ſelbſt

ſolch einen Schmaus mit eigenen Augen geſehen habe. Das

arme Opfer war ein Eingeborener, der ſeinem Häuptling ein

Beil aus ſeiner Hütte geſtohlen hatte. Eingefangen wurde er

zur Richtſtätte gebracht und auf einen Baumſtamm gebunden.

Nachdem das Todesurteil auf eine grauſame Weiſe, die ich hier

nicht weiter detaillieren will, an ihm vollſtreckt war, wurde der

Kadaver auf glühende Steine geſetzt und dann halb gebraten

zerlegt und gemeinſam verzehrt. In der Regel ſind es wohl

Kriegsgefangene, im Kampf Erſchlagene und Verbrecher, die

bei dieſen furchtbaren Schmauſereien verzehrt werden, aber es

ſoll auch vorkommen, daß Häuptlinge bei großen Feſtlichkeiten

die eigenen Stammesgenoſſen ſchlachten, um ſie hohen Gäſten

zum Mahle vorzuſetzen. - *

Ob dieſe furchtbare Sitte des Kannibalismus urſprüng

lich aus heidniſch-religiöſen Motiven hervorgegangen und mit

religiöſen Zeremonieen verbunden geweſen iſt, mag dahingeſtellt

bleiben. Gegenwärtig bilden dieſe Schmauſereien jedenfalls

keinen Beſtandteil des religiöſen Kultus, wie denn überhaupt

bei ihnen von irgend welchem Kultus mit Prieſtern und Zere

monieen keine ſichere Spur vorhanden iſt. Eine unklare Furcht

vor böſen Geiſtern, die alle möglichen Geſtalten annehmen

können und dem Menſchen zu ſchaden ſuchen, iſt das einzige,

was als Schatten eines religiöſen Glaubens ihnen geblieben

iſt. Großes Anſehen genießen die Zauberer, die ihnen Ratgeber

und Arzte zugleich ſind und bei allen Beſchlüſſen des Stammes

eine gewichtige Stimme haben.

Trotz dieſes faſt gänzlichen Mangels an religiöſem Glauben

ſind doch gewiſſe ſittliche Grundſätze und Ideen in ihrem Leben

unverkennbar. Die Ehe wird ſtreng gehalten, wenn auch

Vielweiberei erlaubt iſt, die Proſtitution iſt auf Neubritan

nien wenigſtens unbekannt, und Diebſtahl ſoll außerordentlich

ſelten vorkommen. Wie gut ſie den Unterſchied zwiſchen mein

und dein kennen, erfuhren wir oft beim Tauſchhandel. Die

wertloſeſten Gegenſtände, wie z. B. Muſcheln, die man zu

Hunderten am Strande findet, verkauften ſie nicht, wenn ſie

ihnen nicht gehörten. Das nobelongs me (gehört mir nicht)

mußten wir oft genug von ihnen hören; zuweilen mögen ſie

es allerdings mit der Wahrheit nicht allzu genau genommen

haben, wenn ihnen nämlich ein Stück beſonders teuer war und

ſie dasſelbe nicht gern hergeben mochten. Auch dann hieß es:

no belongs me, belongs Kanaka.

Daß die chriſtlichen Miſſionare unter dieſen dem Kanni

balismus huldigenden und religiöſe Vorſtellungen faſt ganz

entbehrenden Menſchen keine leichte Arbeit haben, verſteht ſich

von ſelbſt. Erſt vor wenigen Jahren ſind acht Südſeemiſſio
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nare, geborne Fidſchiinſulaner, bei einem Aufſtand dem Kanni

balismus zum Opfer gefallen. Aber auch abgeſehen von dieſer

Gefahr iſt das Leben in dieſer Wildnis an Entbehrungen und

Entſagungen ſo reich, daß ein wahrhaft chriſtlicher Heldenmut

dazu gehört, ſich dieſer ſchweren, aber durchaus notwendigen

Arbeit zu unterziehen. Gegenwärtig ſind unſeres Wiſſens

zwei weiße Miſſionare auf Neubritannien thätig, ein fran

zöſiſcher Jeſuit und ein Engländer von der Methodiſtenkirche.

Letzterer hat eine kleine Gemeinde von etwa dreihundert Seelen

um ſich geſammelt, und neben und unter ihm ſind mehrere

braune Miſſionare von den Fidſchiinſeln thätig, die das Werk

bei der Jugend beginnen und mit den Kindern den in die

Landesſprache überſetzten Katechismus treiben.

Deutſche Faktoreien ſind an verſchiedenen Plätzen auf der

Inſel begründet, unter dem Schutz des Deutſchen Reiches ſteht

die ganze Inſel; hier wäre ein Gebiet vor anderen, wo deutſche

Miſſionare das heilige Werk der Miſſion in der Kraft des

Glaubens unter deutſchem Schutze fördern könnten.

Die Geſchichte der Congoſaalgründung

Das Wort „alles ſchon dageweſen“ findet keine Anwendung

auf die Geſchichte der Gründung des neuen Congoſtaats. Dieſe

ſteht in der That einzig in ihrer Art, ohne ein Nebenſtück im Alter

tum oder der Neuzeit da, und ſchon aus dieſem Grunde iſt es vom

höchſten Intereſſe, Henry M. Stanleys neues Reiſewerk „Der

Congo und die Gründung des Congoſtaats (Leipzig bei

F. A. Brockhaus)“ zu ſtudieren. Als der kühne Mann vor ſieben

Jahren ſich anſchickte, den Congo von ſeiner Mündung an hinauf

zufahren, befand er ſich in einer ganz andern Lage als damals, wie

er als Entdecker den Fluß abwärts fuhr. Da war er noch der

Zeitungskorreſpondent, welcher ſeinen Bericht zu erſtatten hatte –

jetzt aber erſchien er als Gründer eines Staats, der Tauſende von

Quadratmeilen umfaſſen und Millionen Einwohner haben ſollte.

Dieſe Aufgabe war nicht im Handumdrehen zu erledigen, etwa wie

die Flibuſtier und Konquiſtadoren vorgingen, ſondern ſie wurde ge

löſt mit allen Mitteln, die unſere überlegene Ziviliſation dem weißen

Manne zu Gebote ſtellte, auf dem Wege des Friedens, der Verträge,

des Handels und der Uberredung. Die Initiative zu dem großen

Unternehmen iſt dem Könige der Belgier zu danken, der unermüdlich

im Intereſſe der Kultur und der Ziviliſierung Afrikas neue und

wieder neue Millionen vorſtreckte und der ſchließlich ſein Werk durch

den Berliner Kongreß gekrönt ſah, auf dem der neue Congoſtaat

konſtituiert und von den europäiſchen Mächten anerkannt wurde.

Alles, was in Europa, in Brüſſel geſchah, um die neue Staaten

gründung während zweier Jahre vorzubereiten, wird ausführlich von

Stanley berichtet; er fährt dann fort: „Am 12. Auguſt 1877 traf

ich nach der Durchquerung Afrikas, den größten afrikaniſchen Strom

herabkommend, in Banana-Point (Congomündung) ein und am 14.

Auguſt 1879 langte ich wieder an der Mündung an, um den Fluß

hinaufzufahren, ziviliſierte Niederlaſſungen an ſeinen Ufern anzu

legen, die letzteren in friedlicher Weiſe zu erobern und zu unter

werfen und ſie gemäß den modernen Ideen in nationale Staaten

umzuwandeln, in deren Gebiet der europäiſche Kaufmann mit dem

dunklen afrikaniſchen Händler Hand in Hand gehen, Gerechtigkeit,

Geſetz und Ordnung herrſchen, aber Mord,öÄ und der

grauſame Sklavenhandel für immer aufhören ſollen.“ Stanley lan

dete damals mit einer Anzahl ſchwarzer Sanſibariten und nur von

einem Weißen unterſtützt – und jetzt ſchon ſind gegen zweihundert

weiße Beamte in den verſchiedenen Congoſtationen angeſtellt und

Tauſende von Schwarzen in den Dienſt derſelben genommen.

Eigentümlich berührt es bei der Schöpfung dieſes Staats, an

deſſen Spitze der König der Belgier als Souverän ſteht, daß die

ſelbe ganz und gar von einer einzigen Perſon abhing. Hätte ein

böſes Schickſal den Majordomus des Königs dahingerafft, ſo wäre

zweifellos das Unternehmen zuſammengebrochen. Stanley war von

Anfang an ein und alles am Congo. Er berichtet von vielen weißen

Gehilfen aus allen europäiſchen Ländern, die ihm zur Seite ſtanden

– aber keiner von allen war imſtande ihn zu erſetzen. Oft genug

wird uns in dem Werke erzählt, wie er die neu angelegten Stationen

inſpizierte, die nach wenigen Wochen ſchon in Verfall geraten waren,

da ſeine Vertreter nicht die nötige Energie entwickelt hatten; die meiſten

Weißen waren wie zu einer Vergnügungstour an den Congo ge

kommen, ſtatt zu einem Werke härteſter Arbeit vorbereitet zu ſein.

Keiner von ihnen hatte das innere Intereſſe, wie Stanley, an der

Sache, keiner ſeine Erfahrung, Ausdauer, Geduld und Kenntnis der

Negernatur. Man kann ſich den Schmerz des Mannes denken, als

er, gezwungen einige Monate nach Europa zurückzukehren, ſelbſt

ſeine Hauptſtation Vivi im verwahrloſten Zuſtande wiederfand. Die

„Leute mit der hübſchen äußeren Geſtalt“, welche Stanley nachgeſchickt

worden waren, erwieſen ſich als unbrauchbar und er meint, er wäre

lieber ſein ganzes Leben lang Schuhputzer als Vormund ſolcher

Geſchöpfe. Aus allem dem erſieht man aber, daß auch noch im

gegenwärtigen Stadium Stanley eine Notwendigkeit für das künftige
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Gedeihen des Congoſtaats iſt und daß der thatkräftige Amerikaner

dort noch lange nicht entbehrt werden kann.

Je tiefer man ſich in Stanleys Werk hineinlieſt, deſto höher

ſteigt das Intereſſe, beſonders da, wo er im tiefen Innern mit den

Häuptlingen und dem wilden Volke am Congo zuſammentrifft,

denen er Begriffe von der Macht und Uberlegenheit des weißen

Mannes beizubringen weiß. Mit großer Schnelligkeit bauter Straßen,

baut er ſchöne Häuſer, läßt er eine Dampferflottille auf dem pracht

vollen Strome ſchwimmen und ſeine Kruppſchen Kanonen donnern.

Sein eigener Enthuſiasmus, ſeine Thatkraft entwickeln ſich mehr und

mehr, je tiefer er ins Innere vordringt, wo die Station von Leo

poldville, Bolobo, Aruwimi und an den Stanleyfällen gegründet

und uns Schilderungen vorgeführt werden, die an die beſten in

ſeinem berühmten erſten Reiſewerke erinnern.

Die erſten Schritte, welche Stanley that, waren ſehr ſchwierige.

Nach langer Prüfung wurde Vivi am Nordufer des untern Congo

zur Hauptſtation erwählt. Dort erhoben ſich, herangeſchleppt von

einer Dampferflottille, Häuſer, Magazine und Baracken. Der Wald

wurde gerodet, Felſen wurden geſprengt und danach erhielt denn

auch Stanley einen Namen von den Eingeborenen: Bula Matari,

Felſenbrecher. Mit der größten Energie wurden entlang den Strom

ſchnellen und Waſſerfällen, welche die Schiffahrt des Congo hinderten,

Straßen gebaut, die gut genug waren, den Transport ſchwerer Ma

ſchinen und Dampfer zu ermöglichen. So rückte man nach Stanley

Pool vor, der ſeeartigen Erweiterung des Congo, von dem aus die

ungehinderte Schiffahrt auf dem Rieſenſtrome beginnt. Hier, wo

Leopoldville gegründet wurde, lernen wir den Häuptling Ngaljema

von Kintamo kennen, eine der intereſſanteſten Figuren des Werkes,

einen durchtriebenen Schurken, welcher Stanley viel Mühſal verur

ſachte und ihm Waren ohne Ende abpreßte, der aber gewonnen

werden mußte, ſollte hier das Unternehmen nicht ſcheitern. Nun

aber war das Spiel gewonnen und wie von Stanley-Pool an die

Schiffahrt auf dem Congo eine bequeme und ſichere war, ſo auch

der fernere Verlauf der ganzen Arbeit. Wo vor wenigen Jahren

auf der Thalfahrt Stanley von den Eingeborenen angefeindet worden

war, da wurde er jetzt bewillkommt, ſelbſt an der Mündung des

großen Aruwimifluſſes, wo man ihm eine „Seeſchlacht“ geliefert

und geſchworen hatte ihn aufzufreſſen.

Stanley vermag „ſeinen“ Fluß nicht prächtig und großartig

genug zu ſchildern. Er vergleicht ihn in Bezug auf Schönheit und

Bedeutung mit allen Hauptſtrömen, erkennt aber dem Congo die

Palme zu. Sicher iſt er der waſſerreichſte unter allen Flüſſen, ver

ſehen mit einem großartigen, weitverzweigten Syſteme ſchiffbarer

Nebengewäſſer, die nach Norden und Süden tief in das Innere

Afrikas führen. Am mittleren Laufe wird nach Stanley ſich einſt

ein großartiges Handels- und Plantagenleben entwickeln; ſelbſt an

eine Ackerbauentfaltung denkt der kühne Pionier der Kulturent

wickelung Afrikas. Und was das Klima und ſeine Einwirkung auf

Weiße betrifft, ſo denkt er, der vielerfahrene Afrikakundige, davon

beſſer als gewiſſe Mitglieder des deutſchen Reichstages, die ihre

Weisheit vom afrikaniſchen Fieber nach politiſchen Geſichtspunkten

zuſtutzen. „Das grauſame, das mörderiſche Afrika!“ ruft er aus.

„Afrika iſt für die Europäer gleichbedeutend mit Tod. Und deine

thörichten, nicht weiter nachdenkenden Freunde in Europa ſprechen

dies wie ein Echo nach – nur weil ein Schwächling wie du dem

kleinen Glaſe Kognak zur Mittagszeit nicht widerſtehen konnte. Soll

denn dieſer ganze Erdteil die Strafe deiner Schimpfereien leiden?“

Und nun zeigt Stanley wie mit geordneter Lebensweiſe ſich auch in

den „Fiebertropen“ leben läßt, arbeiten läßt. Herr Gray lebt ſech

zehn Jahre, ohne einmal in Europa geweſen zu ſein, „ein Bild der

Geſundheit“ am Congo. Im Congobecken herrſche um die Hälfte

weniger Krankheit als z. B. in dem nordamerikaniſchen Staate

Arkanſas.

Binnen kurzem, ſagt Stanley, wird die Zeit kommen, wo groß

artige faits accomplis bekannt werden. Er meint damit die Aus

beutung des Congobeckens, den Bau von Eiſenbahnen, die Bildung

großer Handelsgeſellſchaften mit rieſiger Gewinnausſicht. Verlockendes,

„ohne der Wahrheit nahe zu treten“, zeigt uns Stanley genug. Ob

alle Erſten auf dem neuen Gebiete den GewinnÄ wiſſen

wir nicht. Großartig aber wird die Entwickelung in der Zukunft ſein.

Am Familientiſch.

Zu unſern Bildern auf S. 617 und 621.

„Ein Bruſtbild en face“ wird die von uns auf S. 617 wieder

Ä Radierung im Kataloge der Werke Georg Friedrich

chmidts genannt. Goethe hat für das fremdländiſche „en face“

häufig: „im Vollgeſicht“ geſagt. Ein trefflicher Ausdruck, den man

allgemein gebrauchen ſollte! In der That ein mächtiges Vollgeſicht

kehrt uns der alte Krieger im Harniſch zu, dabei ein ſo haarichtes, daß

man faſt meinen ſollte, die Pelzmütze mit der kleinen Feder gehöre

zu dem ſtruppigen Haupthaar.. Kurz: ein „haariger Kerl“, wie

Bruder Studio ausdrücken würde. Unweit dem Ohre hat der

treffliche Kupferſtecher des vorigen Jahrhunderts ſein „Schmidt fec.“

beſcheiden eingetragen. Ein anderesmal erzählen wir mehr von

ihm, bringen auch wohl ſein Bildnis und noch die eine oder andere

Probe ſeiner reichhaltigen Kunſt.
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Daneben verſetzt uns Lübens durſtiger Weidmann (S. 621)

ganz in die Gegenwart. Er ſtärkt ſich für die harte Arbeit, die

ſeiner draußen im Walde wartet, durch einen langen und tiefen Trunk.

Wohl bekomm's ihm!

Haus- und landwirtſchaftliche Klmſchau.

Unſere Hausfrauen frohlocken: Die glücklichſte Zeit des Jahres,

die Zeit der jungen Gemüſe, und der Frühfrüchte naht, und damit

iſt hervorzuheben, daß die Maſchine ſich ſehr leicht auseinandernehmen

und reinigen läßt.

empfehlenswerte Neu

heit iſt die neben

ſtehend abgebildete

Frucht- und Ge

müſepreſſe (Preis

3 Mark), die, mit

einem Sieb vereinigt,

Eine andere durch ihre Einfachheit ungemein

Bohnenſchneidemaſchine.

ſtündlich circa hundert

hat die unleidliche Sorge um den täglichen

Küchenzettel ihr Ende erreicht. Aber von dem

Garten bis auf den Speiſetiſch iſt noch ein

weiter Weg – weit genug für manche

kleine Sorge, manche kleine Freude. Ich

weiß nicht recht, ob ich das „Bohnenſchnip

ſeln“ zu erſterer oder letzterer Kategorie

rechnen ſoll, jedenfalls wird es unſeren

Leſerinnen aber nicht unlieb ſein zu hören,

daß jetzt endlich eine anſcheinend vortreffliche

Bohnenſchneidemaſchine (Preis 10 M.)

erfunden iſt, die unter dem ſtolzen Titel

Hammonia figuriert und in der That die

bisherigen Konſtruktionen weit übertrifft.

Unſere Skizze zeigt die Rückſeite der kleinen,

ſehr dauerhaft gearbeiteten Maſchine, die

Liter BohnenÄ den drei in die rotie

in ihrer Handlichkeit

und Sauberkeit ſich

ſchnell Freundinnen

erwerben wird. Ich

habe die kleine Preſſe

ganz beſonders bei der

Bereitung von Kar

toffelpuree bewährt ge

funden, weil das Sieb

die Kartoffeln von allen Augen und kleinen Hautteilen befreit, die

der Aufmerkſamkeit der Köchin entgangen ſein mochten. Die beiden

Novitäten ſind aus den Geſchäften von Raddatz, Berlin, Leipziger

ſtraße 101 oder Angſtin, Berlin, Potsdamerſtraße 1 zu beziehen. Im

letzteren Magazin ſah ich außerdem noch eine Neuheit, die allen Blu

menzüchtern willkommen ſein wird: Blumenpfähle nämlich, die,

aus Blech oder Holzkonſtruiert, ſich faſt um ihre ganze Länge ver

Fruchtpreſſe.

Blumenpfahl.

rende Scheibe eingeſtellten Meſſern zerſchneiden kann. Als beſonderer

Vorzug der Konſtruktion müſſen wir die Beigabe einer Tülle für

große, einer anderen für kleinere Bohnenſorten erwähnen, ebenſo

längern laſſen und zugleich, da ſie hohl ſind, den Regen an die

Pflanzenwurzel befördern. Die Preiſe variieren nach der Größe,

ein ſehr gangbarer Stab, der ſich bis auf 1,25 Meter verlängern läßt,

koſtet z. B. 1,25 Mark. H. H.

In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel.Schachaufgabe von A. Arnell.
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Weiß ſetzt mit dem zweiten Zuge Matt.

1. Vierſilbige Scharade.

Die erſten beiden braucht man oft im Satze,

Wenn eine Widerlegung iſt am Platze.

Die andern beiden ſind, zu vielem nütze,

Für alle ſind ſie wohl die beſte Stütze.

Das Ganze iſt ein Zerrbild von den andern,

O möcht's auf Nimmerwiederſehen wann

2. Für Lateiner.

1.

Pater mea in silvam, lupus est filium tuum.

2.

Nemo peccat, qui patrem suum mactat.

(Richtiges, fehlerfreies Latein.) Monat im Jahr.

Das Datum einer denkwürdigen Schlacht

in der preußiſchen Geſchichte läßt ſich mit Hilfe

der folgenden Angaben beſtimmen:

Die Querſumme der Jahreszahl dividiert

man durch das Datum, an welchem die Schlacht

geliefert wurde, und es ergibt ſich dann der

M. H.

4. Buchſtabenrätſel.

Suche in der Feldherrn Zahl

Mich mit e als General.

Doch ſteh' ich mit u vor Dir,

Nenn ich Dir ein edles Tier.

Aus dem alten Teſtament

Jedermann mit a mich kennt.

Werd' ich Dir mit o genannt,

Bin ich Dir aus Rom bekannt.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 38 h

1. Dominoaufgabe.

Im Talon liegen:
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C hat angeſetzt:

und

Sº

(s.

2

Leda, Daja, Jade, Degen, Genfer, Ferro,

Roger, Gerber, Bertha, Thale.

Bilderrätſel: Eine Bedeutung.

3. Zweiſilbige Scharade.

Jungfrau.

Inhalt: Souverän. Schluß. Roman von A. v. d. Elbe. – Im Leipziger Roſenthal vor 100 Jahren. Von B. Stübel. Zu dem

Bilde von Roßmäsler. – Die Spritzfahrt nach Kleve. Eine heitere Erinnerung aus der Fähnrichszeit von Ferſchke. – Ein Vogelſchießen

in einer Irrenanſtalt. Von E. Keßler. – Seehaſe und Hummer. Zu dem Bilde von G. Mützel. – Aus der Südſee. Von Aly, Marine

pfarrer an Bord S. M. S. „Eliſabeth“. – Die Geſchichte der Congoſtaatgründung. – Am Familientiſch: Zu den Bildern: Alter

Krieger von G. F. Schmidt und Eine Herzſtärkung von A. Lüben. – Haus- und landwirtſchaftliche Umſchau. Mit drei Illuſtrationen. – In

unſerer Spielecke.

Zur gefälligen Beachtung!

Mit dieſer Nummer ſchließt das dritte Quartal. Wir erſuchen unſere Leſer, beſonders die Poſtabonnenten, die Beſtellung

auf das vierte Quartal (Juli bis September 1885) ſofort aufzugeben, um Unterbrechungen in der Zuſendung zu vermeiden.

Daheim-Expedition in Leipzig.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor sermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Paheim-Expedition (Peſhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.
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Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 4. Juli 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. JW 40.

S grt t. Nachdruck verboten.

Eine Geſchichte aus Finnland von E. Berg. Geſetz v. 11/IV. 70.

1. Ein Witwenſitz. Pauſe, „daß du endlich über deine Zukunft aufgeklärt wirſt

Rauh und trotzig gleich dem Volke, das es bewohnt, trägt Ein ſchwerer Schickſalsſchlag nahm dir faſt gleichzeitig deinen

das Land der tauſend Seen, wie der Finnländer in gerechtem guten Vater und deinen einzigen Bruder.“

Stolze ſeine Heimat nennt, einen ernſten, herben Charakter „Liebe Mama, ſprich nicht davon“, ſchluchzte das leicht

zur Schau. Wild durcheinander geworfene Granitblöcke und bewegliche Mädchen, deſſen Fröhlichkeit dem tiefſten Schmerz

rieſige Felſen ſcheinen den einzigen Reichtum des Landes aus- gewichen war.

zumachen, das mit acht Monaten der Erſtarrung einen unver- „Nein, du mußt alles wiſſen, allem drohenden Unheil

gleichlich ſchönen Sommer, der wie ein einziger, farbenglühender feſt ins Auge blicken können“, verſetzte die Freifrau von Norden

Tag dahinſchwindet, erkaufen muß. Wie leuchten und prangen fels, obgleich auch in ihrer Stimme der Kummer über den

dann die blauen Seen, wie duften die weißen Birken, wie Verluſt des Gatten und des ſchönen ritterlichen Sohnes nach

jubeln und klagen die Nachtigallen! Faſt noch ſchöner iſt der zitterte, der wenig Monate nach dem Tode des Vaters durch

Herbſt mit ſeiner bunten Blätterpracht, die ſich wirkungsvoll einen unglücklichen Sturz vom Pferde ſein Leben eingebüßt

von dem dunkeln Grün der Tannenwälder, dem einförmigen hatte. Sie ſchwieg einen Augenblick und fuhr dann ruhiger

Grau der Felſen abhebt. fort: „Erik war der Majoratsherr, und hätte Gott ihn uns

Vertieft in dieſen ihnen noch fremden Anblick ſaßen zwei gelaſſen, ſo wäre in unſeren äußeren Lebensverhältniſſen keine

Damen auf der Terraſſe eines einfachen Landhauſes, das an Anderung eingetreten.“

einem der ſchönſten der ſich vielfach windenden Landſeen lag, „Und jetzt ſind wir ganz arm?“ fragte Sigrit halb

und ließen ihre Blicke über denſelben ſchweifen, in dem ſich ängſtlich.– „Nicht ganz, mein Kind! Muſtamäkki, der Witwen

das bunte Bild zu ihren Füßen widerſpiegelte. ſitz unſerer Familie, bleibt mir mit ſeinen Einkünften auf

„Mama“, rief die jüngere der beiden Damen, die ſich Lebenszeit, und ein kleines Kapital von 40 000 Mark war dir

dort des herrlichen Morgens erfreuten, etwas ungeduldig den auf alle Fälle zugedacht, doch habe ich durch ein unerwartetes

langwehenden Trauerſchleier zurückſchlagend, „warum haſt du Ereignis viel davon verloren.“

mich nicht ſchon früher hierher nach Muſtamäkki geführt? Es „Liebe Mama, wir ſind ja reich wie Könige“, ſagte

iſt ja wunderſchön.“ das junge Mädchen, „mach dir doch keine Sorgen! Haſt du

„Es freut mich, daß es dir zuſagt, liebe Sigrit, denn du mich doch einfach erzogen und nie gelitten, daß Papa mich

wirſt es dir hier wohl oder übel gefallen laſſen müſſen.“ verwöhnte. Jetzt danke ich dir dafür.“

„Weshalb, Mama, kehren wir nicht nach Stockholm zurück?“ „Wir haben noch immer genug, um hier ohne Entbeh

Ein Blick unendlicher Zärtlichkeit ruhte verſtohlen auf dem rungen leben zu können, aber zu einem Aufenthalte in Stock

friſchen Antlitz des jungen Mädchens, deſſen ſtrahlende ſchwarze holm in einer Weiſe, die unſerm Range entſpricht, würden

Augen und blühende Farbe durch die tiefe Trauerkleidung unſere Mittel nicht reichen, auch in Helſingfors könnten wir

noch mehr hervorgehoben wurden. kein Haus machen.“ – Sigrit küßte die Hand der Mutter,

„Ja, es iſt Zeit, Sigrit“, ſagte die ältere Dame nach einer indem ſie lächelnd ſagte: „Ich werde hier ganz glücklich ſein;

XXI. Jahrgang. 40. s.
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und an mich denkſt du doch nur bei einem Leben in der Stadt.

Wie werde ich hier malen, zeichnen, umherſtreifen können!“

„Ich fürchte nur, die Einſamkeit wird dir manchmal

drückend werden.“

„Habe ich denn nicht dich, meine gute Mutter?“ verſetzte

Sigrit mit innigem Blick.

„Die Geſellſchaft einer älteren, vom Schickſal hart ge

prüften Frau iſt zu einſeitig für ein junges, heiteres Weſen,

dem das Leben ſich erſt öffnet“, entgegnete die Freifrau mit

einem leiſen Anflug von Bitterkeit; ſie grollte faſt Sigrit, daß der

Kummer um den Tod des Bruders, den ſie ſeiner beſtändigen

Abweſenheit wegen kaum gekannt, ihr die Freude am Leben

gelaſſen. Den Vater freilich hatte ſie innig geliebt, war ſie

doch der Sonnenſchein ſeines Alters geweſen. Aber ſeine

letzten Lebensjahre waren eine Kette von Schmerz und Krank

heit, ſo hatte ihr die lange herbeigeſehnte Erlöſung den fried

lichen Eindruck eines ſanften Zuruhegehens gemacht. Beide

Frauen trauerten um den Greis, der auch zu ſeiner um vieles

jüngeren Frau in einem faſt väterlichen Verhältnis geſtanden,

herzlich, aber nicht verzweifelt.

Eine um ſo tiefere Lücke hatte Eriks plötzlicher Tod in

das Leben der Freifrau geriſſen, die ihren prächtigen Sohn

abgöttiſch liebte, trotz mancher großer und kleiner Kümmerniſſe,

die ſein Leichtſinn ihr bereitet hatte. Sie ward aus den Vor

bereitungen, zu ihm überzuſiedeln, an ſein Totenbett abberufen

und eilte aus Stockholm nach Finnlands Hauptſtadt, Sigrit

unter der Obhut einer alten Freundin zurücklaſſend. Erik bat

ſeine Mutter mit dem letzten Lebensatem, eine Schuld, die er

in Hinblick auf ſeine Stellung als Erbe eines ſo bedeutenden

Vermögens eingegangen, abzutragen. Die Freifrau zögerte

natürlich keinen Augenblick, ihres teuren Sohnes Andenken

durch das Opfer des halben Vermögens, das Sigrit zugedacht

war, fleckenlos zu bewahren.

Die Lehnsvettern des verſtorbenen Freiherrn, die ihm

durch langjährige Abweſenheit entfremdet waren und ſeine

ſchwediſche Gemahlin kaum kannten, verfuhren mit aller Höf

lichkeit gegen die Witwe, ohne jedoch im geringſten ihre eigenen

Intereſſen zu vernachläſſigen. Eine gewiſſe harte und pflicht

gemäße Gerechtigkeit in Geldangelegenheiten charakteriſiert ja

eigentlich den Finnländer, nicht nur das Volk, ſondern auch

die höheren Stände ohne Unterſchied der Nationalität. Die

trauernde Mutter, die ihren Hausſtand in Stockholm ſchon

aufgelöſt hatte, um zu ihrem Sohne nach Finnland zu ziehen,

ſah ſich nun genötigt, das kleine Gut Muſtamäkki in der Nähe

des unbedeutenden Städtchens H. zu beziehen. Sobald ſie

ihre Geſchäfte einigermaßen überblicken konnte, ließ ſie ihre

Tochter in Begleitung einer alten, treuen Magd nachkommen.

Als Sigrit geſtern am ſpäten Abend eingetroffen war,

hatte ſie am Herzen ihrer Mutter den alten und den neuen

Kummer ausgeweint; heute morgen fand ſie den bewundernden

Blick für die eigenartige Schönheit des ihr noch fremden Vater

landes und freute ſich mit der kindlichen Unbefangenheit ihrer

ſiebzehn Jahre des neuen Aufenthaltes.

„Hier hat dein Vater ſeine Kindheit und Jugend ver

lebt“, nahm die Freifrau nach langem Schweigen die Unter

haltung wieder auf.

„Mich wundert, daß Papa niemals von dieſem reizenden

Gute ſprach, er liebte Finnland ſo ſehr und führte uns dennoch

nie hierher.“ Die Freifrau ſeufzte leiſe.

„Weißt du den Grund, Mama?“

„Eine ſchmerzliche Erinnerung hing für deinen teuren

Vater an dieſem Ort, ſie trieb ihn in die Fremde, wo er ſich

nie heimiſch fühlte.“

„Ja, Papa war ein echter Finnländer“, ſagte Sigrit

ſtolz, „er ſprach es oftmals aus, daß auch ich eine wahre

Tochter ſeiner ſchönen Heimat ſei.“

„Finniſcher Trotz und Eigenſinn haben ihn trotzdem un

glücklich gemacht.“

„Mama“, kam es vorwurfsvoll von Sigrits Lippen.

„Du mißverſtehſt mich, Kind, nicht ſeine Schuld war's,

andere haben ihn durch dieſe Eigenſchaften unglücklich und

elend gemacht. Hüte dich vor dieſem rechthaberiſchen Feſt

halten am eigenen Willen. Du haſt nur zu ſehr die Anlage

dazu, in Edlas Fußtapfen zu treten.“

„Edla, wer war Edla?“

„Papas einzige Schweſter.“

„Ich hörte ja nie von ihr! Erzähle mir, bitte, von Tante

Edla, liebe Mama, lebt ſie noch?“

„Sie lebt noch, aber ich wünſchte nicht, daß du ſie kennen

lernſt. Um einer möglichen Begegnung mit ihr auszuweichen,

haben wir dich nie hierhergeführt.“

„Sie lebt alſo hier?“

„In H. Doch genug, Sigrit. Ich erzähle dir Edla

Nordenfels' Geſchichte vielleicht ſpäter einmal, ſie iſt in mancher

Beziehung lehrreich. Doch jetzt laß die Vergangenheit ruhen,

wir haben genug an dem Kummer der Gegenwart und an

der Sorge für die Zukunft.“

2. Die Nachbarn.

Ein einfacher, offener Wagen führte einige Tage ſpäter

die beiden Damen, die wir im vorigen Kapitel kennen gelernt,

im ſchnellen Trabe durch den rauſchenden Wald.

„Wohin fahren wir zuerſt? Erzähle mir doch etwas von

unſeren Nachbarn, Mama“, ſagte das junge Mädchen, als ſie

neben ihrer Mutter Platz genommen hatte.

„Nach Mattila, auf ein Nachbargut. Ich hatte ſchon

im Anfang meines Aufenthalts Gelegenheit, die Güte des alten

Oberſten Lindenſted in Anſpruch zu nehmen, da er Land und

Leute ſehr genau kennt. Deshalb gilt mein erſter Beſuch na

türlich ihm und ſeiner Familie.“

„Hat er Kinder?“ forſchte Sigrit, die wenig Vergnügen

von dem Beſuch zu erwarten ſchien.

„Er hat eine Großtochter in deinem Alter, ein anſpruchs

loſes junges Mädchen, ſehr häuslich von der Mutter erzogen.“

Die Beſchreibung hatte wenig Anziehendes für Sigrit,

die daher auch ohne ſonderliches Intereſſe zuhörte, als die

Freifrau noch dies und jenes über die Familie mitteilte; nur die

Bemerkung derſelben, daß der alte Oberſt ihren Vater als Knaben

und jungen Mann gekannt habe, erregte ihre Aufmerkſamkeit.

„Da werde ich mich wohl an den Oberſten halten.“

„Thue das, mein Kind“, antwortete die Freifrau lächelnd,

„du wirſt aber viel Geduld haben müſſen.“ -

Sigrit betrachtete mit Verwunderung die kleinen Häus

chen, die hier und dort einzeln lagen, aus Holz gebaut und

blutrot angeſtrichen. Die Scheuern namentlich erregten ihre

Aufmerkſamkeit, da ſie, auf einzelne Granitſtücke geſtützt, frei

in der Luft zu ſchweben ſchienen; doch jetzt rollte das leichte

Fuhrwerk durch eine ſauber gehaltene Allee von hängenden

Birken, ein rieſig großer Hund umkreiſte ſie mit böſem Blick,

indem er den Ankömmlingen ſeine ſcharfen Zähne zeigte.

„Willkommen, willkommen, Freifrau Nordenfels“, rief

ihnen der Oberſt ſchon von weitem entgegen. Seiner unge

beugten Geſtalt ſah man die ſiebzig Jahre nicht an; ja, er

ſchien geſtählt aus dem langen, hartnäckigen Kampfe mit der

rauhen Natur ſeines Landes hervorgegangen zu ſein. Er half

den Gäſten ausſteigen und klopfte Sigrit ganz väterlich auf

die Schulter, ehe er ſie ſeiner Frau, einer behäbigen Matrone,

zuführte, die ihnen auf der Schwelle entgegentrat. Bald ſaßen

die beiden Gäſte in dem gemütlichen, großen Zimmer, deſſen

einfacher Einrichtung und weißgeſcheuertem Fußboden man ſo

fort die Sorgfalt der alten Hausfrau anſah. Ein hochgewach

ſenes, blondes Mädchen machte ſich, nachdem ſie der Oberſt

als „meine Großtochter Swea“ kurz und bündig vorgeſtellt hatte,

eifrig mit der Bewirtung zu thun. Der dampfende Kaffee,

der bei keinem Beſuch fehlen darf, zeugte im Vereine mit dem

ſelbſtgebackenen Kuchen von ihrem Geſchick.

Sigrit hatte ſich zu dem alten Lindenſted geſetzt und

fragte ihn eifrig nach dem geliebten Vater aus. Die hell

blauen Augen des Greiſes leuchteten, er ſtrich die wenigen

weißen Haare, die ihm geblieben, mit einer ſchnellen Gebärde

zurück, drehte den eisgrauen Schnurrbart und begann dann

in jener eintönigen Weiſe, die den Finnländern eigen, und die
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Sigrit ſeltſam an den Vater erinnerte, ihr dies und jenes von

ihm zu erzählen. „Er war ein prächtiger Menſch, der Junker

Torſten, ich ſehe ihn noch heute vor mir, wie er mit der

ſchönen Edla ſpazieren ritt.“ -

Ein ſcharfer Blick aus den dunkeln Augen der Baronin,

die eben von der Oberſtin ein bewährtes Rezept zum Backen

von Knäckebrot erhielt, traf den Sprecher; erſchreckt hielt er

inne, er fühlte, daß dieſer Punkt nicht berührt werden dürfe.

Sigrit war dies nicht entgangen, ſie fragte daher eifrig:

„Wann war das, erzählen Sie doch!“ – „Das war vor un

gefähr fünfundzwanzig Jahren, denke ich, mein Sohn, der

Vater von der Swea dort, kam eben auf die landwirtſchaft

liche Schule. Es war ein ausgezeichnetes Jahr, ich hatte

Weizen geſäet dort auf dem Felde oben am Walde, er ſtand

ganz ausgezeichnet, es iſt mir ſeitdem nie wieder ſo geglückt.

Nein, es war aber doch nicht damals, richtig, man hatte mir

meine beſte Kuh geſtohlen, die ſchwarze Orro, ich war gerade

hinter den Dieben her, da begegne ich dem Junker Torſten,

dort bei der Kirche über dem See, er ſah ganz verſtört aus.

„Freiherr, ſage ich, Freiherr, haben Sie nicht einen Dieb

mit einer ſchwarzen Kuh geſehen?"

„Ich ſuche auch einen Dieb', ſagte er ſo recht grimmig.

Meine Kuh aber habe ich nicht wiederbekommen, es that mir

wirklich ſehr leid um das ſchöne Tier.“

In dieſer Weiſe ging die Unterhaltung noch eine geraume

Zeit fort, ohne daß Edlas Name wieder ausgeſprochen ward,

oder die Erzählung irgend vorrückte.

„Wollen Sie ſich unſern Garten vielleicht anſehen?“ unter

brach die blonde Swea endlich den Redeſtrom des Großvaters,

dem Sigrit kaum noch die notwendigſte Aufmerkſamkeit ſchenkte.

Erlöſt ſprang das junge Mädchen auf, feſt entſchloſſen, ſich

nicht zu oft auf Unterhaltungen mit dem Nachbar einzulaſſen.

Die beiden Mädchen traten hinaus in den herbſtlich gefärbten

Garten, in dem alte, prächtige Linden und Ahornbäume den

Stolz des jetzigen Beſitzers rechtfertigten, mit dem er einſt

einem reichen Nachbarn, der ihm ſeine Anlagen zeigte, hoch

mütig erwiderte: „Was iſt denn deine Schönheit gegen meine?“

Ein Ausſpruch, den man im ganzen Kirchſpiel nacherzählte,

um den Alten zu charakteriſieren. Jedenfalls war dieſer Stolz

verzeihlich, denn in ſanfter Neigung ſenkte ſich ein großer,

wohlgepflegter Garten zum See herab, und mächtige Baum

rieſen ſpiegelten ihr buntgefärbtes Laubwerk in der regungs

loſen Waſſerfläche ab.

„O, wie ſchön!“ rief Sigrit entzückt. Swea zog das

dolchartige Meſſer, Puko genannt, das jeder Finnländer und

auch manche Dame ſtets an einem Ledergurt bei ſich zu tragen

pflegt, aus der ledernen Scheide, um einen Strauß aus ſpäten

Roſen und Aſtern zu ſchneiden. Die jungen Mädchen ſchloſſen

ſich bald aneinander. Swea war durchaus nicht das einfache

Aſchenbrödel, das Sigrit vorgeſchwebt. Sie kamen unter leb

haftem Geplauder, das von Sigrits erſten Eindrücken in Finn

land ausging, zum Geſtade des Sees, wo ein leichtes Boot

ſchaukelte. „Können Sie rudern, Fräulein von Nordenfels?“

„Gewiß, mein Vater fand, daß jede echte Finnländerin

das verſtehen müſſe.“

„Sie rechnen ſich alſo zu uns?“

„O, von ganzem Herzen!“

„Laſſen Sie uns ein wenig hinausfahren“, ſchlug Swea

vor. Beide Mädchen beſtiegen den leichten Nachen; mit ge

wandten Ruderſchlägen flogen ſie in die Mitte des Sees, wo

Swea mit hellem Sopran eine jener ergreifenden Weiſen an

ſtimmte, in die das finniſche Volk ſein tiefſtes Gefühl kleidet,

das auch in der höchſten Freude noch den leiſen Klang der

Wehmut durchtönen läßt, ſelbſt im Jubel des Augenblicks doch

des kommenden Unglücks gedenkt, das ſicherlich einſt, dem trau

rigen Winter gleich, dem kurzen, herrlichen Sommer folgt.

Sigrit überließ ſich träumeriſch dem Zauber ihrer Umgebung.

Ihre Augen ruhten mit Künſtlerbegeiſterung auf den wechſeln

den Ufern, auf dem in ſchimmernde Farben gekleideten Wald

und auf den hier und da zwiſchen den ſchlanken Tannen auf

ragenden Felſen, die ihre rötlichen oder grauen Häupter in

das matte Blau des wolkenloſen Himmels tauchten und, roſig

von der untergehenden Sonne angehaucht, in dem ſanftrauſchen

den Waſſer ſich widerſpiegelten. Gewiegt von Sweas Geſange,

ſchrak ſie zuſammen, als plötzlich eine kraftvolle Männerſtimme in

die bekannte Melodie einfiel. Die Mädchen wandten ſich um und

erblickten einen jungen Mann, der ſein kleines Boot allein ruderte.

„Verzeihen Sie, Fräulein Lindenſted, wenn ich Sie er

ſchreckte“, rief er mit höflichem Gruß hinüber.

„Es iſt wohl Zeit zurückzukehren“, meinte Sigrit zu

ihrer Begleiterin gewandt, „Mama wird ſich um mich ſorgen.“

Eilig ruderten die beiden heimwärts und ſtanden, wirk

ſam von der Strömung unterſtützt, nach einer Viertelſtunde

wieder im Mattilaſchen Garten. Man hatte ſie wirklich ſchon

erwartet, und Sigrit mußte ſofort mit der Freifrau aufbrechen,

nicht ohne mit Swea das Verſprechen ausgetauſcht zu haben,

ſich oft und viel ſehen zu wollen.

3. Auf felſiger Höhe.

„Benutzt die letzten ſchönen Tage doch noch recht“, wandte

ſich die Freifrau an einem der folgenden Tage an die jungen

Mädchen, denn Swea war auf Sigrits Bitten für den ganzen

Tag gekommen, „um euch mit der Umgegend bekannt zu machen.“

Die blonde Finnländerin hatte mit mehr Eifer als ge

wöhnlich von einem ſchönen Ausſichtspunkte geſprochen, den

man in etwa einer Stunde erreichen könne.

„Komm mit uns, liebe Mama“, bat Sigrit. „Das geht

leider nicht an, ich habe Geſchäfte in der Stadt.“ Sie klin

gelte und befahl anſpannen zu laſſen und einen Frühſtückskorb

für die Fräulein fertig zu machen.

„Können deine Geſchäfte in der Stadt nicht noch einen

Tag warten?“ fragte Sigrit noch immer zögernd.

„Ich führe viel lieber mit nach Jerwikiwwi, wie Sie es

ja wohl nennen, Fräulein Swea, als nach H.; ich muß mich aber

durchaus mit einem Geſchäftsführer in Verbindung ſetzen. Leider

kenne ich die Sprache und Sitte des Landes nicht, ſonſt würde

ich, wie Ihr Herr Großvater, meine Geſchäfte ſelbſt verwalten.“

„Großpapa hatte in letzter Zeit ein paarmal mit dem

Rechtsanwalt Tallinen zu thun, deſſen Geſchick und Redlichkeit

er ſehr rühmt“, bemerkte das junge Mädchen.

„Ich höre das von allen Seiten, habe mich aber trotzdem

entſchloſſen, den alten Schultz aufzufordern, und fahre eben

nach H, um alles mit ihm abzumachen.“

„Thun Sie das doch nicht, gnädige Frau." Herr Schultz

iſt ein guter, alter Mann, aber bequem und wenig zuverläſſig.“

„Ich habe meine Gründe, Fräulein Swea“, verſetzte die

Freifrau ſehr gemeſſen. Die arme Swea errötete bei dem

Gefühl, zu weit gegangen zu ſein.

Sigrit ließ ihr jedoch keine Zeit zu peinlichen Entſchuldi

gungen, indem ſie eilig aufbrach.

Einer der landesüblichen, zweiräderigen Karren, Aobo

chaiſe genannt, ſtand vor der Thür, denn die Freifrau brauchte

ihre Equipage und ihren ſchwediſchen Kutſcher zur Fahrt in

die Stadt. Ein kleiner Finne hielt die Zügel, die Swea mit

kundiger Hand ergriff, ſobald ſie auf den hohen, unbequemen

Sitz geſtiegen waren, der Stalljunge ſaß hinter ihnen. So

fuhren ſie in den hellen, ſonnigen Morgen hinein. Swea

hatte nicht zu viel verſprochen, als ſie die Fahrt in Vorſchlag

brachte. Nach langem Steigen durch den Wald machte der

Weg plötzlich eine Biegung, und eine unendliche Fernſicht lag

zu ihren Füßen. Leichtfüßig ſprang Sigrit zum äußerſten

Vorſprung des Felſens, auf dem ihr Fuhrwerk angehalten,

und ſah unter ſich zu ihren Füßen einen gähnenden Abgrund.

Der mächtige Granitblock hing über einem lieblichen kleinen

Bergſee, in deſſen Mitte hinein ſich, ſanft abgerundet, eine

reizende Halbinſel erſtreckte, nur durch eine ſchmale Landenge

mit dem Hochwald ſchlanker Tannen zuſammenhängend, auf

deren Wipfel Sigrit von oben herabblickte. In duftiger Ferne

ſtreckte ſich ein Hügel nach dem andern, mit buntſchimmerndem

Wald oder düſterm Nadelholz bedeckt, aus, dazwiſchen leuchtete

das blaue Auge der Seen. Sigrit betrachtete das weite Bild

mit trunkenem Blick; bald jedoch holte ſie ihr Album heraus
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und zeichnete emſig. Swea, die nicht müßig bleiben wollte,

aber nur wenig Talent beſaß, nahm entſchloſſen einen knorrigen

Baumſtamm in Angriff. -

Eine Stunde verging im Fluge, während die jungen

Mädchen kaum einige Worte austauſchten; endlich ſprang

Sigrit auf: „Ich habe zu viel unternommen“, ſprach ſie be

kümmert, „das Bild iſt zu weit, ich hätte mich auf einen Teil

beſchränken ſollen.“ Sie ging auf die Felsſpitze. „Wie mag

wohl unſer Jerwikiwwi von unten ausſehen! Kennſt du

einen Weg, Swea, der uns auf die kleine Halbinſel hinab

führen könnte?“

„Nein, ich bin nie dort geweſen.“

„Nun, ich habe mehr Unternehmungsgeiſt, ich ſehe da

einen Pfad um dieſen Felsvorſprung herum.

„Man kann da nicht herabſteigen“, rief Swea ängſtlich,

doch Sigrit war ſchon zehn Fuß tiefer, die Freundin folgte ihr

und ſah das kühne Mädchen eben auf einer Felſenkante ſtehen.

„Dein Weg iſt zu Ende“, rief ſie ihr zu.

„Noch nicht, der Weg hat noch eine Fortſetzung.“ Schnell

entſchloſſen ergriff ſie eine junge Tanne, die in den Klüften

des grauen Granits einen ſpärlichen Boden gefunden, und ließ

ſich daran bis zu einer kleinen Felsplatte herabgleiten.

„O, Sigrit, was thuſt du, wie wirſt du zurückkommen?“

Bald ſah das unbeſonnene Mädchen ein, daß ſie nicht

weiter herabſteigen könne, der Rückweg aber war ihr gleich

falls abgeſchnitten, denn ſie konnte den Tannenſtamm, der

ihr zum Niederſteigen gedient hatte, nicht mehr erreichen.

Swea beugte ſich nieder, aber ſie berührte kaum die ausge

ſtreckte Hand der Freundin; ein Heraufziehen war undenkbar.

„Geh, Swea, und ruf den Kutſcher“, meinte Sigrit, die noch

Mut zum Lachen hatte, obgleich ihr das Weinen viel näher war.

„Iſt es dir nicht ſchrecklich, da ſo allein zu ſtehen, ſchwin

delt es dir nicht?“

„Ich werde nicht in die Tiefe blicken, geh nur ſchnell!“

Die Minuten dünkten ihr endlos, ſchnell flogen alle Mög

lichkeiten an ihrem Geiſt vorüber. Der Knabe konnte ihr noch

weniger helfen, als die große Swea, man müßte ihn wahr

ſcheinlich ins nächſte Geſinde ſchicken, um Hilfe zu holen. Bis

dahin war ſie gewiß ſchon längſt herabgeſtürzt, denn ſie konnte

kaum ihre Lage ändern, ein Schwindel ergriff ſie, wenn ſie an

ihre Unvorſichtigkeit und deren Folgen dachte.

„Arme Mutter“, ſeufzte ſie, „ich bin ja alles, was ihr vom

Leben bleibt. Es wäre zu traurig.“

Ihr kurzes Daſein flog an ihr vorüber, nie hatte ſie ſo

gefühlt, wie viel Schönes und Gutes ihr zuteil geworden, nie

war ihr das Leben ſo lockend erſchienen.

„Arme Mutter“, flüſterte ſie wieder und wieder. Plötzlich

hörte ſie Schritte und Stimmen. „Bitte hierher, Herr Tal

linen“, rief Swea von oben.

Sigrit wagte nicht aufzuſehen, ſie hatte ſich dicht an den

Felſen gedrängt. „Bitte Fräulein, halten Sie ſich mehr nach

rechts“, hörte ſie eine kräftige Männerſtimme herabrufen.

Mechaniſch gehorchte das zitternde Mädchen. Herr Tallinen

ſchlug denſelben Weg ein, den ſie vor einer Viertelſtunde

gemacht. „Fräulein Swea, Indrick, haltet Euch bereit, ihr

zu helfen“, rief er den Obenſtehenden zu.

„Erlauben Sie, mein Fräulein“, leicht wie eine Feder

fühlte ſie ſich emporgehoben, hilfreiche Hände ſtreckten ſich ihr

entgegen; ſie war gerettet. Die arme Tanne allein mußte

für Sigrits Leichtſinn büßen, denn ſie ward geknickt, als ſie

Herrn Tallinen zum Aufſteigen dienen mußte.

In wenigen Augenblicken war die kleine Geſellſchaft oben

auf der Felsplatte unter den goldig erglänzenden Birken ver

ſammelt, und Sigrit dankte errötend dem Helfer in der Not.

„O, ich bitte, das hat ja gar nichts zu ſagen, es war

ein glücklicher Zufall, daß ich den heutigen Feiertag zu einem

Ausflug hierher benützte. Bitte, Fräulein Lindenſted, wollen

Sie mich vorſtellen, da ich mir doch kaum das Vorrecht an

maßen darf, Sie Fräulein Sigrit zu nennen.“

Ein düſterer Schatten flog über ſein offenes, männliches

Geſicht bei Nennung des Namens.

„Tochter von Torſten Nordenfels?“ fragte er faſt rauh.

„Sie kannten meinenVater?“ erwiderte Sigrit verwundert.

„Ich kannte ihn nicht perſönlich, habe jedoch viel von

ihm gehört von Perſonen, die ihm einſt nahe ſtanden.“

„Dieſe Perſonen kannten ihn wohl, ehe er nach Schweden

ging?“ ſagte Sigrit, noch immer durch ſeinen ſchroffen Ton

befremdet.

„Wie gefällt Ihnen Finnland?“ fragte er wieder

freundlicher.

„Sie können ſich nicht denken, wie entzückt ich von meiner

Heimat bin.“

„Schweden iſt doch wohl Ihr Geburtsland?“

„Papa war Finnländer, ſo rechne ich mich auch zu ſeinem

Volke.“

Er ſah lächelnd zu ihr herab; ſie hatte ſo gar nichts

vom finnländiſchen oder ſchwediſchen Typus, heißes, ſüdliches

Blut ſchien unter der ſamtenen, braunen Haut bei jeder klein

ſten Regung des Gemüts aufzuſteigen; die kurzen, goldbraunen

Locken flatterten frei um den kleinen Kopf. Welch ein Gegen

ſatz zu Swea, die noch immer zu keinem Entſchluß gekommen

war, wie ſie ſich ohne Unhöflichkeit von dem jungen Rechts

anwalt verabſchieden könnte, der eben ganz harmlos ſagte:

„Wiſſen Sie, daß ich ſchon einmal das Vergnügen hatte, Sie

zu ſehen?“

„O, ich erinnere mich, am Sonntag Abend auf dem See.“

„Nun ſagen Sie mir aber, bitte, warum Sie dort am

Felſen herunterſtiegen?“

„Ich wollte mir die kleine Halbinſel anſehen.“

„Konnten Sie denn unſerer lieben Landsmännin keinen

beſſeren Weg zeigen, Fräulein Lindenſted?“ wandte ſich der

junge Mann jetzt an dieſe. „Wenn Sie ſich meiner Führung

anvertrauen wollen, ſo werde ich Sie auf ganz ſicherem Pfade

hingeleiten.“

Swea wollte ablehnend antworten, ein unbeſtimmtes

Etwas ſagte ihr, daß der Freifrau dieſes Zuſammentreffen mit

einem jungen Manne nicht recht ſein mochte; ſie gedachte ihrer

Unterredung vor der Abfahrt und glaubte außerdem, daß Si

grits Mutter ein perſönliches Vorurteil gegen Herrn Tallinen

habe. Ehe ſie jedoch einen Vorwand gefunden, hatte ihre

Gefährtin den jungen Mann ſchon aufgefordert, ihr Frühſtück

zu teilen, ehe ſie den weiten Spaziergang anträten. Swea

eilte ihr zum Wagen nach, um ihr Vorſtellungen zu machen.

„Du kannſt doch kaum erwarten, daß ich ſo undankbar

ſein ſollte, Herrn Tallinen einfach zu verabſchieden, nachdem

er mir eben das Leben gerettet“, erwiderte Sigrit mit hoch

gezogenen Augenbrauen.

„Überlaß es deiner Mama, ihm eure Dankbarkeit zu

beweiſen.“

„Ich kann nicht unfreundlich gegen ihn ſein.“

„Laß uns nach dem Frühſtück fortfahren, gib den Spazier

gang zur Halbinſel auf.“

„Ich will und will gehen!“

„Sei nicht wieder eigenſinnig, du haſt dich heute morgen

ſchon einmal in Gefahr gebracht.“

„Welche Gefahr ſollte mir denn diesmal drohen?“ fragte

Sigrit etwas ſpöttiſch.

„Ich denke, die Möglichkeit deiner Mama zu mißfallen

und etwas Unpaſſendes zu thun, läge nahe genug.“

„Mama wird es ſicher billigen, daß ich mich dankbar zeige.“

„Nun, du mußt ſelbſt beurteilen, was du zu thun haſt.“

Die friſche, würzige Luft hatte den Appetit der jungen

Leute, die auf weichem Mooſe lagerten, geſchärft. Die Stim

mung war aber dennoch keine ſehr heitere, ein Unbehagen

hatte die Freundinnen ergriffen; der Rechtsanwalt fühlte dies

durch und hätte ſich, wenn es ohne Unhöflichkeit möglich ge

weſen wäre, gern zurückgezogen, denn auch ihn hielt ein ge

miſchtes Gefühl von der näheren Bekanntſchaft zurück. Sigrit

ſchien nicht geneigt, den Ausflug aufzugeben und ſchlug Sweas

Argument, daß man ſich verſpäten könne, ſiegreich aus dem

Felde: „Es iſt jetzt zwei Uhr, vor dem Mittagseſſen brauchen

wir nicht in Muſtamäkki zu ſein.“ (Fortſetzung folgt.)
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La mina de los Padres.

Von Auguſt Niemann.

„Techita“, ſprach der alte Don Pablo ernſten Tones zu

ſeiner Tochter, „es geſchieht dir und meinem ganzen Hauſe

eine große Ehre. Don Joſé hat bei mir um deine Hand an

gehalten. Ich habe ſie ihm natürlich zugeſagt, du wirſt alſo

ſeine Frau werden.“ Don Pablo erhob die Hand, ein Blitz

zuckte aus den finſtern Augen hervor, und das ſcharfe ſtrenge

Geſicht nahm einen drohenden Ausdruck an. „Es iſt mein

Wille“, ſprach er langſam und feierlich.

Techita ſchwieg. Sie war totenbleich. Sie kannte ihren

Vater. Don Pablo war ein Mann von Eiſen, und er liebte

das Gold. Techita kannte auch Don Joſé, und der Gedanke

Don Joſés Gattin werden.“ Techita ſchauderte, und ihre wun

derbare Hautfarbe, der herrliche, lebenſprühende Bronzeton der

mexikaniſchen Mädchen, erbleichte, während das Licht in ihren

großen ſchwarzen unergründlichen Augen erloſch. „O, mein

Vater“, ſagte ſie flehend, „ich habe ja ſo oft zu Santa Clara

gebetet, daß ſie mich vor dieſer Heirat beſchützen möge. Ich

kann Don Joſé nicht lieben, und ich möchte lieber ſterben als

an ihn preßte ihr das Herz zuſammen. Don Joſé war einer

der reichſten Männer im obern Thal des Rio Grande. Er

war Advokat, er ſuchte wie der Geier der Felſengebirge ſeine

Beute im Unglück, er war über fünfzig Jahre alt, er war

bucklig, ſeine Schlauheit und Bosheit waren gefürchtet. Techita

erhob ſich und trat unter dem niedrigen Dache des väterlichen

Hauſes hervor. Sie blickte das Thal hinab, weſtwärts nach
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untergange der Sonne. Die Hütten des Heimatdorfes

anden auf der letzten Welle der Vorberge des Gebirges von

Sangre de Chriſto, und ſeitwärts ragten blaugrau gleich

rieſigen Türmen die gewaltigen Piks des Gebirges von San

Ildefonſo empor. Nirgends auf der ganzen Erde mochte die

untergehende Sonne einen größeren Reichtum bezaubernder

Farbenharmonieen erzeugen als hier, und Techita liebte dieſen

entzückenden Anblick. Sie verſenkte ihr trauerndes Herz in die

glühenden und wechſelvollen Lichter des Himmels und der

Berge, und wie das Feuer allmählich in violette Tinten zer

ſchmolz und die Felſenkaſtelle der rieſigen Berggruppen ſich

dunkler färbten, ſeufzte ſie tief, und Thränen perlten über die

bräunlichen Wangen hinab.

Sie verließ ihren Platz auf dem Hügel und ſchritt in der

Dunkelheit hinunter zu der Kirche. Nur wenige Kerzen brannten

dort vor den Bildern der Heiligen, Zwielicht herrſchte unter

dem Gewölbe, und es war ganz ſtill. Techita kniete vor der

heiligen Clara nieder, deren buntes und vergoldetes Abbild

ſchwach im Dunkel glänzte und bemühte ſich, zu beten. Aber

es kam kein Gebet auf ihre Lippen. Sie war hoffnungslos.

Was ſollte ſie beten! Alles, was Santa Clara rühren konnte,

hatte ſie ſchon lange vorgebracht. Santa Clara hatte nicht

darauf geachtet. Techita verſank in Träumerei, halb war ſie

im Schlaf und halb im Wachen. Ihre Seele war wie gelähmt.

Da plötzlich tönte eine ſanfte ſüße Stimme an ihr Ohr.

War es die Heilige ſelber, welche ſprach? „Techa!“ rief es

leiſe. Ein Rieſeln lief ihr über die Haut und ihr Atem ſtockte.

„Techa!“ rief es leiſe von neuem. Da beſann ſich Techita

und wandte ſich um. Sie erkannte die Stimme. Er war es,

es war Don Juan. „Techa“, ſagte er, indem er ihre Hand

ergriff, mit flüſterndem Tone. „Ich muß dich ſprechen, ich

habe dir eine große Freude zu verkündigen.“

Sie machte eine kleine Bewegung. Sie war erſtaunt.

Welche Freude konnte er ihr noch verkündigen? War denn

dieſe Liebe zu dem armen Don Juan nicht ganz hoffnungslos?

„Meine Techa, höre zu“, flüſterte er. „Der gute Gott

hat Mitleid mit unſerer Not. Ein großes Wunder iſt ge

ſchehen, ich bin jetzt reich, tauſendmal reicher als irgend ein

Mann im Thale des Rio Grande. Durch Gottes Gnade habe

ich den wunderbaren Schacht wieder entdeckt, der vor zwei

hundert Jahren dem Kloſter gehörte und der ſeitdem verloren

war, lamina de los Padres. Ich bin reich, reicher als man

nur ausdenken kann.“ - -

Techita faltete die Hände, in die beſeligende Freude ihres

Herzens miſchte ſich ein banges Ahnen.

„O Juan“, ſagte ſie, „denkſt du nicht an den Fluch der

Pueblos? Dem Gotte der Pueblos iſt der Mann verfallen,

der den Schacht wiederfindet. Denn die Pueblos haben ihn

vor zweihundert Jahren verſchüttet, aus Rache wegen der ent

ſetzlichen Martern, die ſie beim Bergbau von den Spaniern

erlitten haben, und ſie haben ihn mit ihrem Fluch verſiegelt.“

„Fürchte nicht, du Närrchen“, antwortete Don Juan.

„Unſere Götter ſind wohl ſtärker als der Pueblo-Gott, wir

ſind gute Chriſten, und die heilige Clara wird den heidniſchen

Fluch abzuwenden wiſſen. Höre zu, wie es mir erging. In

dem Winkel des alten Kloſters, wo ich meine Schlafſtatt habe,

war die an den Berg gelehnte Mauer halb eingeſtürzt, und

der gute Pater Pedro gab mir den Auftrag, die Mauer wieder

herzurichten. Als ich nun mit der Hacke die loſen Steine

losbrach, um von Grund aus neu zu mauern, da rollte

plötzlich eine weiche Maſſe hervor, und ich ſah eine Matte, die

zuſammengebunden war. Ich löſte den Knoten und fand im

Innern ein Pergament: es war der Plan des Gebirges und

der Gänge des Bergwerks, den die guten Väter vor zwei

hundert Jahren dort verſteckt haben müſſen, als die Pueblos

mit Feuer und Schwert gegen ihre Unterdrücker wüteten und

alle Spanier niedermachten. Auf dem Plane iſt, obwohl er

gelb und verwittert ausſieht, deutlich zu erkennen, wo der Ein

gang der mina de los Padres iſt, und ich werde dieſen Eingang

finden. Iſt mir doch das Gebirge wohlbekannt, und oft muß

ich die Ziegenherde des guten Paters Pedro über die uner

meßlichen Schätze hinweggetrieben haben.“

Mit bebendem Herzen hörte Techita die Erzählung. Sie

war ſehr glücklich, denn es konnte wohl kein Zweifel ſein,

daß ihr Vater ihre Hand lieber dem reichen Bergwerksbeſitzer

Don Juan als dem buckligen Advokaten geben würde. Was

war Don Joſé? Ein Reicher unter den Armen, ein Ein

äugiger unter den Blinden. Der Herr der mina de los Padres

aber war König unter den Reichen. Doch es floß Puebloblut

neben ſpaniſchem in Techitas Adern, und der Fluch der Pueblos

laſtete auf ihr. Und ſeltſam – der frohe Don Juan ſelbſt

ward von ihrer Angſt mitbefallen. Auch in ihm war die

Miſchung beider Völkerſtämme, des vernichteten Puebloſtammes

und der ſiegreichen Spanier. Der Fluch aus alter Zeit machte

auch ihn ſtumm. Hand in Hand traten ſie aus der Kirche

hervor und blickten zum Nachthimmel auf.

„Santa Clara wird uns ſchützen“, ſagte Don Juan, er

leichtert im Anblick der ruhigen Geſtirne. „Falſche Götter

können uns nichts anhaben.“

„Santa Clara möge es geben!“ flehte Techita.

Zu jener Zeit waren fremde Männer aus dem Norden

gekommen, die Amerikanos, und hatten allerhand teufliſche

Dinge im Thal des Rio Grande verübt. Sie hatten durch

die Felder der Einwohner hindurch rückſichtslos einen Riß

gezogen und eine Eiſenbahn erbaut. Mit der Eiſenbahn war

wüſtes, wildes Volk gekommen, lauter ſchlimme Amerikanos,

das Bowiemeſſer im Stiefel, den Revºlver im Wollenhemd.

Sie ſtreiften auf und nieder durch die Berge und Thäler von

Sangre de Chriſto und San Ildefonſo, das Thal des Rio

Grande hallte wieder von ihren Flüchen und vom Picken ihrer

Hacken: ſie hatten von lamina de los Padres, dem altberühmten,

unermeßlich reichen, ſeit lange verloren gegangenen, alten

ſpaniſchen Bergwerk gehört. Unter dieſen Amerikanos war

ein Mann, namens Dick Irving. Er war ein großer, ſtarker

Burſche, noch ſtierköpfiger, noch bullenbeißiger als alle ſeine

Landsleute. Er hatte von einem alten Soldaten aus Pricas

Kommando, der 1847 nach Santa Fé gekommen war, ver

ſichern hören, das berühmte Bergwerk müſſe nahe dem Kloſter

im obern Rio Grandethale liegen, und er ſtreifte mit ſeiner

Hacke unabläſſig dort umher. Der alte Soldat hatte eine

Schilderung von den Reichtümern gemacht, die dort verſteckt

lägen, welche Dick Irving nicht wieder vergeſſen konnte. Mit

Feuerſchrift ſtand jener Bericht in ſeiner Seele geſchrieben,

und ſein Gehirn brannte bei der Vorſtellung der unterirdiſchen

Schätze. „Ich will das Bergwerk finden, oder ich will ſeinetwegen

ſterben“, ſagte er zu dem alten Soldaten, als er auszog, es

zu ſuchen. Und dann legte er ſeine Hand an den Griff ſeines

Revolvers und fügte hinzu: „Sollte irgend ein Mann früher

dran ſein als ich – ſo will ich ihn niederſchießen.“

Dick Irving war in einer grimmigen Wut. Jetzt hatte

er ſchon zwei Monate lang ſein Geld und ſeine Zeit ver

ſchwendet, indem er durch die Berge ſtrich und nicht fand, was

er ſuchte. Er glaubte es zu kennen, wie man Minen aus

ſpäht, und in der That verſtand er es. Nicht in wiſſenſchaft

licher Art. Ein gelehrter Geologe war er nicht. Aber in

der praktiſchen Art, in der Unterſuchung von Steinbrocken auf

Edelmetall war er den beſten Männern gewachſen, den meiſten

überlegen. Aber hier in dem Thale des Riº Grande warf

er Zeit und Geld weg. Und da war ein Ding, das ihn ganz

beſonders in Verwirrung ſetzte. Er fand eines Tages einen

Brocken, der ſein Blut in Fieber verſetzte. Er ſchätzte, daß

die Ader, aus welcher dies Stück gekommen war, in der Wäſche

mindeſtens tauſend Unzen am Tage liefern müſſe. Aber wo

war die Ader? Der Anfang des Fundes bildete zugleich deſſen

Ende. Weit und breit nichts als dies eine Stück. Wo war

es hergekommen? Hatte der Teufel es dahin geſchleudert,

um ihn zu äffen? Er war weit entfernt davon, zu ahnen,

daß einſt Menſchenhand es dorthin gelegt hatte, um die Hab

gierigen von der rechten Spur abzulenken.

Dick Irving war ingrimmig. Sein Ruf als Minen

gräber ſtand auf dem Spiel, nicht nur vor anderen Leuten,
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auch vor ſeinem Selbſtgefühl. Hier um ihn her, unter ſeinen

Füßen mußten unermeßliche Schätze liegen, und er konnte ſie

nicht finden. So ſtand er eines Tages, auf die Hacke gelehnt,

und ſtarrte den Boden an. Es war an einer Stelle, die ihn

unwillkürlich anzog und zu der er oft zurückkehrte. Die Felſen

lagen hier ſo ſonderbar. In einem engen Thale, das ſchwer

zugänglich war wegen eines quer vorgeſchobenen Steinwalls,

lagen übereinander getürmt Felsmaſſen, die oben vom Berge

herabgerollt zu ſein ſchienen und verwittert und bewachſen

waren. Er betrachtete die Felſen, ſtieß verächtlich mit der

Hacke dagegen und wandte ſich kopfſchüttelnd zum Heimweg.

Aber es ließ ihm keine Ruhe in ſeiner Hütte, und als am

Abend der Mond erſchien, machte er ſich auf und trollte wieder

jenem Orte zu, wo die Felsblöcke ſo ſeltſam getürmt lagen.

Er ging langſam vor ſich hin, halb in Verzweiflung, weil er

einſah, er werde erfolglos aus der Gegend abziehen müſſen,

und kam in die Nähe des engen Thales, als er plötzlich einen

Ton vernahm, der ihm das Blut ſtocken machte. Dieſer Ton

war der Schlag einer Hacke auf harten Stein, ein klingendes

Picken. Dick Irving ſtand zwei Sekunden bewegungslos,

dann ſtieg er leiſe und vorſichtig über den Steinwall, der das

enge Thal verſperrte. Er ſah, was es war – ein anderer

Mann war ihm zuvorgekommen. Das war la mina de los

Padres. Bewundernd ſah er auf die Muskelkraft jenes Mannes

dort, vor deſſen Hacke die Felsblöcke zur Seite ſtoben, ſo daß

ein viereckiges ſchwarzes Loch, die wohlbekannte Schachtmündung

im Berge ſichtbar wurde. Dick Irving war eiskalt vor Wut

und ruhig wie eine Windſtille. Die Entfernung zwiſchen ihm

und dem Fremden war dreißig Schritte; es war zu weit, er

mußte näher hinan. Glücklicherweiſe hatte der andere, in die

Arbeit vertieft, ihn nicht bemerkt; leiſe ſchlich Dick Irving

herum und drückte ſich im Schatten der Felſen auf einen andern

Punkt. Dort ſtand er hinter einem großen Block und legte

den Revolver auf zehn Schritte Entfernung an.

In dieſem Augenblick hielt der Arbeitende inne und ſtützte

ſich in Ermüdung auf ſein Werkzeug. Dick Irving ſah des

Mannes bräunliches Geſicht; ein glückſeliges Lächeln lag auf

den Zügen trotz der Ermattung, die aus ſeiner Haltung ſprach.

„O Techita!“ klang es jetzt laut von des Mexikaners

Lippen, „nun beginnt die glückliche Zeit unſeres Lebens!“

Indem er aber ſprach und den Gedanken ſeines Herzens

überſtrömen ließ, krachte es ſcharf und kurz, und von einer

Kugel durch das Herz getroffen, ſtürzte er vorwärts auf das

Geſicht nieder. Durch das Thal hin, ſich mit dem Echo des Schuſſes

miſchend, erhob ſich jetzt aber ein anderer Ton, ein gellender

Angſtſchrei, der jenen Widerhall übertönte. Es war ein ſo

ſchrecklicher Ruf, daß Dick Irvings wetterharte Züge erblaßten

und ein Stich bis zu ſeiner innerſten Seele zuckte. Zitternd,

zweifelnd, ſcheu blickte er um ſich, was dieſer Angſtſchrei zu

bedeuten habe. Da kam leichten, ſchnellen Sprunges eine

elaſtiſche Geſtalt herauf, als ob ſie flöge. Ein Mädchen er

ſchien vor der ſchwarzen Höhle des halb geöffneten Schachtes

und ſtand wie entſeelt vor Schmerz zu häupten der Leiche.

Der Mond beſchien ſie hell und klar, in ihrer ganzen pracht

vollen Schönheit, doch ſie erſchien mit ihrem weißen Antlitz

wie ein Geiſt vor dem Hölleneingang. Das rote Kopftuch

war von dem blauſchwarzen Haar herabgeſunken, ihre ſchwarzen

Augen blickten in namenloſem Entſetzen niederwärts, ihre Arme

hingen leblos herab.

Dick Irving biß die Zähne zuſammen. „Ein ſo ſchwie

riges Geſchäft, wie ich je in eines hineingetappt bin“, ſprach

er zu ſich ſelber. Er zögerte, dann aber ſchob er bedächtig

eine friſche Patrone in die leere Kammer. „Sie muß ſterben!

Meine Schuld iſt es nicht“, fuhr er fort. „Konnte ſie nicht bei

zeiten ſagen, daß ſie ein Frauenzimmer wäre? – Schließlich

ſind es nur ein paar ſpaniſche Lumpe – und es iſt doch

ein Glück, daß ich gerade dieſe Nacht kommen mußte.“ – –

Als die goldene Sonne erſchien und ihren himmliſchen

Glanz über das Thal des Rio Grande ausgoß, da ſchien ſie

am Eingange der mina de los Padres auf zwei Leichen. An

Don Juan und Techita hatte ſich der Fluch der Pueblos erfüllt.

Richard Böhm, der Afrikareiſende.

Und wieder einer! ſo mußten wir ausrufen, als unlängſt

die Zeitungen das kurze Telegramm des Generalkonſuls Rohlfs

aus Sanſibar veröffentlichten, in welchem Richard Böhms

früher Tod im fieberſchwangern Afrika gemeldet wurde. Ja,

eins nur unter vielen, vielen Opfern, die Afrika ſchon von den

weißen Männern gefordert – aber, was für ein Mann! Ein

edler, hochherziger Mann in der Blüte der Jahre, ein Mann,

der die Höhen der Wiſſenſchaft erklommen hatte und deſſen

Hingang ein großer Verluſt für dieſelbe iſt, ein Mann, aus

gezeichnet durch Charakterſtärke, der es verſtanden hatte, unter

den ſchwierigſten Verhältniſſen ſeine vom Unglück mit Zähig

keit verfolgte Expedition dennoch ihrem Ziele zuzuführen, ein

Mann, dem die Entdeckerpalme winkte und der angelangt in

bisher unbekannten Landſchaften Afrikas hier vom tückiſchen

Fieber dahingerafft wurde. Wohl ſind die Ergebniſſe und

Reiſen der Expedition, welcher Dr. Richard Böhm angehörte,

nicht ſo in die Welt hinausgetragen und angeſtaunt worden,

wie viele andere afrikaniſche Forſchungsreiſen: aber ſie beſtehen

in ihrem Unglück und ihren Erfolgen dennoch neben jenen, ſie

ſind ein Bild treueſter deutſcher Pflichterfüllung und verdienen

es daher, hier kurz geſchildert zu werden.

Als Sohn des Geh. Medizinalrats und Profeſſors Ludwig

Böhm wurde Richard Böhm am 1. Oktober 1854 zu Berlin -

geboren. Von früheſter Kindheit an erfüllte ihn eine leiden

ſchaftliche Liebe zur Natur, ſo daß dieſe Neigung bei ihm für

ſeine künftigen Studien maßgebend wurde. Nachdem er 1874

in ſeiner Vaterſtadt glänzend das Abiturientenexamen beſtanden,

begab er ſich zunächſt in die Schweiz, dann zu Häckel in Jena,

der ſein Lehrer in der Zoologie wurde, bei welchem er auch,

nachdem er erſt noch drei Semeſter auf der Berliner Univerſität

zugebracht, ſeine Studien vollendete. Die zoologiſche Erfor

ſchung Afrikas war das ſchöne Ziel, welches der junge Ge

lehrte ſich vorſteckte; Afrika, wohin er ſich von früheſter Kind

heit geſehnt, der Magnet, welcher ihn anzog. Nur widerwillig

und nach manchem vergeblichen Verſuch, ihn auf andere Bahnen

zu lenken, gab die treue Mutter hierzu ihre Erlaubnis, und

nun begann ein doppelt eifriges Studieren. Böhm war nach

jeder Richtung hin zum Afrikareiſenden vorgebildet, als von

der deutſchen afrikaniſchen Geſellſchaft, deren Vorſitzender da

mals Nachtigal war, an ihn die Aufforderung erging, ſich der

oſtafrikaniſchen Expedition anzuſchließen, die damals,

auf beſonderen Wunſch des Königs der Belgier, von Deutſch

land ausgeſandt werden ſollte. Mit raſtloſer Energie warf

ſich Dr. Böhm auf das Studium der Fauna und Flora Oſt

afrikas; er lernte arabiſch und kiſuaheli, die in Oſtafrika maß

gebenden Sprachen, dann ſchloß er ſich den Gefährten an, um

eine jener Expeditionen begleiten zu können, die von ſich zu

ſagen vermag: das Unglück war mir treu bis zum Ende.

Es handelte ſich um Anlegung einer Station zwiſchen der

Oſtküſte und dem Tanganjikaſee, von der aus das umgebende

Land in jeder Beziehung näher erforſcht werden und die zu

gleich anderen durchreiſenden Forſchern Unterſtützung gewähren

ſollte. Mit der Leitung wurde der Hauptmann von Schöler

beauftragt, welcher indeſſen bald nach ſeiner Ankunft in Afrika

wieder umkehrte; die Naturwiſſenſchaften vertrat Dr. Böhm,

als Aſtronom ging Dr. Kaiſer mit, und als Volontär hatte

ſich ein junger Induſtrieller aus Kaiſerslautern, Paul Reichard,

angeſchloſſen. Am 1. Mai 1880 trafen die Reiſenden in

Sanſibar an der Oſtküſte ein, wo die Karawane organiſiert

wurde; doch erſt am 27. Juli konnte die Reiſe von Bagamojo

aus ins Innere angetreten werden. Gemeinſchaftlich mit der

deutſchen reiſte eine belgiſche Expedition unter Kapitän Ra

maeckers, ſo daß die vereinigten Karawanen eine ſtattliche

Macht bildeten, was bei dem kriegeriſchen Zuſtande des Innern

von großer Wichtigkeit war.

Tabora, ein wichtiges Handelsemporium im Innern, war

das nächſte Ziel; doch bot der Weg dahin viele Schwierig

keiten. Bereits im Anfange erkrankten Böhm und Reichard

an der Dysenterie, und ſelbſt zu kriegeriſchen Aktionen kam es
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im September, ſo daß erſt nach zweieinhalbmonatlichem Marſche

der Ort erreicht werden konnte. „Tabora“, ſchreibt Böhm,

„war uns allen das gelobte Land, wo es Ruhe, zu eſſen und

zu trinken gab, nicht nur reines Waſſer, ſondern auch das be

liebte Pombebier, dem auch wir Weißen gern zuſprachen.“

Auf dem Marſche bis dorthin hatte die Expedition zwanzig

Leute verloren, Träger waren vor Hunger und Entkräftung

zuſammengeſtürzt, und Böhm ſelbſt ſah aus „wie der richtige

Strauchdieb, mit wüſtem Bart, ſchmutzig, da es tagelang un

möglich war ſich zu waſchen.“ Die Menſchen, die er unter

wegs kennen lernte, konnten „mit ihrer Habſucht und Mord

luſt“ ſeine Sympathie nicht gewinnen, viel lieber zog es ihn

nach Buſch und Baum und Gras, wo es von reizenden Vögeln

wimmelte.

Im ſchönen Tabora, wo die Luft vom Aroma pracht

voller Blumen erfüllt iſt und friſche Wäſſer rauſchen, konnte die

Expedition ſich erholen. Dort ſpielen arabiſche Händler die

Herren, welche mit allem möglichen Komfort, inmitten der

Schwarzen ſich eingerichtet haben. Die Frühſtücke bei den

ſelben mundeten dem europäiſchen Gaumen; „das prächtigſte

Backwerk und Konfitüren, die auch bei uns Furore gemacht

haben würden, gruppierten ſich um das bekannte Hauptgericht,

Reis mit Huhn.“ Doch damit der barbariſche Kontraſt nicht

fehle, war das Haus, in dem man frühſtückte, mit Menſchen

ſchädeln garniert.

Schnell gingen die ſchönen Tage von Tabora vorüber,

und es hieß nun die Station gründen. Als Ort hierzu wurde

Kakoma im Südoſten von Tabora auserſehen, wo Hütten ge

baut und Gärten angelegt wurden. Eine vollſtändige natur

wiſſenſchaftliche Erforſchung der Umgegend verdanken wir

Böhm, und gemeinſchaftlich wurde dann der weiter ſüdlich

fließende Ugallaſtrom entdeckt, der zum Tanganjikaſee fließt.

Bald aber trat ein Ereignis ein, welches die Verlegung der

Station nach Gonda zur Folge hatte; dort war der König

von Ugonda geſtorben und ihm folgte ſeine Schweſter, Diſcha

mit Namen, als Herrſcherin. Dieſe nun lud die Deutſchen zu

ſich, räumte ihnen Grund und Boden ein und nahm ſie auf

in ihren Rat, wo ſie über Tod und Leben, Krieg und Frieden

mit zu beſchließen hatten. Während nun Reichard die Ein

richtung der neuen Station übernahm, begaben ſich Böhm und

Kaiſer auf eine Forſchungsreiſe nach dem Weſten.

Nur mit wenigen Bewaffneten und Trägern zogen ſie

am 21. September 1881 beim Beginn der Regenzeit ab. Bis

dahin hatte kühle Witterung geherrſcht, ja im Juni war einmal

das Thermometer bis auf +5° C. gefallen; jetzt aber erreichte

die Temperatur +38" und 40". Es war eine ſchöne, wild

reiche Savannenlandſchaft, durch die man zog und auf der

Löwen den Weg Böhms kreuzten. Beim Häuptlinge Liowa

fand man gaſtliche Aufnahme; doch kaum dort angelangt, drohte

ein Uberfall des berühmten und in der neuen Geſchichte Oſt

afrikas eine große Rolle ſpielenden Sultan Mirambo, vor

dem Liowa mit ſeinen Gäſten und Kriegern in ſeine „Waſſer

burg“ im Ugallafluſſe floh. Hier, auf ſchilfbeſtandenen, ſum

pfigen Inſeln war man ſicher, und damit die Freundſchaft

zwiſchen dem Weißen und dem Häuptling eine recht feſte wurde,

mußte Böhm mit ihm Blutsbrüderſchaft ſchließen. Der Weiße

und der Schwarze ſetzten ſich einander gegenüber, kreuzweiſe

wurden beiden Pfeilſpitzen aufs Haupt gelegt; dann röſtete

man eine Hühnerleber, hielt eine feierliche Beſchwörung und

ritzte jeden von beiden in die Bruſt, bis Blut kam. Hierauf

tauchte man die Leberſtückchen in das Blut ſeines Gegenüber

und aß dieſelben. Uber einen halben Monat dauerte der

durch Mirambos Dazwiſchentreten verurſachte Aufenthalt der

Reiſenden, dann konnten ſie ungehindert weiterziehen, doch erſt

am 22. November kamen ihnen die Fluten des Tanganjikaſees

zu Geſicht. Endlich war auch Karema, die belgiſche, feſtungs

artige Station am See erreicht, wo die Reiſenden mit den

Klängen einer Drehorgel freundlich empfangen und mit der

liebenswürdigſten Gaſtfreundſchaft von dem dort kommandie

renden Kapitän Ramaeckers überſchüttet wurden. Am Ende

des Jahres waren Böhm und Kaiſer wieder in Gonda, das

unterdeſſen von Reichard vortrefflich eingerichtet worden war.

Die Frucht dieſer Reiſe war eine genaue Karte der Gegend

zwiſchen Gonda und dem Tanganjika, außerdem eine reiche

naturwiſſenſchaftliche Ausbeute.

Im Frühjahr 1882 folgte eine neue Reiſe. Böhm und

Reichard befuhren den Walafluß, der in den Ugalla mündet,

und nahmen zum erſtenmale eine Karte desſelben auf. Dann

aber ereignete ſich ein trauriger Fall, der dazu führte, daß

Dr. Böhm zu dem berüchtigten Mirambo in freundſchaftliche

Beziehungen trat. Im Juli 1882 traf ein Brief des eng

liſchen Miſſionars Coppleſtone bei Böhm ein, der ihn ſchleu

nigſt nach Urambo (nördlich von Tabora) berief, weil dem

dortigen Arzt Southon auf der Jagd der Arm zerſchmettert

worden war. Böhm eilte dorthin und nahm auch an einer

zweiten Operation des Arms teil, doch war der Unglückliche

nicht mehr zu retten. In Urambo aber befehligte Mirambo, der

unſern Böhm nun freundlich begrüßte. Dieſer „afrikaniſche

Napoleon“, wie Stanley ihn genannt hat, war ein fünfund

vierzigjähriger Mann mit intelligentem Geſicht, der Böhm als

„ganz jungen Menſchen“ väterlich aufnahm und mit ihm eine

Friedenspfeife rauchte. Nach Böhm iſt derſelbe den Euro

päern durchaus freundlich geſinnt, ein anſtändiger Mann, der

keinerlei Geſchenke annahm, im Gegenteil nur gab und keines

wegs den üblen Ruf verdiente, in den man ihn gebracht hatte.

Im Laufe des Jahres 1882 wurden neue Expeditionen

nach dem Innern geplant, doch bevor dieſe ausgeführt werden

konnten, traf Dr. Böhm ein harter Schlag. Am Ugallafluſſe

hatte er ſeine Jagdhütte, Weidmannsheil genannt, erbaut und

dieſe ging am 16. Auguſt durch Unvorſichtigkeit der Diener

in Flammen auf. Damit verbrannte die geſamte perſönliche

Ausrüſtung des Reiſenden, ſein Material zum Sammeln, ſeine

Tagebücher, ſeine herrlichen Aquarellſkizzen – denn Böhm

war ein vortrefflicher Maler – ſeine mühſam zuſammen

gebrachten zoologiſchen Präparate. Das Unglück laſtete ſchwer

auf ihm – jahrelange mühſelige Arbeit war vernichtet, aber

dennoch verlor der Schwergeprüfte den Mut nicht und dachte

nur daran, im Weſten des Tanganjikaſees neue Entdeckungen

zu machen. Aber ehe dieſe geplante neue Reiſe zur Ausfüh

rung kommen konnte, traf die Expedition ein anderer ſchwerer

Unglücksſchlag. Dr. E. Kaiſer war am 1. September 1882

von Gonda aufgebrochen, um den ſüdöſtlich von Tanganjika

gelegenen Rikwaſee zu erforſchen, den man nur dem Namen

nach kannte. Kaiſer erreichte denſelben gegen Mitte Oktober,
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erkrankte aber bald am Fieber und war am 19. Oktober eine

Leiche. Seine Diener begruben ihn am Geſtade des Sees

und kehrten dann mit der Trauernachricht zu Dr. Böhm zurück.

Von vier Mitgliedern der Expedition, die am 1. Mai

1880 nach Afrika aufbrachen, ſtanden nun bloß Reichard und

Böhm noch da. Wie wird deren Schickſal ſich entſcheiden im

ſchwarzen Erdteil, wo jeder und zu jeder Zeit darauf gefaßt

ſein muß ſchnell abberufen zu werden?

Dr. Böhm war nun der Führer der zuſammengeſchmol

zenen Expedition. In Gonda war nicht mehr viel zu thun,

ja ein längerer Aufenthalt daſelbſt wäre vom Übel geweſen.

So entſchloß er ſich denn die Station aufzuheben und im De

zember 1882 nach dem bereits oben genannten Karema über

zuſiedeln. Am 10. Februar 1883 traf er mit Reichard da

ſelbſt ein und wurde von dem dort kommandierenden belgiſchen

Leutnant Storms freundlich empfangen. Letzterem war die

Unterſtützung, welche ihm die ſtattliche Karawane der beiden

Deutſchen brachte, höchſt willkommen, denn in der letzten Zeit

hatte er viel unter der Feindſeligkeit der Einwohner von Ka

takwa zu leiden gehabt, welche mehrere Kuriere ermordeten

und ſo die Verbindung von Karema mit der Küſte verhinderten.

Es galt nun die Katakwaner zu züchtigen; ein Kriegszug

wurde geplant, und ein kleines Heer zuſammengezogen, zu dem

Böhm und Reichard hundertzehn wohlbewaffnete Leute ſtellten.

Am 24. März beim Morgengrauen erreichte man den feind

lichen verpaliſadierten Ort, deſſen mit Flinten bewaffnete Be

wohner zum äußerſten Widerſtand entſchloſſen waren. Böhm,

deſſen großer perſönlicher Mut oft von ſeinen Reiſegefährten

bewundert wurde, ſtellte ſich perſönlich an die Spitze der

Truppen und führte ſie durch einen Graben dicht an die Ver

ſchanzungen der Feinde heran, um die Paliſaden niederzureißen.

Da trifft ihn ein Schuß ins rechte Bein und er ſtürzt blutend

zuſammen; aber auch ſo noch kommandiert er weiter, bis der

feindliche Ort erſtürmt iſt. Zum Glücke war der Knochen

nicht verletzt, aber das Bein war durch drei roh aus Eiſen

gehämmerte Kugeln arg zugerichtet; ganze Fleiſchſtücken waren

herausgeriſſen, und Böhm mußte nun einige Monate lang zu

Karema auf dem Krankenbette liegen.

Kaum hergeſtellt bereitete Böhm alles zu der Reiſe im

Weſten des Tanganjikaſees vor. Es ſollte ſeine letzte ſein!

Ende Juni 1883 fuhr er über die weite im herrlichſten Azur

blau erſtrahlende Waſſerfläche des ungeheuren Sees nach der

Weſtküſte hinüber, wo in Mpala die Belgier eine neue Station

errichtet hatten. Während der Uberfahrt herrſchte auf dem

See „eine wahrhaft ſibiriſche Kälte“. Böhm zitterte am

Morgen förmlich; er klagte nie über afrikaniſche Hitze, wohl

aber öfter über nächtliche Kälte. Der letzte Brief, den der

kühne Reiſende in die Heimat ſchrieb, vom 24. Juli 1883

datiert, meldet ſeine glückliche Ankunft in Mpala und ſchließt

mit den Worten: „Ehe wir in die Urwaldungen des unbe

kannten Innern untertauchen, rufe ich euch allen ein herzliches

Lebewohl zu!“ Sein letztes.

Der Schauplatz der letzten Thaten der unglücklichen Ex

pedition liegt im Weſten des Tanganjikaſees, in einem Gebiete,

welches von Weißen noch nicht erforſcht und nur aus den

Erkundigungen Livingſtones und Camerons oberflächlich.bekannt

war. Es iſt die Landſchaft, in welcher die großen Quellſtröme

des mächtigen Congo fließen und zahlreiche Seen ſich aus

breiten, ſpezieller der ſüdliche Teil des Landes Urua.

Böhm und Reichard brachen am 1. September 1883

von Mpala nach Weſten auf.

einen Quellſtrom des Congo, welcher nördlich vom Meruſee

(Moero Okata) überſchritten wurde, und befanden ſich hier

überall auf jungfräulichem Boden, der ihnen die Palme des

Entdeckers darreichte. In dem Dorfe Kagowa am Likulwefluß

wurde ein einmonatlicher Aufenthalt genommen und dann die

Sie erreichten den Luapula,

Reiſe zu dem mächtigen Häuptling Mſiri angetreten, der augen

blicklich im Kampfe mit dem Waruahäuptling Katapena ſich

befand. (Alle dieſe Namen ſind noch nicht auf den Karten

eingetragen.) Auf dem Wege dorthin, wobei der bisher völlig

unbekannte Upämbaſee entdeckt wurde, hatte Dr. Böhm zwei

äußerſt heftige Fieberanfälle zu überwinden gehabt; doch er

holte er ſich wieder, ſo daß er mit Reichard gemeinſam ſich

dem Kriegszuge anſchließen konnte, den Mſiri gegen Katapena

unternahm; denn auf dieſe Weiſe war es den Forſchern, die

ſonſt durch die kleinen ſchwarzen Tyrannen leicht am Vor

dringen gehindert wurden, möglich gemacht, ein großes Stück

des Landes kennen zu lernen. Mſiri, ein feiger und unent

ſchloſſener Häuptling, wagte es jedoch trotz ſeiner großen

Macht nicht kräftige Schritte gegen ſeinen Feind zu thun, und

ſo verloren die Reiſenden viel koſtbare Zeit und waren ge

zwungen, in einer ungeſunden, fieberſchwangeren Gegend aus

zuharren. Alle Verſuche, die bei dem Tyrannen gemacht

wurden, die Erlaubnis zum Beſuch der Quellen der Flüſſe

Luálaba und Lufira zu erhalten, welche zum Congoſyſteme

gehören, wurden abſchläglich beſchieden. So waren ſie zu

einer traurigen Unthätigkeit im Lager des mißtrauiſchen Mſiri

verdammt, eine Unthätigkeit, die mit ihrem Arger, ihren Ent

täuſchungen und vielfachen durch die Laune des ſchwarzen

Häuptlings hervorgerufenen Aufregungen die durch frühere

Fieberanfälle geſchwächte Geſundheit Böhms mehr und mehr

untergrub. Am Abend des 16. März 1884 überfiel ihn

abermals das tückiſche Fieber auf das entſetzlichſte; treu, mit

aller Aufopferung, deren ein echter Freund fähig iſt, pflegte

Reichard ſeinen Genoſſen; einmal ſchien Beſſerung eintreten

zu wollen. Doch machte Böhm ſich keine falſchen Hoffnungen.

Wie ein Held ſah er dem Tod ins Auge, dem Tod durchs

Fieber, der auf dem Boden des ſchwarzen Erdteils ſchon ſo

manchen Wackern dahingerafft hat. Am 27. März gegen

zwölf Uhr verſchied der tüchtige Forſcher, noch ehe er ſein

dreißigſtes Lebensjahr vollendet hatte. Der überlebende, nun

ganz allein daſtehende Genoſſe drückte dem teuren Freunde

die Augen zu und begrub ihn unter einem ſchönen Baum.

Dort ruht er nun, in der Region, die ſeinen großen Vorgänger

Livingſtone elf Jahre früher dahinraffte, drei Tagereiſen ſüdlich

von dem von ihm entdeckten Upämbaſee.

Mit Richard Böhm iſt einer der tüchtigſten und edelſten

Afrikaforſcher der Neuzeit frühzeitig ins Grab geſunken. Nicht

wie Hunderte von Abenteurern oder waghalſigen jagd- und

reiſedurſtigen Leuten zog er hinaus; ihn beſeelte nur die reine,

begeiſterte Liebe zur Wiſſenſchaft. Er war ein trefflich vor

bereiteter Forſcher, ein tüchtiger Gelehrter, der ſchon ſchönes

geleiſtet und von dem noch großes zu hoffen ſtand, wie dieſes

einmütig alle diejenigen bezeugen, welche ihm nahe ſtanden.

So ſchreibt ſein Lehrer Ernſt Häckel in Jena an die trauernde

Mutter: „So lange Ihr lieber Sohn als treuer Schüler bei

mir weilte und arbeitete, hatte ich an ſeinem ausgezeichneten

Talente, ſeinem reinen Charakter, ſeiner begeiſterten Hingabe

an die Wiſſenſchaft die größte Freude.“ Der Ornitholog

Schalow, der ihm innig befreundet war, rühmt in einem Nach

rufe Böhms ſcharfen Blick für die Eigenarten des Tierlebens,

ſeine warme Liebe für die umgebende Natur. Seine Schil

derungen des afrikaniſchen Vogellebens in ornithologiſchen

Zeitſchriften legen Zeugnis ab von ſeinen reichen Kenntniſſen

wie von ſeiner glänzenden Darſtellungsgabe. Der verſtorbene

Alfred Brehm hat ſich oft zum begeiſterten Lobredner Böhms

erhoben. Und dieſes alles war getragen von einem edlen,

fleckenloſen Charakter. Nie iſt, ſo ſagen alle die ihn kannten,

ein unwahres Wort über Böhms Lippen gekommen und ſeine

Offenherzigkeit wirkte „oft geradezu verblüffend“. Auch dieſer

Deutſche, der im ſüdlichen Urua, ſo recht im Herzen Afrikas,

begraben liegt, reiht ſich würdig an unſern großen Lands

leuten, die der ſchwarze Erdteil verſchlang: Vogel, Overweg,

von Beurmann, Nachtigal, von der Decken und den vielen

anderen! Richard Andree.

Von den Samoa-Inſeln.

Nach Briefen und Photographieen v. G. v. Brauchitſch. (März 1883.)

In der Hoffnung, durch vollſtändigen Klimawechſel und

möglichſt langes Verweilen in Seeluft Geneſung von einer

hartnäckigen Lungenkrankheit zu gewinnen, hatte ich mich im

Juli 1882 auf einem auch für kranke Paſſagiere vortrefflich
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eingerichteten engliſchen Segler in London uach Melbourne

eingeſchifft. Den durchaus günſtigen Erfolg dieſer Reiſe von

hundertundvier Tagen hatte dann leider die unerträglich trockene

Hitze während meiner Anweſenheit in Melbourne und ein mich

ſpäter während eines von Sydney aus unternommenen Aus

flugs in die „blauen Berge“ überraſchender Witterungsumſchlag

wieder ſo weit geſtört, daß ich mich hatte entſchließen müſſen,

abermals in See zu gehen, um einen für dauernden Aufenthalt

geeigneten Zufluchtsort in den Tropen zu ſuchen.

Ich wählte die Samoa-Inſeln, deren auf der Inſel Upolu

(14" S. B., 172" w. L. v. Gr.) gelegener Hauptort Apia der

Sitz des deutſchen Generalkonſulats und ein Hauptſtapelplatz

des deutſchen Handels in der Südſee iſt. Die Segelfahrt

dorthin von Sydney iſt unter günſtigen Umſtänden in etwa

zwanzig Tagen zu vollenden. Widerwärtiges Wetter mit

Sturm und endloſem Regen verzögerte indes die Fahrt des

deutſchen Schoners, der mich an Bord hatte, um faſt die dop

pelte Zeit. Endlich erreichte am ſechsunddreißigſten Reiſetage

die allgemeine Ungeduld ihren Gipfel, als wir am 3. März

1883 nachmittags die Inſel Upolu von Norden her in Sicht

bekamen. Es war jedoch zu ſpät am Tage, um noch den

Hafen erreichen zu können. Am nächſten Morgen wurden

wohl einzelne weiße Häuſer von Apia auf Augenblicke ſichtbar,

aber Nebel, Wolken und Regen machten die Orientierung ſehr

ſchwierig, und die auf eine halbe Meile die Inſel umpanzern

den Korallenriffe hielten uns in reſpektvoller Entfernung. Als

wir uns ſchon mit dem Gedanken vertraut machten, noch einen

Tag dem erſehnten Ziele fern bleiben zu müſſen, zerriß plötzlich

gegen zwei Uhr der neidiſche Wolkenſchleier und ließ uns den

als einzigen Richtpunkt dienenden, kleinen, hellen Kirchturm

der franzöſiſchen Miſſionskirche deutlich ins Auge faſſen. So

fort wurde Kurs auf dieſen genommen; eine halbe Stunde

ſpäter wurde die Annäherung eines kleinen Bootes mit der

Lotſenflagge bemerkbar; wieder nach einer Weile ſtieg der

Lotſe, ein Deutſcher, an Bord, und unter deſſen ſicherer Füh

rung ſteuerte die Venezuela nun hinein in den Hafen von

Apia und warf noch einige hundert Meter vom Lande ihre

Anker. Fünf hier ankernde Fahrzeuge begrüßten uns mit

deutſcher Flagge, Zeugnis gebend von dem in Samoa den aller

anderen Nationen weit überragenden deutſchen Handel.

Jetzt war mir auch ein ruhiger, bewundernder Blick in

die neue vor mir liegende Welt zu thun vergönnt.

In der Front der halbkreisförmig ſich bis zu vierhundert

Meter Breite erweiternden Bai liegen dicht an der Küſte die

wenigen größeren, den Schweizerhäuſern ähnlichen, europäiſchen

Wohngebäude; unter ihnen das deutſche Hoſpital und Konſulat.

Ein einziger Garten von Palmen, Orangen, Bananen und

Brotfruchtbäumen ſcheint ſie zu umgeben. Die beiden Seiten

der Bai bilden niedrige Landzungen, auf welchen unter dem

Schatten der dicht ſtehenden Kokospalmen die Hütten der Ein

gebornen erkennbar ſind. Der flache Küſtenſtreifen iſt nur

ſchmal. Etwa dreihundert Meter jenſeits der die Stadt Apia

bildenden Häuſerreihe ſteigt das Land ſchon an und erhebt ſich

bis zu dem etwa vierhundertfünfzig Meter hohen Mount Apia,

der wie die ganze Inſel, ſoweit das Auge reicht, bedeckt iſt mit

üppig grünender tropiſcher Vegetation, die von der Urkraft

des Bodens und dem herrlichen, befruchtenden Klima erzählt.

Nach dieſer verheißungsvollen Rundſchau ließ ich mich

an Land rudern und quartierte mich für die nächſte Zeit bis

zu meiner Uberſiedelung auf eine Plantage in dem hübſchen

„Hotel International“ am Strande ein.

Was ich in der Folgezeit an Beobachtungen über das

Klima machen konnte und nach einem nun einjährigen Aufent

halte hier im Einklang mit andern Europäern beſtätigen kann,

ergibt, daß in dieſer Beziehung auf den Samoainſeln wirklich

gut ſein iſt. Ich habe nirgends eine ſolche Gleichmäßigkeit

der Temperatur gefunden wie hier. Der Wechſel zwiſchen

Tag und Nacht iſt ſehr gering. Das Thermometer weiſt im

Sommer ſtets zwiſchen 21–25" R., im Winter 17–21" R.

Auch bei anhaltendem Regen bleibt es warm; in der Sonne

wird es nicht drückend heiß, weil der regelmäßig von Vormittag

Würde halten.

zehn Uhr bis Nachmittag vier Uhr von der See her wehende

NO. Paſſatwind der Segen des Samoaner Klimas wird und

die weiche Tropenluft, welche ſonſt für den daran nicht gewöhnten

Europäer erſchlaffend auf Nerven und Magen wirken würde,

ſtärkend durchhaucht. Leberkrankheiten wie tropiſche Fieber

ſind darum nur ſeltene Feinde. Für einen Kranken wie ich

ſind allein der abendliche Landwind, Nachtluft und dabei ſtark

aufſteigende Nebeldünſte zu fürchtende klimatiſche Momente, ſo

günſtig ſie auch ſonſt für Erfriſchung der Atmoſphäre wirken.

Die Regenmonate Januar bis März ſind durchaus erträglich

und bringen keinesfalls wochenlange Regengüſſe. Ubrigens

ſind für alle Fälle ein deutſcher Arzt in Apia und ein eng

liſcher auf den Plantagen in Thätigkeit.

„Kaiſers Geburtstag“ war das Ereignis, welches mir

zuerſt in dieſer fremden Welt den Zuſammenhang unſerer Ko

lonie mit dem deutſchen Vaterlande eindringlich vor Augen

führte. Wie in der Heimat prangten ſchon am frühen Morgen

die Schiffe und die meiſten Häuſer Apias im Flaggenſchmucke.

Offizielles Frühſtück bei unſerm Generalkonſul gab den Nota

bilitäten fremder Nationen Gelegenheit, den Tag mit zu feiern.

Uns Deutſchen blieb der Abend, an dem das Feſtdiner etwa

vierzig deutſche Herren vereinte, und der in heimatlicher Weiſe

mit kräftigem Hoch nach der Rede des Konſuls, unter dem

Geſange patriotiſcher Lieder und in herzlich gehobener, einiger

Stimmung verlief.

Bei dem Vormittagsempfange hatte ich vor allem die

Ehre Sr. Majeſtät dem Könige der Samoainſeln, Malietoa,

vorgeſtellt zu werden. Se. bräunliche Majeſtät drückten mir

freundſchaftlichſt die männliche Rechte und verſuchten durch ein

gewaltig breites Lächeln mir anzudeuten, wie ſehr es ihn freue,

meine werte Bekanntſchaft zu machen. Eine deutlichere Unter

haltung war auch nicht möglich, da der Herr ſich keinerlei

europäiſcher Sprachbrocken erfreut, und ich im Studium des

Samoaniſchen noch nicht über die Kenntnis der zierlichen Be

grüßungsformel: Alofa, d. h. „ich liebe dich“ und taofa „lebe

wohl“ hinausgekommen war.

Zur Feier des Tages waren Malietoa und die ihn be

gleitenden Häuptlinge in weißem, ziemlich hemdartigem Gewande

und einem dicken, um die Lenden geſchlungenen, ſogenannten

lava-lava erſchienen; im übrigen barfüßig und barhäuptig. Nur

des Königs Hausminiſter, dem man nachrühmt, daß er vor

kurzem noch in der deutſchen Faktorei – Nachtwächter geweſen,

hatte ſich vielleicht in Ermangelung jenes Hemdes ein Handtuch

umgeſchlagen, während um die Schultern des Herrn Gouver

neurs von Apia ſtolz und dolmanartig eine alte ſchwarze

Tuchjacke hing. Die leiblichen Genüſſe jedoch, welche ihnen

mit kaltem Aufſchnitt, Sekt und Zigarren geboten wurden,

wußten alle dieſe Herren ganz manierlich und ziviliſiert zu

ſich zu nehmen.

Mir erſchienen die Samoaner von Anfang an als ein

gutartiges, Sympathie verdienendes Völkchen. Die Männer

ſind meiſt wohlgewachſene, kräftige Geſtalten von hellbrauner

Färbung. Unter den Frauen finden ſich oft ganz anſprechende

Geſichter. Ihre ziemlich paradieſiſche Kleidung ergänzen ſie

gern mit Blumenketten. Nur die unter dem direkten Einfluß

der Miſſionare ſtehenden Eingebornen haben dem europäiſchen

Geſchmack durch etwas vollſtändigere Umhüllung Zugeſtändniſſe

gemacht. Da die Natur ſelbſt ihren geringen Bedürfniſſen

genügende Nahrung liefert, ſo ſehen ſie ſich um ſo weniger zur

Arbeit veranlaßt, als ſie ſonſt ſchon dieſe für unter ihrer

Alle Plantagenarbeiter ſtammen daher von

anderen, weniger reichen Inſeln. Mancher hungrige Samoaner

ſcheut ſich auch nicht, von fremdem Eigentum zu leben, und zur

Zeit, wann die A)amswurzeln, ein Lieblingsgericht aller Inſu

laner, auf den Plantagen reifen, müſſen bewaffnete Nacht

patrouillen dieſelben gegen jene Liebhaber beſchützen. Wird

ein Dieb abgefaßt, ſo wird er vor das Konſulargericht ge

zogen.

Nach Beendigung des Kaiſerfeſtes folgte ich der Einladung

eines Herrn N. und begleitete ihn in mondheller, warmer

Nacht zu Pferde nach der von ihm für die „deutſche Handels



Anſicht der Annaburg von

der Rückſeite.

und Plantagengeſellſchaft derSüd

ſeeinſeln in Hamburg“ verwal

teten Pflanzung. Herr N. hat

dieſe Pflanzung ſeit fünf Jahren aus Urwald ge

ſchaffen, und ſchon jetzt liefert die Baumwolle den

reichſten Ertrag, während die in zweiter Linie ge

pflegten Kokospalmen noch zu jung ſind und erſt im ſechſten Jahre

zu tragen beginnen. Außerdem wird Tabak, Reis, Mais und

Kaffee verſuchsweiſe gebaut. Auf einem Hügel etwa drei

hundert Schritt vom Meeresufer ſteht das Wohnhaus des

Herrn N., von welchem die ganze, gegen tauſend Morgen

umfaſſende Pflanzung zu überſchauen iſt. In der Nähe hauſen

in acht bequemen Gebäuden die zweihundertfünfzig Arbeiter,

Männer, Weiber und Kinder, die teils von den Gilbertinſeln,

teils den Salomonsinſeln, von den Neuhebriden oder von Neu

britannien hierhergeführt und kontraktlich auf drei Jahre an

geworben ſind. Der größere Teil derſelben hat ſchwarze

Hautfarbe, und nicht wenige gehören den Völkerſchaften an,

unter welchen die Sitte des gelegentlichen Menſchenfreſſens

durchaus noch nicht aufgegeben ſein ſoll. Wie friedfertig und

leicht zähmbar dieſe gefürchteten Wilden aber im Grunde ſind,

ſobald ſie in richtiger, ihnen

imponierender Weiſe behan

delt werden, geht daraus

hervor, daß Herr N. ihres

gleichen und die ganze

Plantage ſeit fünf Jahren

dirigiert, ohne einen ein

zigen weißen Mann neben

ſich zu haben, und mit

alleiniger Unterſtützung von

fünf aus den Schwarzen

ſelbſt gewählten und heran

gebildeten Aufſehern. Eines

Abends, am Sonnabend

vor Oſtern, war Herr N.

ſpät zu Boot von Apia

zurückgekommen. Es wehete

und regnete ſtark; aber nie

mand ließ ſich träumen,

daß uns ſchon ſobald einer

jener entſetzlichen Orkane

bevorſtand, die der größte

Schrecken der Südſee ſind,

auf den Samoainſeln aber

zum Glücke ſo ſelten auf

treten, daß der letzte vor

bereits neunzehn Jahren

(1864) hier gewütet hat.

Wir hatten uns um elf

Uhr niedergelegt. Um zwölf Uhr kam Herr N.

wieder in mein Zimmer, um die Fenſter zu

ſchließen, weil es bedenklich zu heulen und zu pfeifen begann.

Da plötzlich gegen zwei Uhr krachte dicht neben meinem Bette

die Hinterthür des Hauſes auf, das Schloß war mit einem

Schlage gebrochen, eine Windsbraut ſtieß in das Zimmer, und

alle auf dem Tiſche liegenden Zeitungen und Briefe wirbelten

wie toll in die Höhe und zum Teil auf Nimmerwiederſehen in

den Tanz der Elemente hinaus. Mit Mühe war es mir ge

lungen, meine Thür notdürftig zu verrammeln, als ich ſchon

Herrn N.'s Hilferuf aus der Nebenſtube vernahm: „Die Thür

iſt gebrochen, ich kann nicht mehr halten!“ Halb angekleidet

eilte ich zu ihm und fand den ungewöhnlich kräftigen Mann

ſich kaum gegen den Druck der fehlerhafterweiſe ſich nach innen

öffnenden Hauptthür aufrecht haltend. Mit ganz unglaublicher

Gewalt preßte der Orkan

gegen Haus und Thür; es

krachte und heulte in gräß

lichen Tonarten über und

um uns, und Regenfluten

praſſelten gegen die Wände

und durch alle Fugen, daß

in kurzem die halbe Stube

unter Waſſer ſtand. Ver

eint gelang es uns endlich

mit Aufbietung aller Kräfte

die Thür zu bändigen und

zuzudrücken; zu unſerm

Glück, denn hiervon hing

vielleicht das Schickſal des

ganzen Hauſes ab, das Ge

fahr lief, von innen heraus

aufgehoben und zerriſſen

zu werden. Drei Stunden

lang aber, ohne andere

Waffen als unſere Arme

und Schultern, mußten wir

dieſen Kampf aushalten

und, immer gegen die Thür

geſtemmt, ſehnſüchtig den

Morgen erwarten. Endlich

gegen fünf Uhr begann es

zu dämmern, und die Wut

des Orkans ließ allmählich

–

L.



Straße in Apia.

Turmſpitze der franzöſiſchen Miſſionskirche.

nach; um halb ſechs Uhr wagten ſich die erſten Arbeiter

heran und erlöſten uns aus unſerer faſt unerträglich

gewordenen Lage. Früher waren ſie dazu nicht im

ſtande geweſen, da ſie genug mit ihrer eignen Not zu thun

gehabt hatten.

Drei ihrer Häuſer und zwei Küchen waren von Grund aus

umgeſtürzt und gänzlich zerſtört; die Boots-, Melk-, Pferde

und Schweineſchuppen desgleichen; zwei feſter gebaute Arbeiter

wohnungen fanden ſich ſchief gedrückt, auf allen Gebäuden die

Dächer ſo aufgedeckt, daß der Regen kaum mehr ein Hindernis

fand. Der größte Teil der ſchönen Brotfruchtbäume, welche

in dieſem Jahre die erſte Ernte hatten liefern ſollen, und viele

andere Bäume lagen zerbrochen oder mit den Wurzeln heraus

geriſſen wüſt umher. Selbſt die jungen, biegſamen Palmen

und die niedrigen Baumwollſtauden waren arg zerzauſt und

beſchädigt. Mehrere Tage mußten allein auf die Aufräumungs

arbeiten verwendet werden.

Der Schaden, welchen der Hurrikon in wenigen Stunden

auf unſerer, wie auf den andern Plantagen angerichtet hatte,

war ein ganz beträchtlicher. Man hatte in keiner Weiſe dies

mal ein ſolches Unheil vorausgeſehen, obgleich es feſtſtehen

ſoll, daß ſolche Orkane ſtets nur im März auftreten. In Zu

kunft wird man Vorſichtsmaßregeln zu treffen ſuchen.

Noch viel trüber aber geſtaltete ſich das Bild von den

Verwüſtungen durch die Gerüchte, welche bald von Apia zu

uns drangen. Sämtliche im Hafen verankert geweſenen Schiffe

ſollten zugrunde gerichtet ſein. Und in der That, dieſe er

ſchütternden Nachrichten ſprachen wahr!

Es würde ſchwer ſein, die völlige Troſtloſigkeit des An

blicks richtig zu ſchildern, welchen ich hatte, als ich einige Tage

nach dem Sturm den Hafen von Apia wiederſah, den ich an

Kaiſers Geburtstag ſo friedlich im Schmucke der bewimpelten

Schiffe verlaſſen hatte.

Herausgeſchleudert aus der See lag da mitten im Garten

des deutſchen Konſulats ein kleiner amerikaniſcher Kutter, ſchwer

Auf dem vorderen Korallenriffe des weſtlichenbeſchädigt.

Hafens hing der deutſche Schooner Venezuela, der mich her

geführt, mit gebrochenem Rumpfe und ſchiefen Maſten, gänzlich

verloren.

Morgen vor dem Sturme eingelaufen war, ſaß in der Mitte

des kleinen Hafens der Südſeegeſellſchaft feſtgerammt auf den

Korallen, zwar bisher ohne Leck, aber auch wenig Hoffnung

bietend, unverletzt wieder flott zu werden. Dicht neben ihr

und ihre Steuerbordſeite berührend lag der gleichfalls deutſche

Schooner Vauvau ſchräg auf dem Grunde mit großem Leck.

Einen traurigen, aber höchſt maleriſchen Anblick bot auf dem

Mittelriffe des großen Hafens die hoch aufragende Hälfte der

großen deutſchen Barke Solide, deren Vorderteil und Backbord

Links das kaiſerlich deutſche Konſulat, rechts die

Wohnung des Konſulatsſekretärs. Im Hintergrund die

Ihre Klagen wollten kein Ende nehmen.

Die große deutſche Bark Brazeileira, die erſt am

ſeite im tiefen Waſſer verſchwand; gebrochene Maſten,

ein vollſtändiges Wrack. Ihre Ladung war voll geweſen

und nur zum Teil geborgen worden. Noch nicht genug

hiermit, mußte man auf einer Riffbank dicht am Lande

hinter der Solide die Uberreſte eines amerikaniſchen Schoo

ners erblicken, der mit Holzladung von St. Franzisko

hier gänzlich zerſchellt war und leider auch zwei Mann

der Beſatzung verloren hatte. Und endlich konnte ein gutes

Auge in der Ferne eine kleine, dunkle Maſtſpitze über den

Wellen unterſcheiden, den einzigen ſichtbaren Reſt von

dem dort geſunkenen deutſchen Kutter Apia. Sieben

Schiffe waren ſomit die Opfer der entſetzlichen Kata

ſtrophe geworden, welcher nur ein einziger kleiner Schooner

entgangen war. Der Verluſt zur See überragte noch

den zu Lande erlittenen bedeutend. Viele Stimmen be

haupteten, daß dieſes Unglück nicht allein durch die in

tenſive Gewalt des Sturmes und den Andrang der

koloſſal hohen See bewirkt ſein könnte, ſondern daß ein

gleichzeitiges Erdbeben dabei mitgewirkt haben müßte,

welches die ſchweren Anker, deren die meiſten Schiffe je

drei ausgeworfen hatten, gelockert und fortbewegt hätte.

Am Lande jedoch war von einem ſolchen nichts zu ſpüren

geweſen. Seit dieſem Ungewitter blieb das Wetter beſtändig

ſchön, und nach Einholung der nötigen Erlaubnis begann ich auf

der Plantage des Herrn N. den Bau meines eigenen Häus

chens. In wenigen Wochen ſah ich auf einem von Lavafelſen

natürlich gebildeten Hügel meine kleine Villa entſtehen, die ſich

in der Bauart ganz dem hier als praktiſch erkannten Typus

anſchließt. Nicht weit vom Meeresufer gelegen, bietet ſie ihre

Front dem erfriſchenden Winde. Palmen und Brotfruchtbäume

umkränzen ſie. Von der Vorderſeite ſchweift der Blick über

die weite See, nach den übrigen Seiten über die grünen Felder

der Pflanzung und die Berge mit ihrem Urwald. Schwarze

Salomonsſöhne wälzten und ſchichteten die Lavablöcke für den

Unterbau und leiſteten dem ergrauten engliſchen Zimmermann

die Handlangerdienſte bei Aufrichtung des hölzernen Oberbaus.

Dieſer wurde als ein einziger Raum von 28: 15 Fuß gebildet

und ſpäter nur durch einen Mattenvorhang in Wohn- und
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Schlafzimmer geteilt. Ringsherum durfte eine breite, bedeckte

Veranda nicht fehlen, von welcher Treppen herabführten. Das

ſpitze, mit Holzſchindeln gedeckte Dach blieb innen, um der

Luft freieren Spielraum zu laſſen, ſichtbar und wurde nur

durch einen Olfarbenanſtrich verſchönt. Als mir endlich von

meinem alten Engländer noch, in Ermangelung europäiſchen

Mobiliars, Eckbretter, Regale, Tiſche und dergleichen zuſammen

geſchlagen und einige Rohrmöbel aufgeſtellt waren, konnte ich

meine Thür mit Guirlanden von Oleanderblüten bekränzen

und mit einigen Gäſten die Hausweihe und Einzugsfeier

begehen.

Die nächſt wichtige Frage für mich war meine Beköſtigung.

Eine Küche war in einem Nebenhäuschen angelegt, das zu

gleich als Schlafraum für einen dienenden ſchwarzen Jüngling,

meinen getreuen Gemgem, zu benutzen war. Dieſer, ein junger

Neuhebride, zeigte ſich glücklicherweiſe recht anſtellig, ehrlich

und wißbegierig. Ich verſtändigte mich mit ihm in einem

ſonderbaren Gemiſch von deutſcher, engliſcher und Tapiteveaer

Sprache. Er mußte Hausjunge und Koch zu gleicher Zeit

ſein. Herrn N. und mich verſorgten nun vor allem zwei

Kühe mit Milch und eine große Zahl Hühner mit friſchen

Eiern. Von einer Nachbarplantage wurde ſodann wöchentlich

einmal Rindfleiſch geſchickt, das zu mehreren Gerichten aus

reichen mußte. Ferkel, die hier vorzügliches Fleiſch geben;

zahme und wilde reſp. wildgewordene Hühner; Fiſche, wenn

nämlich Samoaner ſo gütig waren, dergleichen anzubieten,

alles dieſes auf meinem amerikaniſchen Kochofen oder in glü

henden Steinen à la Samoa zubereitet, ſtand auf meinem

Speiſezettel, welchen noch auſtraliſches Konſervenfleiſch ver

vollſtändigte. -

An Gemüſen lieferte mir die Pflanzung und nach und

nach auch mein eigener Garten verſchiedene Kohlſorten, ſehr

gute Gurken, geringere Bohnen, Radieschen, und als Erſatz

für die hier nicht gedeihenden Kartoffeln, welche nur zeitweiſe

von St. Francisco hierher gebracht werden, Brotfrucht und

A)amswurzeln. Reis gab es zu kaufen und dazu köſtliche

Ananas, Bananen und Mangos in Hülle und Fülle. Bisher

gelang es nicht, von den Gemüſen auch fruchtfähigen Samen

zu gewinnen; ſie mußten ſtets neu aus importiertem Samen

gezogen werden, ſodaß man im allgemeinen hauptſächlich von

Gemüſekonſerven aus Auſtralien und natürlich deshalb unver

hältnismäßig teuer in dieſem Punkte leben mußte. Ein koſt

ſpieliger Genuß iſt auch eine Flaſche Bier, welche mit zwei

Mark, von den Angeſtellten der Südſeegeſellſchaft mit einer

Mark bezahlt werden muß. Dagegen ſind eigentliche Luxus

ausgaben nicht leicht zu machen, wie es z. B. auch keine Wagen

hier gibt, und zwei Eſelkarren auf einer benachbarten Plantage

ſind erſt die beſcheidenen Vorſtudien zu jenem Produkte höherer

Ziviliſation. Vielleicht würde mancher ſich wohlriechende Waſſer

und dergleichen gern etwas koſten laſſen, um in dieſer ewigen

Sommerluft ſich den Duft der heimatlichen Roſen zu erſetzen;

denn hier gibt es zwar farbenprächtige Roſen, aber ſie duften

nicht. –

Als ich im Juni mein Landhaus bezog, galt die Haupt

arbeit in der Pflanzung dem Roden des in den Baumwoll

feldern entſetzlich wuchernden Unkrauts. Ende Juli ſollte die

Ernte beginnen, und bis dahin wurde vor allem noch viel

Regen erhofft, um die Stauden von der argen Plage zahlloſer

Inſekten zu reinigen. Dieſe letzteren ſind auch für den Men

ſchen ſchwer zu ertragende Quälgeiſter, gegen welche nur mun

tere Eidechſen, die wie Haustiere geſchont werden, erfolgreichen

Krieg führen können. Auch große Käfer, die Papier und

Sachen zerfreſſen, und Ratten, die durch Schiffe hergebracht

ſind und ſich raſend vermehren, tragen nicht zur Annehmlichkeit

bei und können unter Umſtänden eine große Landplage werden.

Doch gibt es wenigſtens keinerlei giftige Schlangen und wilde

Tiere, ſodaß man im dichten Buſchwald ſich getroſt niederlegen

könnte, wenn man nicht die Gefahr, von den Moskitos täto

wiert zu werden, zu fürchten hätte. An Vögeln iſt Samoa

arm; nur einzelne, hübſch gezeichnete Finkenarten, kleine

Schwalben, im Buſch wilde Tauben und eine Art Rebhühner

beleben die Urwaldſtille, und nach Sonnenuntergang regen ſich

mit ihren zwei bis drei Fuß weit geſpannten Schwingen die

fliegenden Füchſe, die den Bäumen und Kornpflanzungen viel

Schaden bringen.

Nach der Baumwollernte wurden eine Zeitlang hundert

fünfzig Arbeiter damit beſchäftigt, einen feſten Steindamm von

der Plantage bis nach dem etwa eine deutſche Meile entfernten

Apia zu bauen, wohin bislang nur ein ſchmaler Fußpfad

mitten durch den Buſchwald geführt hatte, der in der Regen

zeit ſelbſt für Reiter unmöglich wurde.

Eine die Gemüter der Plantagenbeſitzer etwas aufregende

Unterbrechung des friedlichen Pflanzerlebens verurſachte Mitte

November das Gerücht: „Krieg in Tutuila!“ Auf dieſer

Nachbarinſel von Upolu beanſpruchten zwei Häuptlinge den

Namen Lu Anga, und da keiner nachgeben wollte, griffen ſie

zu den Kriegskeulen. Einige Köpfe waren bereits abgeſchlagen,

und die Sache drohte größere Ausdehnung zu gewinnen, ja

ſogar, da der eine der feindlichen Chefs zur Partei des Königs

Malietoa, der andere zu deſſen Gegnern gehörte, auch auf

unſrer Inſel den Krieg zu entzünden. Als daher am 16. No

vember das engliſche Kriegsſchiff Myranda in den Hafen ein

lief, wurde es ſofort von dem Triumvirate der hieſigen Konſuln

und dem Könige erſucht, auf Tutuila Ruhe zu ſtiften. Am

18. ſollte die Fahrt beginnen; da erſchien zu unſerer großen

Freude an dieſem Morgen auch unſer lange von Sydney er

wartetes, deutſches Kanonenboot Hyäne vor Apia. Natürlich

ging die Hyäne ſogleich, unſern Konſul an Bord, auf dem

Kriegszuge mit und teilte ſich gleichmäßig mit dem Engländer

in die Ehre des Tages. Wie lieb es uns Deutſchen war, daß

gerade hier in Samoa nicht engliſche Macht den Ausſchlag

gab, läßt ſich denken. Ubrigens verlief die ganze Geſchichte

am Ende höchſt unblutig. Denn nach der Ankunft der Schiffe

in Pango-Pango gelang es ſehr bald dem als Dolmetſcher

fungierenden Miſſionare beide Nebenbuhler zu bewegen, daß

ſie ſich für ihre Perſonen, um härtere Züchtigung zu vermeiden,

freiwillig dem rächenden Arme unſerer Krieger überlieferten.

Mit dieſer Beute kehrten die Schiffe nach Apia zurück. Vor

ein Staatsgericht geſtellt – wer dies eigentlich bildete, blieb

Staatsgeheimnis –, wurden die beiden Friedensbrecher zur

Verbannung von Tutuila auf ein Jahr verurteilt; bei 1500

Dollar Strafe ſollten ſie in dieſer Zeit den Schauplatz ihrer

Kriegsthaten nicht wieder betreten dürfen. Damit war die

Ruhe wieder hergeſtellt.

Abwechſelungen angenehmerer Art verſchafften mir Be

ſuche, die ich hin und wieder zu Boot oder zu Pferde auf

anderen Plantagen und Miſſionsſtationen abſtattete. So be

ſuchte ich die franzöſiſch-katholiſche Miſſion in Apia, welche

dort eine größere Kirche und ein Kolleg zur Ausbildung ſamo

aniſcher Miſſionare beſitzt, und die engliſche Miſſion mit ihrem

großen Kolleg in Malua, deſſen Vorſteher mit ſeiner Frau

ſeit vierzig Jahren dort wirkt. Beide Miſſionsgeſellſchaften

machen ſich leider um die Wette Konkurrenz, ſollen aber beide

recht Gutes wirken. Die franzöſiſchen Katholiken haben nicht

ſo viele, dafür aber treuere Anhänger, während die anglika

niſche Gemeinde ſehr zahlreich iſt. Im allgemeinen ſind die

Eingebornen Samoas, wie alle Südſeeinſulaner, ſehr em

pfänglich für das Chriſtentum und gehören demſelben auch

größtenteils wenigſtens dem Namen nach an.

Die deutſche Miſſion aber hat leider in der Südſee noch

gar nicht gewirkt, und doch wäre beſonders hier in Samoa

die Einſetzung eines deutſchen Miſſionars oder Predigers, der

zugleich Lehrer ſein möchte, hoch erwünſcht. An der bereits

vorhandenen deutſchen Kolonie würde derſelbe den ſtärkſten

Rückhalt haben. Wird es doch immer unerträglicher, daß in

Apia, wo die Deutſchen an Zahl den Angehörigen anderer

Nationen zuſammen weit überlegen, an Beſitztum und Einfluß

faſt allein maßgebend ſind, nicht einmal ein deutſcher Lehrer

exiſtiert, ſondern für die zahlreichen deutſchen Kinder auf

deutſche Koſten ein engliſcher Lehrer unterhalten wird, der wie

ſeine Frau nicht ein Wort deutſch ſprechen kann. Es beruht

auch dieſe Thatſache auf einer übertriebenen Rückſicht gegen
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die wenigen nichtdeutſchen Familien, gegen welche das Gegen

teil davon mehr wie in irgend einem Falle berechtigt, ja Pflicht

der Deutſchen wäre, um auch hier unſer Deutſchtum rein zu

erhalten und Macht und Anſehen unſers Reiches auch hier

zu kräftigen. Dabei freilich muß uns die Heimat helfen.

Als eine bedeutende Unterſtützung wird ſchon der zeit

weilige Beſuch durch deutſche Kriegsſchiffe hier empfunden, der

ſeinen Eindruck auf die unbeſtändigen Eingebornen nicht ver

fehlt und ihnen die Erinnerung an den beſtehenden Freund

ſchaftsvertrag ſchärft. Sind ſie doch immer leicht geneigt, kleine

Streitigkeiten wegen der ihnen abgekauften Ländereien anzu

fangen, zu deren Schlichtung der Konſul voller Autorität bedarf.

In deutſchem Beſitze ſind von den etwa 300 000 acres

(à "5 Morgen), welche die Inſel Upolu umfaßt, augenblicklich

nicht weniger als 120 000, von denen gegen 7000 kultiviert

ſind; dagegen ſind 17 000 in amerikaniſchen Händen und in

engliſchen gar nur 1500 mit 500 acres in Kultur! Den Reſt

von etwa 160 000 acres beſitzen die Samoaner noch ſelbſt.

Die deutſchen Handelsintereſſen ſind demnach, wie dieſe

Zahlen beweiſen, in Samoa ſo überwiegend, daß von denen

anderer Nationen daneben überhaupt kaum die Rede ſein kann,

daß aber umſomehr dieſem Zahlenverhältnis auch die Rechts

ſtellung der hieſigen Angehörigen des deutſchen Kaiſerreiches

entſprechen ſollte.

Möchte die nahe Zukunft dieſe Wendung den Samoa

inſeln bringen!

Am Familientiſch.

Generalfeldmarſchall Edwin von Manteuffel.

(Zu dem Porträt auf S. 633.)

Kaum hat die Trauerkunde vom Tode des Prinzen Friedrich

Karl die deutſchen Gaue durchflogen, und ſchon meldet der Telegraph

die kaum weniger erſchütternde Nachricht vom Hingange eines zweiten

der Paladine Kaiſer Wilhelms, des Generalfeldmarſchall Edwin von

Manteuffel. Eine ſchnell einen ganz unerwarteten Verlauf nehmende

Krankheit hat den Feldmarſchall am 17. Juni in Karlsbad dahin

gerafft.

Der Verſtorbene war im eminenten Sinne ein Vertrauter un

ſers Kaiſers, wie er denn die gleiche Stellung auch ſchon bei Friedrich

Wilhelm IV eingenommen hatte. Beide Fürſten ſchätzten in ihm

gleich ſehr den Menſchen, den Soldaten und den Diplomaten und

betrauten ihn dementſprechend bald mit militäriſchen, bald mit diplo

matiſchen Aufgaben von größter Bedeutung. In weiten Schichten

der Nation und zum Teil auch in der Armee wurde der ebenſo

gute wie durch Geiſt und Willen höchſt hervorragende Mann lange

Zeit verkannt, was man gewiß zum Teil mit Recht dem Umſtande

ugeſchrieben hat, daß er ſeinerzeit als Chef des Militärkabinets

Ä durch treue Erfüllung ſeines Amtes notwendig viele Feinde ſchuf,

die dann den Umſtand, daß der General zugleich auch Diplomat

war, geſchickt benutzten, um ihn als intriganten Hofmann hinzuſtellen.

Wichtiger war vermutlich, daß der Nation damals das Verſtändnis

für dieſe echt preußiſchen Naturen, die in Erfüllung ihrer Pflicht

rückſichtslos ihres Amtes warten, verloren gegangen war. Erſt nach

den drei Kriegen wurde man ihnen und auch Herrn von Manteuffel

in allen Kreiſen – auch in denen des gebildeten deutſchen Bürger

tums– gerecht und erkannte, welch eine Fülle aufrichtiger Frömmig

keit, treuer Hingabe an Kaiſer und Vaterland, Herzensgüte und

Milde in dieſem Manne ſteckte, den man ſo durchaus falſch beur

teilt hatte. Auch die erbittertſten Gegner der Politik, die der Feld

marſchall im Elſaß verfolgte, werden zugeben müſſen, daß nur ein

Mann von ſehr ungewöhnlicher Herzensgüte, von tiefer Frömmigkeit

und von größter ſtaatsmänniſcher Beſonnenheit ſie einſchlagen und ſo

konſequent verfolgen konnte. Aber was hat die Frömmigkeit hier

zu thun? Nun, nur ein Mann, deſſen ganzes Weſen feſt im Glauben

wurzelt, bringt es fertig, ſeinen Weg zu gehen ohne alle Rückſicht

auf Lob und Tadel von außen, wie der verſtorbene Feldmarſchall

das ſein Leben lang gethan. Ehre darum dem Andenken dieſes guten

und großen Deutſchen! – Edwin Freiherr von Manteuffel, geboren am

24. Februar 1809 zu Dresden, trat zuerſt bei den Gardedragonern

ein. Im Jahre 1848 wurde er als Major Flügeladjutant des

Königs und rückte bald zum General auf. Im Jahre 1861

wurde er Generalleutnant und kommandierte als ſolcher unter dem

Prinzen Friedrich Karl im ſchleswig-holſteiniſchen Feldzuge. Später

wurde er dann Gouverneur von Schleswig, bis das Jahr 1866 ihm

wieder Gelegenheit zur Entfaltung ſeiner militäriſchen Talente gab.

Anfangs unter Vogel von Falckenſtein thätig, trat er ſpäter an deſſen

Stelle. Nach dem Frieden ging der General erſt in beſonderer

Miſſion nach Petersburg und übernahm dann das Kommando des

erſten Armeekorps, an deſſen Spitze er 1870 zu neuen Siegen auf

brach. Im Norden und im Oſten Frankreichs kämpfte er mit gleichem

Erfolg und erhielt ſpäter den Oberbefehl über die Beſatzungsarmee.

Am 19. September 1873 wurde er Generalfeldmarſchall. Im Jahr

1876 war er abermals in Rußland und wurde am 4. Juli 1879

Statthalter des Reichslandes.

Abgeſchätzt und unterſchätzt.

Vor einigen Jahren reiſte ich von Bregenz nach Ragaz. Da

ſelbſt angekommen, ſtieg ich in einen der am Bahnhof haltenden

Hotelomnibus ein. Ein älterer Herr, der mit dem gleichen Zug,

mit welchem ich fuhr, angekommen zu ſein ſchien, ſaß bereits dar

innen. Ein Handkofferchen, ein Regenſchirm und Stock, die beiden

letzteren zuſammengebunden, bildeten deſſen ganzes Gepäck.

Der Omnibus hielt am Gaſthofe – laut ertönte die Klingel

durch die Thorhalle, aus welcher der „Propriétaire“ herauskam, um

den alten Herrn, ſowie meine Wenigkeit zu begrüßen. Wie der

Gaſthalter aber ſah, daß wir weder viel Gepäck noch Dienerſchaft

mit uns führten, wurden wir von ihm nur mit einem leichten Kopf

nicken begrüßt. Nachdem er uns auf eine unverſchämte Art mit

dem Blicke von dem Scheitel bis zur Sohle gemeſſen hatte, ſagte er

zum Johann, welcher inzwiſchen unſere wenigen Sachen in Empfang

genommen hatte: „Zimmer Nr. 20 und 21.“

Der Hausknecht machte „Rechtskehrt“, und wir folgten ihm in

das fünfte Stockwerk des Gaſthofes nach. Von dem mir zugewie

ſenen Zimmerchen Nr. 20 hatte ich eine herrliche Ausſicht auf die

graue Seitenmauer des Nachbarhauſes. Ich konnte mich an dieſem

ſchönen Anblick nicht genug weiden, und als ich daher den Kopf

immer noch zum Fenſter herausſtreckte, gewahrte ich, daß der Herr

in Nr. 21 nun ebenfalls aus ſeinem Fenſter ſchaute. „Reizende

Fernſicht“, rief er mir zu: „Verdient im Baedeker mit einem

Sternchen verzeichnet zu werden!“ Lachend ſtimmte ich ihm bei.

Nachdem ich mich des Reiſeſtaubes entledigt hatte, ſtieg ich die

fünfundachtzig Treppenſtufen wieder hinunter und gelangte endlich

vor eine Thür, auf deren Milchglasſcheiben „Diningroom“ und

„Salle à manger“ zu leſen war. Dank meiner in der Schule mit

unſäglicher Mühe getriebenen Studien der engliſchen und franzö

ſiſchen Sprache, war es mir möglich zu wiſſen, daß in dem Saale

geſpeiſt wird. Es iſt doch gut, dachte ich, daß auf unſeren höheren

Lehranſtalten auch engliſche und franzöſiſche Stunden in den Lehr

plan aufgenommen ſind, denn ich müßte nun vielleicht Hungers

ſterben, wäre ich nicht ſo glücklich zu wiſſen, daß die Worte auf

deutſch „Speiſeſaal“ heißen, denn dieſes Wort war an der Thüre

nicht vermerkt. Als ich in den Saal eintrat, ſaß mein Zimmer

nachbar bereits an der Tafel. Er ließ ſich ſein Eſſen trefflich

ſchmecken und gleich darauf that ich ein gleiches.

Nach vollendeter Mahlzeit kam der Oberkellner mit dem Fremden

buch auf mich zu und ſagte ganz kurz: „Ihren Namen, wenn ich

bitten darf.“ Ich kritzelte denſelben in das Buch. Darauf ging der

Frackmenſch nach dem alten Herrn hin, der nun ebenfalls ſeinen

Namen eintrug. Er mochte ungefähr zwanzig Buchſtaben an dem

ſelben geſchrieben haben, als der Oberkellner, welcher dem Schrei

benden über die Schultern ſah, plötzlich mit einem ganz beſtürzten

Geſicht zum Saale hinauslief und kurz danach mit dem Gaſthalter

zurückkehrte. Dieſer fing ſchon unter der Thür an, die ſchönſten

Bücklinge zu machen, welche er fortſetzte, bis er zu dem alten Herrn

gelangte, den er bei ſeiner Ankunft ſo kurz behandelt hatte. Dann

verbeugte er ſich bis auf den Fußboden, und indem er ſich verlegen

die Hände rieb, ſagte er mit demütig winſelnder Stimme: „Bitte

tauſendmal um Entſchuldigung, Exzellenz keinen würdigeren Empfang

bereitet zu haben; aber du lieber Himmel, wie konnte ich auch ahnen,

in Ihnen einen ſo hohen Gaſt beherbergen zu dürfen.“ Nach dieſen

Worten wendete er ſich an den Oberkellner und fuhr fort: „Laſſen

Sie ſofort. Seiner Exzellenz Reiſeeffekten in das Balkonzimmer

des zweiten Stockes bringen!“ -

Der alte Herr fing aber an ganz fein zu lächeln und ſagte zu

dem Wirte: „Bitte, laſſen Sie meine paar Sachen nur ganz ruhig

auf Nr. 21 liegen. Das Zimmerchen gefällt mir ganz gut. – Ich

mag manche Fehler haben, aber auch einer Tugend kann ich mich

rühmen – ſie heißt: Genügſamkeit“. Sprach's, ſtand auf und

indem er mir freundlich einen „guten Abend“ bot, verließ er den

Speiſeſaal. Kaum war er draußen, als ich auf das Fremdenbuch

zuſtürzte und es aufſchlug. – Da ſtand mit ſchönen großen Buch

ſtaben zu leſen: „Graf von Moltke, Generalfeldmarſchall.“

Mannheim. Wilhelm Hügel.

Berliner Theaterenthuſiasmus vor hundert Jahren.

In den ſiebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde bei

dem Berliner Theater eine Demoiſelle Huber, oder wie es damals

hieß, Huberin, vergöttert; weil aber des Direktors Tochter, die nachmals

berühmte Schauſpielerin für das Fach der Liebhaberinnen heran

gewachſen war, ſuchte Papa Döbbelin die Huberin dadurch zurück

zudrängen, daß er ſie nur in unbedeutenderen Rollen beſchäftigte.

Die Huberin, über die unverdiente Zurückſetzung entrüſtet, verließ

die Berliner Bühne, nachdem ſie zuletzt als „Emilia Galotti“ auſ

getreten war. Uber dieſe Abſchiedsvorſtellung liegt uns ein Referat

eines Zeitgenoſſen vor, das durch ſeine Uberſchwänglichkeit bei allem

Ernſt einen burlesken Anſtrich erhält. Zuvörderſt berichtet der Re

ferent mit Verdruß, daß der Theaterzettel nicht einmal eine An



640

kündigung enthalten habe, daß die Huberin zum letztenmale auf

treten werde. Dann wird berichtet, wie die Darſtellerin der Emilia

„ſich ſelbſt übertroffen“, wie ſie beim Zerpflücken der Roſe „groß

geweſen ſei“, wie kein Auge trocken geblieben ſei und wie er, „gegen

ſein Erwarten gefunden habe, daß es eine Menge edler Seelen in

der Welt gäbe.“ „Nur drei bis vier Augen“, fährt er fort, „blieben

bei dem ganzen Hauſe trocken. Weh ihnen!“ Die Huberin wurde

herausgerufen, ſie weinte, das ganze Publikum weinte, es war „ein

langer Akt des Schluchzens.“ Die Scheidende wollte ihren Dank in

einem von dem Dichter Burmann verfaßten Verſe vortragen, aber

es gelang ihr im eigenen und allgemeinen Schluchzen nicht, ſich ver

ſtändlich zu machen. Während dieſer Allerweltsrührung warf ſie

nun den Vers, auf Kartenblättern gedruckt, unter das Publikum,

welches hiernach „in ganzer Maſſe“ auf die Bühne „ſtrömte“, ſeinen

Liebling noch einmal zu ſehen, wobei wiederum von ſämtlichen

Schauſpielern und vom Publikum laut geweint wurde. Am Tage

darauf ſpricht Berlin von nichts als von der Huberin. Die Karſchin

reift in die Saiten zu einem Abſchiedskarmen, die zahlreichen

Freunde begleiten den Wagen, der den gefeierten Liebling nach

Dresden entführt. Ein zweiter Bericht vermeldet, daß die Thränen

noch immer reichlich fließen und „fürs erſte wohl nicht ſo leicht

trocknen werden“. Dann aber fällt er über den „grauſamen“ Döb

belin her, deſſen Verdienſte auf Koſten des ehemaligen Direktors Koch,

welcher Lehrer der Huberin geweſen war, ſehr herabgewürdigt wer

den. – Der Enthuſiasmus unſeres heutigen Theaterpublikums begnügt

ſich nicht mehr mit den ökonomiſchen Siegwart-Eruptionen der guten

alten Zeit, aber die Blumen und Kränze, welche er heutzutage

ſpendet, werden wie die Empfindſamkeitsthränen von damals doch

auch nur meiſtens der Jugend und Schönheit dargebracht. Und

jung und ſchön ſoll die Huberin nach den Zeugniſſen ihrer Zeit
genoſſen geweſen ſein. R. F.

Briefkaſten.

In Sachen des Kampfes wider die Krinoline ſind auf den in No. 24,

S. 384 mitgeteilten Aufruf nur ſechs und dreißig zuſtimmende Unterſchriften ein

gelaufen; darunter ſechsundzwanzig aus Sachſa a/Harz (Provinz Sachſen), drei aus

Quackenburg (Pommern), drei aus Brieg (Schleſien), die übrigen aus Hanau, Rheda

i. W., Godesberg a.Rh. Einige Damen haben ſich begeiſtert erboten, Unterſchriften

zu ſammeln, aber keine einzige geſchickt. An Proteſten in Proſa und Verſen wider

den „Feind aus welſchem Kreiſe“ hat es auch nicht gefehlt, aber ſie werden wohl

ebenſowenig des Schickſals Lauf hemmen können als die ſechsunddreißig proteſtieren

den Damen. – H. J. W. Wenn Sie das Daheim ſeit 1864 beſitzen, ſo bitte im

XIX. Jahrgang S. 574 ff. nachzuſchlagen und Sie werden alles Wünſchenswerte über

die Frage der alten Briefmarken aus kompetenter Feder ſinden. – Joh. B. in S.

. K. Die Verſe vom „negativen und poſitiven Bart“ paſſen allerdings ganz gut

zu dem Bildchen auf S. 544 in No. 34. Es geht ja Hunderten ſo wie Ihrem

„Jung, Richard“, daß ſie lange trauern über den ausbleibenden Bart, bis ſie endlich

„bald ſtark bald zart zupfen“ können, an „dem langerſehnten Haar unterm Naſen

flügel“. – R. Sch. H. in T. b. B. Das von Ihnen für neuentdeckt gehaltene „Nachti

gallenlied“ Luthers iſt nichts anderes als der köſtliche Schluß von ſeinem „Lob

der Muſika“ oder „Frau Muſika“ a. d. J. 1538. Auch kann es nach einer Luther

ſelbſt zugeſchriebenen Melodie (f cc ddd cc ba) geſungen werden. – Stud. theol.

M. P. in R. Zu dem von uns mehrfach beſprochenen Handbuch d. theolog. Wiſſen

ſchaften von Zöckler iſt ein alphabetiſches Namen - und Sachregiſter

ſoeben erſchienen. (Nördlingen, Becſche Buchh. Pr.: M. 1,80.) – Dem Papierkorb

verfielen die Einſendungen von J. RÄe. in S. – A. G. – E. v. L. – , Muſik.
in B. – v. R. in E. – E. T. iu W. – E. J. in W. – M. A. in R. H. –

L. Qu. in S. i. W. – H. J. V. – L. in Gr. G. – Rich. L. L. in Cleveland

(Amerika). – S. M. S. in W. Das Zitherſpiel können Sie erlernen nach der

„Zitherſchule“ von Peter Renk. (Ed; Stoll, Leipzig.) – Herrn E. B. in E. Wenden

Sie ſich an Herrn Paul Heinze, Herausgeber des Blattes „Deutſches Dichterheim“ -

in Dresden-Strießen. – W. D. in R. b. L. i. M. und K. R. Post festum an

ekommen. Ebenſo zahlreiche andere Bismarcklieder 2c. – G. N. 144. Das Bild

n No. 21: „Des Reichskanzlers Daheim“ iſt im HandelÄ haben. – Abon

nent ſeit 1864. Wenden Sie ſich bez: näherer Auskunft an Vaaß & Littmann in

Halle, Osk. Kropf & Ko. in Nordhauſen oder Windhauſen, Berlin Schönhauſer

Allee 35. Wir ſetzen dabei voraus, daß Sie eine wirkliche Maſchine zur Herſtellung

künſtlichen Eiſes beziehen wollen; kleinere ſ. g. Eismaſchinen, wie ſie Konditoren 2c.

gebrauchen, ſind z. B. im Magazin von Raddatz, Berlin, Leipzigerſtraße zu haben.

Wir werden wiederholt gefragt, ob es Abſatzſtellen gibt Ä gebrauchte Stahl

federn, Korke, Glaceehandſchuhe, Garnrollen, Gummiſchuhe 2c., die zu wohlthätigen

Zwecken verkauft werden ſollen. Kann einer unſerer Leſer Antwort darauf geben?

In unſerer Spielecke.

Dameſpielaufgabe. Bilderrätſel, Schachſpielaufgabe.

A b O d B f g h FT 1. Kd 6– e 5:

M. Ä FY «Fºw-“- - TT --• • • • • 1. Kd 6– c 5

V“2“2“V“ - NFLFF . O I U -

6 M ÄZ 1. - - - - 1. Kd6–e7 oder

TZ- 2. Des– 7 oder ““

* - 2. Diagonalrätſel Té5–d 5:
- Z z - z e -- -

4 Z Die leeren Felder des Quadrats ſind mit 1. Vierſilbige Scharade.

3 - Z 3. je einem Konſonanten ſo auszufüllen, daß ſämt- Aberglaube.

3 Z liche wagerechten Reihen bekannte Wjer EU

> - - geben, und daß die beiden diagonalen Reihen 2.

2 # je eine Hauptrolle in einer bekannten Oper 1.

Z - z nennen. Vater, geh in den Wald; ein Wolf frißt

1 M M- = _ * _ _ 0 einen Sohn

TwEss _ a | | e |_ Es ſündigt keiner, der den Vater der

Weiß zieht und gewinnt. ––– 9 | Schweine ſchlachtet.

--- -- --- 3.

1. Homonym. e | | |a „1866. 3. Juli“.

Ein Rieſe iſt's, doch führt er nicht
(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

1866 quer addiert, gibt 21, divi

diert durch das Datum 3:21 gibt 7. Der

Das tapfere Schwert in Kampf und Fehde.

Ein Buch auch iſt's, doch ſpricht es nicht

Zu dir in ſatzgeformter Rede.

Auch iſt es ein Gewebe zart

Von feinem Glanz und edler Art. G.

Auflöſungen der Rätſel

Nr. 3

Bilderrätſel:

Auszug mit Klavierbegleitung.

und Aufgaben in Monat Juli iſt der ſiebente Monat im Jahr.
4

4. Buchſtabenrätſel.

Lee – Leu – Lea – Leo.

Inhalt: Sigrit.

Illuſtration. – Richard Böhm, der Afrikareiſende.

Eine Geſchichte aus Finnland von E.

Von Richard Andree.

MitBerg. – La mina de los Padres. Von Auguſt Niemann.

NachMit R. Böhms Porträt. – Von den Samoa-Inſeln.

Brieſen von G. v. Brauchitſch. Mit vier Illuſtrationen nach photographiſchen Aufnahmen. – Am Familientiſch: Generalfeldmarſchall

Edwin von Manteuffel. Mit Porträt. – Abgeſchätzt und unterſchätzt.

– Briefkaſten. – In unſerer Spielecke.

Von W. Hügel. – Berliner Theaterenthuſiasmus vor 100 Jahren.

Unſern neuen Abonnenten,

welche mit 1. Juli d. J. eingetreten ſind und die erſten drei Quartale dieſes Jahrgangs (No. 1–39, Oktober 1884 bis Juni 1885)

nachzubeziehen wünſchen, zur Nachricht, daß ſolche zum gewöhnlichen Preiſe von 2 Mark pro Quartal von jeder Buchhandlung oder

Poſtanſtalt, auch von uns direkt gegen Einſendung des Betrages unter Beifügung von 50 Pf, für Frankatur zu erhalten ſind. Von früheren

Jahrgängen des Daheim ſind noch vollſtändig zu haben: der VIII. (1872, dieſer nur noch in wenigen Exemplaren gebunden), IX.

(1873), XI–XIII. (1875–77), Preis pro Jahrgang: in Nummern 7 Mark 20 Pf, eleg. gebunden 9 Mark 60 Pf.; ferner der XV.–XX.

Jahrgang (1879–1884), Preis pro Jahrgang: in Nummern 8 Mark, eleg. gebunden 10 Mark 80 Pf. Einzelne Quartale und Nummern

– für letztere iſt der Betrag mit Porto den Aufträgen gleich in Briefmarken mit beizufügen: für 1 Nummer 35 Pf, 2 Nummern 60 Pf,

3 Nummern 85 Pf. – können faſt aus allen Jahrgängen noch abgegeben werden, desgleichen auch Einbanddecken zu jedem, auch oben

nicht aufgeführten, Jahrgang zum Preiſe von je 1 Mark 40 Pf. Ä. in Leipzig.

ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Mannſtripte ſteht die Redaktion nur

Redakteure: Dr. Robert Kaenig und Theodor sermann Pantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Daheim-Expedition (Beſhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Juſius Klinſthardt in Leipzig.
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Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 11. Juli 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. M 41.

Sigrit.

Eine Geſchichte aus Finnland von E. Berg.

Nachdruck verboten.

Geſ. v. 11/IV. 1870.

(Fortſetzung.)

4. Einſamkeit.

Auf der höchſten Stelle der kleinen Halbinſel, die kaum

zweihundert Schritt im Durchmeſſer haben mochte, lagen einige

große Granitblöcke, mit Moos und grauen Flechten überzogen,

die unſerer kleinen Geſellſchaft zum Ausruhen dienten. „Iſt

das Jerwikiwwi?“ fragte Swea, auf die ſenkrechte, graue

Felſenwand deutend, die ihnen gegenüber lag.

„Ja, Fräulein Lindenſted“, erwiderte ihr Führer, „Sie

ſind ſich auf unſerm langen Umwege des Niederſteigens nicht

ſo bewußt geworden.“ -

„Würde es dir leichter werden, von hier aus zu zeichnen?

das Bild wäre beſchränkter“, fragte ſie die Freundin, die

ſchweigend das gänzlich veränderte Bild in ſich aufnahm.

„Hier möchte ich mir ein Häuschen bauen und ganz ein

ſam leben“, bemerkte die Angeredete plötzlich.

„Welch eigentümliche Idee!“ rief der Rechtsanwalt aus.

„Warum eigentümlich?“ r

„In Ihrem Alter, in Ihren Verhältniſſen iſt es nicht

natürlich, die Einſamkeit zu lieben.“

„Man kann ſich auch in Geſellſchaft einſam fühlen.“

„Sollte Freifräulein von Nordenfels Gelegenheit gehabt

haben, dieſe Erfahrung zu machen?“

„Kann man nicht mit den Menſchen lachen, ſcherzen,

plaudern und ſich dennoch währenddeſſen ganz einſam und un

verſtanden fühlen?“

„Sie müſſen ſchon viel Kummer erlebt haben, um ſo

ſprechen zu können“, erwiderte der junge Mann teilnehmend.

„Mein guter Vater verſtand mich auch nur halb“, fuhr

Sigrit ſinnend fort, als ob ihr erſt jetzt manches recht ver

ſtändlich würde. „Er liebte Finnland ſo heiß, wollte mich

ganz als Tochter ſeiner geliebten Heimat erziehen und geſtat

tete mir trotzdem nicht, finniſch zu lernen. Er konnte tiefer

XXI. Jahrgang. 41. s.

regt werden, wenn man von dem Aufſchwunge, den die volks

tümliche Bewegung genommen, ſprach, er ſah alles Heil nur

in der ſchwediſchen Bildung.“

„Teilt Ihre Frau Mutter dieſe Anſichten?“

„Wie ſollte ſie nicht, iſt ſie doch ſelbſt Schwedin und erſt

ſeit kurzem im Land.“

„Haben Sie denn wirklich einige Sympathie für unſere Be

ſtrebungen; halten Sie es nicht für reinen Bauernhochmut,

daß wir die Sache unſerer Nationalität verfechten?“

Swea, die bisher ſchweigend zugehört hatte, fragte nun

ganz erſtaunt: „Sind Sie denn Fennomane?“

„Ich bin Finne, meine Mutter ſogar, obgleich ſchwediſcher

Abſtammung, iſt eine der Unſern geworden. Sie würden bei

uns kein ſchwediſches Wort hören.“

„Das thut mir herzlich leid,“ erwiderte Swea.

„Was thut Ihnen leid?“

„Ich hätte es nie für möglich gehalten, daß ein Mann

von Ihrer Bildung und Stellung die Partei dieſer Leute er

greifen könnte.“

„Warum das, mein Fräulein?“ fragte der junge Mann

etwas ſcharf, unangenehm von Sweas Ausdruck berührt.

„Ich glaube, Sie kennen die Finnen gar nicht; ſollten

Sie ſehen, wie Großpapa ſich täglich und ſtündlich über ſie

ärgert, ſo würden Sie anders denken. Er muß ſie ſehr

ſtreng halten, ſonſt käme er gar nicht mit ihnen durch.“

„Vielleicht würden die Leute durch Güte leichter zu

regieren ſein.“

„Da kennen Sie ſie ſchlecht, Herr Tallinen. Unſer Nach

bar, der General aus Rußland, hat es mit ihnen verſucht, ſie

haben es ihm ſchlecht gelohnt, ihn beſtohlen und betrogen auf

jede Weiſe, bis er froh war, ſein Gut unter dem Preiſe los

zuſchlagen, um nur Ruhe vor ihnen zu haben.“
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Sigrit ſah, daß die Unterredung auf ſtreitiges Gebiet

kam, und ſprach begütigend: „Wir lieben ja alle drei Finn

land auf unſere Weiſe, laſſen Sie uns daher nicht ſtreiten,

ſondern unſerer Heimat zu Ehren „Vaort Land“, „Unſer Land“

ſingen.“ Alle ſtimmten in Runebergs begeiſterte Verſe ein, die

alſo anheben:

O Land, o unſer Vaterland!

Kling hoch, du teures Wort!

Kein Berg ſtrebt auf zum Himmelsrand,

Kein Thal ſenkt ſich, es grünt kein Strand,

Geliebt gleich dir, du Burg im Nord,

Du unſrer Väter Hort!

Der Frieden war geſchloſſen. Der junge Mann ſprach

lächelnd zu ſeinen Gefährtinnen, während ſie dem vielſtimmigen

Echo lauſchten, das von Fels und Wald zurückklang: „Es

ſcheint, daß der alte Wainämoinen uns antwortet.“

„Wer iſt denn das?“ fragte Sigrit verwundert.

„Sie müſſen die Kalewallo, unſer Nationalepos leſen, da

werden Sie den alten Sänger kennen lernen.“

„Ich will finniſch lernen“, erwiderte ſie eifrig, ohne auſ

Sweas geringſchätzige Miene zu achten.

„Jetzt aber muß ich unſere Halbinſel gründlich kennen

lernen, ich werde rings herumgehen.“

„Die Bäume wachſen bis zum Rande, auch iſt die Böſchung

zu ſteil.“

„Die Worte verhallten ungehört, denn ſchon war Sigrit

zum Ufer herabgeklettert, wo ſie Sweas Behauptung beſtätigt

fand. Eine Menge Steine jedoch bildeten einen Wall, auf

dem ſie, behende von einem Stein zum andern hüpfend, die

Rundreiſe möglich machte. Tallinen, dem es bekannt war, daß

der hochgelegene Jerwikiwwi einer der tiefſten aller Seen iſt,

war ihr nachgeeilt, um ihr die Hand zu bieten, die ſie unbe

fangen annahm. Er machte ſie auf verſchiedene Punkte auf

merkſam.

„Sehen Sie dort drüben die Ausbucht. Von hier fließt

das Waſſer in den großen See ab, an dem auch Muſtamäkki

liegt.“

„Aber ich ſehe ihn ja von hier, und bis nach Haus iſt

es noch weit.“

„O, unſer See iſt ſechzig Werſt lang, er windet ſich hier

und dort, nirgends ſehr breit, manchmal ſo eng, daß kaum

ein Dampfſchiff durchkommt.“ Ein freundliches Lächeln lohnte

ſeine Belehrung.

„Ich danke Ihnen, Fräulein Nordenfels, daß Sie mich

vorhin unterbrachen, ich wurde zu bitter. Im eigenen In

tereſſe Ihrer Frau Mutter aber wünſchte ich, daß ſie ſich

nicht zu ſehr vom Oberſten Lindenſted in Auffaſſung und Be

handlung ihrer Leute leiten ließe.“

„Dieſer gute, alte Mann!“ rief Sigrit lebhaft.

„Dieſer gute, alte Mann iſt aus Grundſatz Tyrann und

mit Bedacht unbarmherzig. Ich könnte Ihnen mehr als ein

Beiſpiel dafür geben. Meine Mutter lebt im Sommer in der

Nähe von Mattila und hat manche Not gelindert, ſo gut es

ihre knappen Mittel erlauben.“

„Ich möchte Ihre Frau Mutter kennen lernen, ſie muß

eine ausgezeichnete Frau ſein.“

„Sie iſt eine ſeltene, eine edle Frau, ſie heißt nicht um

ſonſt Edla,“ ſagte der Sohn aus warmem Herzen.

„Edla, ich hatte eine Tante Edla,“ bemerkte Sigrit

ſinnend, „ich habe ſie nie gekannt und jetzt erſt erfahren, daß

mein Vater überhaupt eine Schweſter hatte. Es ſcheint ein

Geheimnis dabei zu ſein. Haben Sie nie davon gehört, Herr

Tallinen, man hat Ihnen ja viel von meinem Vater erzählt?“

„Die Geheimniſſe der Familie Nordenfels liegen mir

fern,“ antwortete er kalt und abweiſend.

Sigrit ſah, daß der junge Mann da, der Finne, ihr zu

verſtehen gab, wie taktlos ſie gefragt habe. Sie brach auf und

verabſchiedete ſich mit herzlichem Dank von ihrem Retter, wie

ſie ihn trotz ſeines Proteſtes noch nannte, indem ſie ihn auf

forderte, ſich in Muſtamäkki ihrer Mutter vorzuſtellen.

5. Verſchiedene Auffaſſung.

Die jungen Mädchen fanden bei ihrer Rückkunft die Frei

frau ſchon zu Hauſe, etwas verſtimmt, obgleich es ſonſt durch

aus nicht zu ihren Gewohnheiten gehörte, dergleichen zu zeigen.

Auf Sigrits Fragen antwortete ſie, daß ſie eine vergebliche

Fahrt gemacht habe, da alle Büreaus des Feiertags wegen

geſchloſſen geweſen ſeien. „Man ſagte mir“, ſetzte ſie weh

mütig hinzu, „daß heute des Kaiſers Namenstag ſei, ich muß

mich erſt daran gewöhnen, nicht mehr an unſere königliche

Familie in Schweden zu denken.“

„Herr Tallinen ſprach auch von dieſem Feiertage“, be

merkte Sigrit unbedacht.

„Herr Tallinen, wo haſt du denn den geſehen?“

„Wir trafen ihn glücklicherweiſe auf dem Jerwikiwwi.“

„Was ſoll das heißen, Sigrit?“ fragte die Freifrau in

ſtrengem Tone.

Mit fliegendem Atem erzählte das junge Mädchen das

Ereignis des Tages.

„Wie unbeſonnen du wieder gehandelt haſt, jetzt beſpricht

man wahrſcheinlich dort in dem kleinen Städtchen, wo jede

Neuigkeit willkommen iſt, deine romantiſche Rettung.“

„Nein, ganz gewiß nicht.“

„Herr Tallinen“, warf Swea, die bisher verlegen bei

ſeite geſtanden hatte, ein, „Herr Tallinen hat uns verſprochen,

mit keinem Worte unſere Begegnung zu erwähnen.“

„Das einzige, was ich dazu ſagen kann“, bemerkte die

Freifrau in wegwerfendem Tone, „iſt, daß ich euch nie wieder

allein ausfahren laſſen kann. Fräulein Swea hat nicht ſo

viel Einfluß auf dich, Sigrit, um dich von Thorheiten zurück

zuhalten, bei denen du einſtmals ernſtlich zu Schaden kommen

kannſt.“

„Swea iſt ganz unſchuldig, ſie redete mir ab und wollte

auch nicht zugeben, daß wir mit dem Herrn Tallinen auf die

Halbinſel gingen.“

„Ich hoffe, du hörteſt wenigſtens in dieſem Punkte auf ſie.“

„Nein, Mama, wir gingen alle drei.“

„Das thut mir deinetwegen ſehr leid.“

Sigrit fühlte, daß Jahre vergehen müßten, ehe ſie ihrer

Mutter Vertrauen wiedergewinnen könne.

„Ich forderte Herrn Tallinen auf, hierherzukommen, um

dich kennen zu lernen“, ſetzte ſie hinzu, wie um alle ihre Fehler

auf einmal zu bekennen.

„Es wird mich ſehr freuen, Herrn Tallinen perſönlich

danken zu können“, erwiderte die Freifrau mit ihrer ganzen

ſtattlichen Würde, „ich zweifle aber, ob er deiner Aufforderung

Folge leiſten wird.“ Damit hatte die Unterredung ein Ende.

Nach dem Mittageſſen verließ Swea mit einiger Eile das

gaſtliche Haus der Freifrau und überließ die beiden Damen

ihren eigenen Reflexionen. Die Mutter zog ſich in ihr Zimmer

zurück, um noch zu arbeiten, während es Sigrit unbenommen

blieb, ſich in der Einſamkeit Vorwürfe zu machen. Sie konnte

ſicher ſein, daß die Freifrau nicht wieder auf das unliebſame

Thema zurückkommen würde; aber auch auf eine ſtillſchweigende

Einſchränkung ihrer Freiheit mußte ſie ſich gefaßt machen.

Gegen dieſe ſtille, würdevolle Art war gar nicht aufzukommen,

man konnte ſich weder empören noch durch Schmeicheleien ihren

Willen lenken. Sigrit wußte dies aus langer Erfahrung und

verſuchte daher auch höchſt ſelten eine nutzloſe Auflehnung

gegen die mütterliche Autorität. Sie hatte beim Vater mehr

Verſtändnis für ihre jugendlichen Anſchauungen gefunden und

fühlte ſich einſam und unverſtanden, obgleich ſie ſich ſagen

mußte, daß ihre Mutter ihr kein Unrecht zugefügt, ſondern

ihr mit viel Ruhe einen berechtigten Vorwurf gemacht hatte.

Sie fing an, die tiefe, völlige Einſamkeit ihres jungen

Lebens zu fühlen, denn an Swea fand ſie doch nicht die

Freundin, die ſie erſehnt und erträumt hatte. Sie wandte ſich zu

ihrem Album und betrachtete das heutige Bild. „Es fehlt

der herrliche Sonnenſchein in einer ſolchen Zeichnung“, ſagte

ſie, die Unzufriedenheit, die ſie mit ſich ſelbſt empfand, auf die

ganze Welt übertragend. „Ich werde zu malen verſuchen.

Mama kann mir vielleicht etwas Anweiſung geben, denn hier
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findet man ſicherlich keine Lehrer. Wer ſoll mich aber finniſch

lehren? ich wollte es doch gar zu gern lernen. Bei Herrn

Tallinen würde ich gewiß Fortſchritte machen! Wer weiß aber,

ob er kommt, Mama glaubt es nicht; natürlich wird er nicht

kommen, um ſich Dankſagungen zu holen. Möchte Mama ihn

doch zum Rechtsanwalt engagieren, er iſt ſicher ſehr tüchtig,

aber ſie ſcheint etwas gegen ihn zu haben und kennt ihn doch

gar nicht. Wie geheimnisvoll! Ich muß das entdecken“, ſagte

ſie ſich endlich und vertiefte ſich dann entſchloſſen in das Stu

dium eines höchſt langweiligen Büchelchens, das ihre Mutter

angeſchafft hatte, um die gebräuchlichſten und notwendigſten

finniſchen Ausdrücke des täglichen Lebens zu lernen.

6. Mutter und Sohn.

In ihrem behaglichen, kleinen Wohnſtübchen ſaß Frau

Edla Tallinen emſig arbeitend an dem Schreibtiſche ihres

Sohnes. Die Mittel des aufſtrebenden jungen Rechtsanwalts

erlaubten ihm noch nicht, ſich einen Schreiber zu halten, ob

gleich die Ausdehnung ſeiner Geſchäfte einen ſolchen ſchon ſehr

erwünſcht machten. Die zärtliche Mutter ſah ſorgenvoll, wie

ihr Sohn ſich manchmal Nächte hindurch abmühte, den vielen

Anforderungen gerecht zu werden, und hatte ihm jetzt durch

vieles Bitten die Erlaubnis abgerungen, mancherlei Arbeiten

für ihn anfertigen zu dürfen, ſo namentlich die häufig vor

kommenden Uberſetzungen. Eben war ſie auch beſchäftigt, ein

finniſches Aktenſtück ins Schwediſche zu übertragen. Sie hatte

darauf gedrungen, daß ihr Sohn mit einem notwendigen Ge

ſchäftsbeſuch einen kleinen Ausflug ins Grüne verbinde. Der

ſchöne Herbſttag neigte ſich ſeinem Ende zu, und Frau Edla

erwartete ihren Sohn jetzt bald, hoffte aber, noch vor ſeiner

Rückkunft die langwierige Arbeit beendet zu haben.

„Fertig“, ſagte ſie endlich mit einem erleichterten Seufzer,

ehe ſie die Arbeit zur Seite legte. Sie erhob ſich und ging

langſam im Zimmer auf und nieder, indem ſie gleichzeitig die

Vorbereitungen zum Thee, mit dem ſie ihren Sohn empfangen

wollte, überwachte. Frau Tallinen war eine noch immer

ſchöne und hoheitvolle Geſtalt, ihr liebliches, mütterliches

Antlitz, von ſilberweißem Haar umrahmt, übte einen eigen

tümlich beruhigenden Zauber aus auf alle, die ihr nahe traten.

Gewiß hatten Kummer und Sorge ihre Linien auf das einſt

ſo blühende Angeſicht gezogen, aber ſie konnten ihm keinen

herben Ausdruck geben; das Leben hatte ſie nicht verbittert.

Mit welch freudigem Stolz das blaue Auge leuchten konnte,

hätte ihr Sohn zu ſagen vermocht, der eben mit fröhlichem

Gruß ins Zimmer trat, einen Strauß aus blühendem Heide

kraut, Kronsbeeren mit leuchtend roten Beeren im ernſten

Grün und allerlei buntgefärbtem Laubwerk in der Hand.

„Du bringſt ja den ganzen Wald mit, Torſten.“

„Ein Stückchen nur von der köſtlichen Waldfriſche, liebes

Mütterchen. Nächſten Sonntag aber mußt du jedenfalls mit

mir herauskommen, denn ich habe noch mit Adamſohn zu thun.“

„Was will der alte, halsſtarrige Bauer?“

„Lindenſted einen Prozeß anhängen wegen der Fiſcherei

berechtigung und Anſpruch auf einen Heuſchlag von Muſta

mäkki erheben, auf die er Rechte zu haben meint.“ Er trat

an den Schreibtiſch, wo ihm die eben vollendete Arbeit in die

Augen fiel: „Du hätteſt das nicht alles ſchreiben ſollen,

Mutter, du haſt ſicher den ganzen Tag daran arbeiten müſſen,

während ich mich amüſierte. Das darf nicht wieder geſchehen.“

Er küßte die Hand ſeiner guten Mutter, die ihn an den mit

dem Strauß geſchmückten Tiſch führte.

„Erzähle mir doch etwas von deinem Ausfluge, du ſiehſt

ſo zufrieden aus, als ob du den alten Adamſohn wirklich um

geſtimmt hätteſt.“

„O, was das anbetrifft, das hat noch gute Wege. ––

Mutter, denke dir, ich habe das hübſche Mädchen wiedergeſehen,

dem ich am Sonntag mit Fräulein Swea auf dem See be

Gatten zugefügt, deshalb ſchwer verzeihen können, weil er ihrgegnete.“ -

„Wo denn, doch nicht bei dem alten Bauern?“

„Warum nicht gar, ſie ſchwebte zwiſchen Himmel und

Erde am Jerwikiwwi.“

Der junge Mann erzählte in humoriſtiſcher Weiſe ſeine

Begegnung.

„Wer iſt denn dieſe unbekannte Wald- und Seenymphe,

der du ſicher noch oft zu begegnen ſuchen wirſt?“

„Das wohl nicht, denn ſie iſt Freifräulein von Norden

fels, liebe Mutter.“

„Torſtens, meines Bruders, Tochter?“

„Ja wohl, aber man ſcheint ſie ganz in Unwiſſenheit

über unſere Beziehungen gelaſſen zu haben.“

„Wie ſo?“ – „Mein Name ſchien ihr ganz fremd; ſie

ſprach von dir und fragte mich, ob ich je von ihrer Tante

Edla gehört habe, mit der ein Geheimnis verbunden ſein müſſe.“

„Was antworteteſt du?“

„Ich erwiderte ihr natürlich ausweichend.“

„Du thateſt recht daran; ſie iſt gleichfalls in dieſem Stolz

erzogen und ſieht auf uns herab. Ich bin für ſie tot.“

„Sigrit iſt trotzdem ein gutes, einfaches Kind. Die

Unterhaltung kam auf die finniſche Bewegung, für die ſie ſich

lebhaft intereſſiert. Sie will unſere Sprache lernen. Fräu

lein Lindenſted war anderer Meinung; wir wären hart an

einander gekommen, wenn Sigrit nicht vermittelnd eingegriffen

hätte.“

„Was wird die Freifrau dazu ſagen? ſie gilt für ſehr ſtolz.“

„Ich werde ſie nicht um ihre Meinung befragen, denn

die Aufforderung, die mir Sigrit zuteil werden ließ, nach Muſta

mäkki zu kommen, werde ich wohl kaum annehmen.“

„Natürlich nicht.“

„Es wird das beſte ſein, obgleich

höflich erſcheinen.“

„Nein, Torſten“, ſagte Frau Edla, ihrem Sohn ſcharf

ins Auge blickend, „ſuche keine leeren Ausflüchte. Du wün

ſcheſt, das junge Mädchen wiederzuſehen.“

Torſten erwiderte nichts.

„Vergiß aber anderſeits nicht, was ich durch dieſe Fa

milie, die nicht mehr die meine iſt, gelitten habe, wie ich ſogar

den Titel einer Freifrau, der mir nach dem Rechte noch immer

zukommt, abgelegt habe, um in nichts an die Vergangenheit

erinnert zu werden und nichts mit Nordenfels zu thun zu

haben.“

„Iſt das nicht auch Stolz, Mutter?“

„Aber ein berechtigter Stolz; wir ſind ganz auf uns

ſelbſt geſtellt und dürfen denen nicht länger entgegenkommen,

die mich und deinen Vater einſt beleidigten und die ausgeſtreckte

Friedenshand mehr als einmal zurückſtießen.“

„Du haſt recht, Mutter, es war auch meine Abſicht von

Anfang an, nicht zur Freifrau zu fahren, obgleich ich höchſt

wahrſcheinlich bald geſchäftsmäßig mit ihr zu thun haben werde.“

„Inwiefern?“

„Mein alter Klient Adamſohn hat Luſt, auch gegen ſie

einen Prozeß anzuſtrengen, ich habe ſchon zum Frieden geredet

und eine Vermittelung beantragt.“

„Kannſt du dich nicht an ihren Rechtsbeiſtand wenden?“

„Sie hat noch niemandem ihre Geſchäfte übertragen, ich

werde ſie jedoch ſchriftlich bitten, mir ihren Geſchäftsführer

zu bezeichnen.“

„Thue das, Torſten, es iſt ein guter Gedanke.“

Tallinen machte ſich an die Arbeit, während die Mutter,

ihr Nähzeug in der Hand, der Vergangenheit nachdachte und

zuweilen einen liebevollen Blick auf den Sohn warf, der ſie

häufig an den inniggeliebten Bruder gemahnte. Der Freiherr,

es könnte un- - - - -

der ſich ſo ganz von ihr abgewandt, für den ſie dieſe langen

ſechsundzwanzig Jahre tot geweſen war, und der jetzt ohne

Verſöhnung mit ihr von hinnen gegangen, hatte einſt den In

begriff ihres ganzen Daſeins ausgemacht, bis mit dem Dr.

Tallinen ein neues Element in ihr Leben eingriff, eine alles

beſiegende Leidenſchaft ſie die alten Bande zerreißen ließ. Sie

hatte ihrem Bruder die Kränkungen, die er ihr und ihrem

ſo ſehr teuer geweſen. Nichts verletzt ja ſo grauſam, als eine

geliebte Hand. – Jetzt war für ſie alles ausgeglichen, nur

ihr Sohn ſollte vor jeder Berührung mit der ſtolzen Familie
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bewahrt bleiben, faſt fürchtete ſie, es ſei zu ſpät, aber ſein

unbefangenes Weſen, ſein geſchäftsmäßiges Arbeiten beruhigten

ſie wieder.

7. Spätherbſt.

Längſt hatten Oktoberſtürme den ſchönen Schmuck des

ſcheidenden Sommers zerriſſen, die Bäume, welche das Wohn

haus in Muſtamäkki umſtanden, bogen ſich wie hilfeflehend

unter dem tobenden Sturm, der Regen hatte die Wege auf

geweicht und die ſchönen buntfarbigen Blätter, die der Wind

noch nicht davongewirbelt, in eine trübſelige braune Maſſe

verwandelt. Sigrit ſaß oft und viel in dem hübſchen Giebel

ſtübchen, das den Blick über den See hatte, aber da war jetzt

wenig Troſt zu ſuchen. Der graue Nebelregen verhüllte ihn

größtenteils, und was von ihm zu ſehen, war ſo unfreundlich

wie die ganze Natur draußen. Das junge Mädchen ſuchte

ſich zu beſchäftigen, ſie malte bei dem trüben Novemberlichte,

trieb ihre Studien und lernte in der Stille finniſch. Ihre

Mutter ſuchte ſie ſo viel als möglich anzuregen, war aber

ſelbſt durch ihren ſchweren Verluſt noch zu ſehr niedergebeugt,

um Sigrit aufheitern zu können. Dieſe fühlte wohl, daß es

im Gegenteil ihre Pflicht ſei, der Mutter die ſchmerzliche Ver

änderung tragen zu helfen, ſie bemühte ſich heiter zu ſcheinen,

aber es war leicht zu ſehen, daß ihr das Leben nicht lächelte.

Ein trauriges Dämmerlicht kämpfte ſich durch den feinen

Nebelregen, als Sigrit wieder, wie ſchon ſo oft, am Fenſter

ſtand, während ſie an das Barometer klopfte und ſich ver

zweiflungsvoll fragte: „Wird denn das Wetter nie beſſer werden?“

„Sollte es wirklich möglich ſein, daß du ſo vom Wetter

abhängſt, mein Kind?“ fragte die Freifrau, die lächelnd zu der

ſchwebenden Geſtalt hinüberblickte, die trotz der dunkeln Klei

dung ſo licht erſchien.

„Ich traure um den Sonnengott, um unſern Baldur;

denkſt du nicht, daß ich zu den Lichtalfen gehörte?“

„Welche Thorheiten!“

- „Ich möchte wiſſen, ob die alten Finnen auch einen

Sonnengott hatten.“

„Wie du dich für dies ungemütliche Volk intereſſierſt!

Ich glaube, daß ſie nur immer Hexen und Kobolde hatten,

von denen man ja bei jeder Gelegenheit zu hören bekommt,

wenn man die Leute nach Dunkelwerden auf den Boden ſchickt.“

„Man hat mir von einem wunderſchönen Epos erzählt,

das von einem alten Sänger Wainämoinen handeln ſoll“, fuhr

Sigrit etwas befangen fort, denn faſt wäre ihr der Name

Tallinen dabei entſchlüpft, „ich möchte es gern leſen.“

„Wie heißt der Titel? ich will es dir kommen laſſen.“

„Danke dir, liebe Mama, aber ich verſtehe kein Finniſch

und kann die Halewalla alſo nicht leſen.“

„Es gibt ſicher eine Uberſetzung!“

„Ich möchte es lieber in der Urſprache leſen und dieſelbe

deshalb auch lernen.“

„Unſinn!“

„Wirklich, liebe Mama, es iſt kein Unſinn, ich wette, es

wäre dir ſehr angenehm, wenn du direkt mit unſern Leuten

ſprechen könnteſt, ſtatt alles durch die Haushälterin überſetzen

laſſen zu müſſen.“

„Darin haſt du freilich recht, aber du wirſt mir gleich

falls zugeben, daß ein großer Unterſchied darin beſteht, die

Sprache des täglichen Lebens etwas zu radebrechen oder Bücher,

ſogar Epen leſen zu wollen. Ich freue mich in der That

ſehr, daß du mir manchmal zu Hilfe kommen kannſt, denn auf

die Überſetzungen der alten Erika iſt wenig Verlaß.“

„Liebe Mama, mach mir das Vergnügen und laß mich

finniſch lernen, ich könnte mich dann wirklich nützlich machen;

jetzt bin ich ja ſo ganz nutzlos, daß ich mich vor mir ſelbſt

ſchäme“, bat ſie eifrig.

„Wer ſoll dir denn Stunden geben?“

„Die junge Frau Paſtor in Nykyrka drüben, jenſeits des

Sees, bot mir am vorigen Sonntage an, ſich mit mir zu be

ſchäftigen, als ich darüber klagte, daß ich mich gar nicht mit

den Leuten verſtändigen könne.“

„Verſteht Swea finniſch?“

=

„Sie ſpricht es ganz geläufig, findet es aber überflüſſig,

die Sprache gründlich zu lernen, obgleich ihr Nachbar, Herr

Patturi, ihr manchmal darüber Vorſtellungen macht.“

„Wer iſt denn dieſer Herr Patturi?“

„EinreicherLandwirt,dem Swea, wie es ſcheint, ſehr gefällt.“

„Nun es mag ſein,“ ſagte die Freifrau, „es iſt nichts

Unrechtes darin, obgleich dein Vater vielleicht dagegen geweſen

wäre.“

„Was hatte Papa denn eigentlich dagegen?“

„Eine traurige Erfahrung!“

„Was für eine Erfahrung? Hatte es etwas mit Tante

Edla zu thun?“

„Ja, mein Kind.“

„Erzähle es mir doch jetzt.“ – Die Poſttaſche ward

hereingebracht, wie man weiß, das Tagesereignis auf dem

Lande. Edla ward vergeſſen, denn Briefe und Zeitungen

nahmen die Aufmerkſamkeit in Anſpruch.

„Ich werde morgen zur Stadt fahren müſſen,“ ſagte die

Freifrau von ihren Briefen aufſehend. Hätten wir doch endlich

Schlittenbahn!“

„Kannſt du nicht noch etwas warten?“

„Es iſt dringend nötig, daß ich ſelbſt nach den Geſchäften

ſehe; der alte Schultz iſt nicht imſtande, die einfachſte An

gelegenheit zu ordnen.“

„Was gibt es denn wieder?“

„Unſer Nachbar Adamſohn, ein reichgewordener Bauer,

erhebt Anſpruch auf einen Heuſchlag. Sein Geſchäftsführer

ſchlug einen Ausgleich vor, den ich anzunehmen geneigt war,

Schultz aber macht Schwierigkeiten und will es auf einen

Prozeß ankommen laſſen.“ -

„Er hat vielleicht nicht unrecht, man muß aus Bequem

lichkeit nicht berechtigten Anſprüchen entſagen,“ behauptete

Sigrit entſchieden.

„Kind, Kind, Prozeſſe verſchlingen mehr als ſie ein

bringen.“

Sigrit ließ das Geſpräch fallen und bat: „Nimm mich

morgen mit in die Stadt.“

„Warum? du wirſt dich dort nur langweilen.“

„Ich leſe eben im Lokalblättchen, daß morgen abend

eine Vorleſung in H. ſtattfinden wird und einige Studenten

aus Helſingfors Quartette vortragen wollen.“

„Wann fängt dieſer litterariſche Genuß an?“ fragte die

Freifrau geringſchätzig.

„Um ſieben Uhr.“

„Nun, wir können uns die Sache ja anſehen, obgleich ich

dir eine Enttäuſchung vorausſage.“

„Danke, liebes Mütterchen.“

„Ich werde der Paſtorin ſchreiben, daß du mir erlaubſt,

die Stunden zu nehmen,“ begann Sigrit wieder.

„Daß ich ſie bitten laſſe, falls es ihr keine Mühe macht,

ſich mit dir zu beſchäftigen, wollteſt du wohl ſagen.“

„Natürlich, liebe Mama.“

„Nun geh nur, ich habe noch zu ſchreiben!“

„O, dieſe Geſchäfte!“ ſeufzte Sigrit.

„Denke an deine Toilette, du könnteſt wohl eine weiße

Spitze tragen.“

Soll ich nicht mein ſchwarzes Taftkleid inſtandſetzen

laſſen?“

„Thue es ſelbſt, mein Kind.“

Sigrit eilte auf ihr Zimmer, angenehm von der in Aus

ſicht ſtehenden Fahrt erregt. Sie blickte von Zeit zu Zeit von

ihrer Arbeit auf und war freudig überraſcht, als ſie weiße

Flocken vor ihrem Fenſter tanzen ſah. „Schlittenbahn, wie

herrlich!“ rief ſie, wie ein Kind jubelnd. Aber im Innerſten

ihres Herzens fügte ſie hinzu: „ſicher kommt Herr Tallinen in

die Vorleſung, die ja zum beſten eines finniſchen Schulfonds

iſt. Ob er mich begrüßen wird? Ich muß ihn Mama vor

ſtellen, er wird ihr gefallen, und ſie wird ihn auffordern, uns

zu beſuchen. Wir leben ja ſo einförmig. Ubrigens hatte

Mama ganz recht in ihrer Meinung, daß er uns nicht beſuchen

würde, es wäre nicht ritterlich geweſen.“. (Fortſetzung folgt.)
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Die Gifte verdorbener Speiſen.

Von Julius Stinde.

Daß in Zerſetzung begriffene – verderbende – Speiſen

ungeſund ſind, iſt eine bekannte Thatſache, daß unter Umſtänden

nach dem Genuſſe von Fleiſch, Fiſchen, Wurſt und Käſe, alſo

Nahrungsmitteln tieriſcher Herkunft Vergiftungsfälle vorkamen,

die tödlich ausgingen, dürfte nicht minder erinnerlich ſein, da

anläßlich derartiger Vorkommniſſe von den Zeitungen war

nende Notizen gebracht wurden, aber über die Natur dieſer

Gifte herrſchte bis vor kurzem ein Dunkel, das erſt neuer

dings durch die vortrefflichen Arbeiten des Herrn Profeſſor

L. Brieger in Berlin erhellt worden iſt. Da das Kapitel

von den Fäulnisgiften nicht nur hohes wiſſenſchaftliches In

tereſſe hat, ſondern von größter Bedeutung für das praktiſche

Leben iſt, weil dieſe Gifte ſich in Speiſekammer und Keller

erzeugen und täglich entſtehen können, wird die Mitteilung der

neuen Entdeckungen im Zuſammenhange mit älteren Beobach

tungen ſogar zur Pflicht im hygieniſchen Sinne. Schloßberger,

der bereits ſeit geraumer Zeit die Vergiftungsfälle, welche

durch verdorbene Nahrungsmittel verurſacht wurden, ſtatiſtiſch

aufzeichnete, führt allein für Schwaben in dem Zeitraum vom

Jahre 1793 bis zum Jahre 1853 vierhundert Erkrankungen

an Wurſtgift auf, von denen hundertundfünfzig mit dem Tode

endigten. Ebenſo ſind Vergiftungen durch Käſe bekannt,

die unter den Symptomen des Typhus verliefen, und die ſeiner

Zeit ganz Europa in Schrecken ſetzende Peſtepidemie, welche

die ausſchließlich von Fiſchen lebende Bevölkerung der Wolga

gegend heimſuchte, wird mit der Fiſchnahrung in urſächlichen

Zuſammenhang gebracht. Uberdies kommen Erkrankungen,

vom einfachen Ubelbefinden bis zu ernſthaften Störungen nach

dem Genuſſe verdorbener Speiſen ſo häufig vor, daß es bei

vielen wohl nur des Erinnerns bedarf, um ſich Fälle aus

näherer oder weiterer Umgebung ins Gedächtnis zurückzu

rufen.

In Zerſetzung begriffene animaliſche Nahrungsmittel

pflegen ſich von friſchen dadurch zu unterſcheiden, daß ſie ſo

wohl dem Auge wie dem Geruchsſinne mißfallen. In der

That iſt die Naſe ein Sicherheitswächter, da alles, was ſich

ihr unangenehm bemerkbar macht, in den meiſten Fällen dem

Körper ſchädlich iſt, aber in übelangebrachter Sparſamkeit wird

ihren Warnungen keine Folge geleiſtet, und in niederen Kreiſen

begegnet man häufig einer durch Gewohnheit erworbenen

Stumpfheit des Geruchſinns, daß Unterſchiede zwiſchen gut

und übelriechend kaum gemacht werden. Dieſer Umſtand trägt

zum öftern Vorkommen der Erkrankungen an Fäulnisgiften

bei der ärmeren Volksklaſſe unendlich viel bei."

Es ſind aber auch Vergiftungen durch Speiſen beobachtet

worden, die im Geruche nichts auffälliges darboten, und dies

hat ſeinen Grund darin, daß die reinen Fäulnisgifte geruchloſe

Körper ſind, welche ſich wahrſcheinlich bilden können, ohne

daß ſtarkriechende Zerſetzungsprodukte in leicht wahrnehmbarer

Menge entſtehen.

Der däniſche Forſcher Panum hatte bereits feſtgeſtellt,

daß das Fäulnisgift beim Kochen nicht zerſtört wird. G. O. Weber,

Hammer und Schwenninger ſchloſſen aus ihren Unterſuchungen

ebenfalls, daß das Gift chemiſcher Natur ſei. Genauen Auf

ſchluß darüber hat jedoch erſt Brieger gegeben, dem es gelang,

die Gifte der Fäulnis rein darzuſtellen und chemiſch zu er

klären. Brieger ließ reines Eiweiß mit dem Magenſafte eines

friſchgeſchlachteten Schweines bei der Temperatur der Blut

wärme vierundzwanzig Stunden lang ſtehen und konnte dann

durch ein ziemlich verwickeltes chemiſches Verfahren eine kleine

Menge reiner Subſtanz ausſcheiden, von der einige Tropfen

der wäſſerigen Löſung genügten, Fröſche innerhalb fünfzehn

Minuten zu töten. Kaninchen ſtarben in der gleichen Zeit

nach der Einſpritzung einer größeren Gabe. Es entſtand mit

hin aus dem Eiweiß ein giftiger Körper, als dasſelbe der künſt

lichen Verdauung unterworfen wurde.

Aus faulem Fleiſche konnte Brieger einen chemiſchen

Körper darſtellen – das Neuridin – welcher, ſolange er noch

mit anderen Fäulnisſtoffen verunreinigt war, giftig wirkte, im

völlig reinen Zuſtande jedoch unſchädlich war und der mit

zwei anderen im normalen Körper vorkommenden Subſtanzen,

dem Neurin, welches einen Beſtandteil des Gehirns bildet, und

dem Cholin, das in der Galle vorkommt, nahe verwandt iſt.

Durch die Fäulnis werden das Neuridin und das verhältnis

mäßig wenig giftige Cholin in das ſtark giftige Neurin um

gewandelt. Seltſam iſt der Umſtand, daß das giftige Neurin,

welches vollkommen mit dem Muskarin, dem giftigen Prinzip

des Fliegenpilzes übereinſtimmt, einen normalen Beſtandteil

des tieriſchen, reſp. menſchlichen Organismus bildet, auf den

es jedoch, von außen eingeführt, verderbenbringend wirkt.

Der Nachweis, daß die Fäulnisgifte chemiſcher Natur

ſind, iſt von der größten Wichtigkeit, denn dadurch wird das

überraſchende Vorkommen von Giften erklärt, die in Leichen

gefunden wurden, welche wegen Mordverdachtes zur Unter

ſuchung gelangten, denn die durch Fäulnis entſtehenden Gifte

haben eine gewiſſe Ähnlichkeit mit den Alkaloiden des Schier

lings, mit dem Strychnin, dem Veratrin u. a. So fand man

in der Leiche des Generals Gibbone in Rom, deſſen plötzlicher

Tod die Meinung verbreitete, ſein Diener habe ihn ermordet,

ein heftiges Pflanzengift, welches in Ritterſpornarten vor

kommt, aber die Seltenheit dieſes Giftes veranlaßte eine ge

nauere Prüfung der gefundenen Subſtanz, die allerdings große

Ahnlichkeit mit jenem Pflanzengifte beſaß, ſchließlich aber doch

als Leichengift erkannt wurde, denn es gelang dem Profeſſor

Selmi aus Bologna, dasſelbe Gift aus der Leiche einer anderen

Perſon zu gewinnen, welche von jedem Verdachte einer Ver

giftung frei war.

Dieſe Leichengifte, welche von den Chemikern als „Pto

maine“ bezeichnet werden und deren Reindarſtellung und Cha

rakteriſierung Brieger in ausgezeichneter Weiſe gelungen iſt,

entſtehen nach den Unterſuchungen des genannten Forſchers

bei der Fäulnis von Eiweiß, Fleiſch, Fiſch, Käſe, Leim, Hefe,

alſo ſolcher Stoffe, welche als Nahrungsmittel dienen. Not

wendig dabei iſt die Gegenwart von Feuchtigkeit, woraus ſich

ergibt, daß das feuchte Gemengſel von Wurſtfüllſel beſonders

geeignet zur Bildung von Ptomainen iſt. Hiermit ſtimmt die

Erfahrung überein, daß gerade nach dem Genuſſe von Wurſt

und ebenfalls von feuchtgehaltenen Fiſchen die meiſten Vergif

tungen beobachtet worden ſind. Eine genaue Marktkontrolle

und die Vernichtung verdorbener Nahrungsmittel aus dem

Tierreiche iſt daher vom Standpunkte der Geſundheitspflege

durchaus geboten, zumal feſtſteht, daß die einmal entſtandenen

Fäulnisgifte keineswegs durch Kochen und alſo auch nicht

durch Braten vernichtet werden.

Die „Ptomaine“ wirken energiſcher, wenn ſie durch Wunden

in die Blutbahn gelangen, als wenn ſie in den Magen gebracht

werden. Schnitt- und namentlich Reißwunden, welche bei der

Sektion von Leichen erhalten wurden, ſind oft genug die Ver

anlaſſung zu Blutvergiftungen mit tödlichem Ausgange ge

worden. Die Wilden der Neuhebriden kennen nicht nur dieſes

Verhalten des Giftes, ſondern wiſſen es auch im Kriege zu

benutzen. Die Spitzen ihrer Pfeile, welche aus Menſchen

knochen verfertigt und mit Rillen verſehen ſind, ſtoßen ſie in

das Fleiſch einer etwa acht Tage alten Leiche und überziehen

dieſelben darauf mit dem Safte einer Schlingpflanze. Vor

dem Abſchießen tauchen ſie den Pfeil in Waſſer. Bei ſchwerer

Verwundung tritt der Tod nach drei bis fünf Tagen unfehlbar

ein. Ahnliches wird von den Narrinjeris, den Bewohnern

Südauſtraliens berichtet, welche ihre Feinde mit Knochen

ſplittern ritzen, die vorher mit faulenden Leichenteilen beſtrichen

worden ſind.

Auch eine Methode der Brunnenvergiftung, welche Jakob

Döpler in ſeinem theatrum poenarum mitteilt, erhält Glaub

würdigkeit durch die neueren Forſchungen, die ihr früher ab

geſprochen wurde. Hiernach hatten Ausſätzige von ihrem Blut

genommen, dasſelbe mit Krötenlaich und Kräutern zu einem

Teig angerührt, aus dem ſie Kügelchen formten, die ſie mit

angebundenen Steinen in den Grund der Brunnen ſenkten.
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Viele Leute, heißt es weiter, die davon getrunken, wurden aus

ſätzig, etliche ſtarben gar dahin. Dies geſchah unter Philipp V

von Frankreich, der die Ausſätzigen, ſo hiervon Wiſſenſchaft

hatten, verbrennen ließ und die Juden, welche als Anſtifter

beſchuldigt worden waren, verfolgte.

Daß manche, die von jenem Waſſer tranken, ausſätzig

wurden, klingt um ſo wahrſcheinlicher, als der Genuß verdor

bener Speiſen bei vielen Menſchen Hautausſchlag, Neſſelfieber

und Rotlauf hervorbringt und zwar am häufigſten der Genuß

fauler Fiſche. Allerdings iſt die Wirkung bei einem Indivi

duum heftiger als bei einem anderen, einige Menſchen ſind ſo

empfindlich, daß anſcheinend friſcher Fiſch ihnen Beſchwerden

der erwähnten Art macht, wie ja auch bekannt iſt, daß manche

Perſonen nach dem Genuſſe von Krebſen oder Hummer von

einem neſſelartigen Ausſchlage befallen werden. Vielleicht

enthält das Fleiſch dieſer Tiere im normalen Zuſtande bereits

hinreichend Neurin, welches auf empfindliche Naturen einwirkt,

während Widerſtandsfähigere keinen Einfluß verſpüren.

Auch in dem „Polenta“ genannten Maisbrei, der die Nah

rung des italieniſchen Landarbeiters bildet, entſteht während

der heißen Monate ein Fäulnisgift, welches die Pellagra er

zeugt, einen anfangs roſenartigen Hautausſchlag, der mit der

Zeit zunimmt, einzelne Gliedmaßen zerſtört und endlich den

Tod herbeiführt.

Hieran ſchließen ſich die Unterſuchungen von Pouchet,

der aus den Entleerungen Cholerakranker ebenfalls ein Ptomain

abſchied, das von höchſter Giftigkeit zu ſein ſcheint, denn als

er das gewonnene Salz zu kriſtalliſieren verſuchte, atmete er

die Dämpfe davon ein und erkrankte achtzehn Stunden ſpäter

mit Schüttelfroſt, unregelmäßigem Puls, ſchmerzhaften Krämpfen

in den Gliedern, und Ubelkeit ohne Erbrechen. Sein Ge

hilfe, der den Dämpfen nicht im gleichen Maße ausgeſetzt

war, erkrankte unter denſelben Erſcheinungen in geringerem

Grade.

Sowohl die Entwickelung der Cholera als die Prozeſſe

der Fäulnis werden der Thätigkeit kleiner mikroſkopiſcher

Lebeweſen, der Bacillen, zugeſchrieben, und in der That ſind

die verſchiedenartigſten Gattungen derſelben aufgefunden worden,

wo es ſich um Fäulnis und Infektionskrankheiten handelte.

Profeſſor Brieger hat nun überall, ſowohl in faulendem wie

in friſchem Fleiſch, ſowie auch in Eiern das ungiftige Neuridin

gefunden, aus welchem das giftige Neurin entſteht. Die Ba

cillen ihrerſeits zerſetzen das Neuridin und erzeugen daraus

das Neurin; auf Fiſchfleiſch ausgeſtreut bilden ſie das Mus

karin, das heftige Gift, welches auch im Fliegenpilz enthalten

iſt, ſo daß ſie je nach dem Nährboden, auf dem ſie gedeihen,

ein den jeweiligen Umſtänden nach eigenartiges Ptomain pro

duzieren, ſei es nun das Gift von der Pellagra oder das Gift

der Cholera, das im Körper entſtehend tödlich auf denſelben

einwirkt.

Auch im gewöhnlichen Leben, in der täglichen Praxis

äußert ſich die Wirkung der Ptomaine oft, ohne bisher richtig

gedeutet worden zu ſein, und zwar an den häufigen Finger

entzündungen der Perſonen, welche mit Speiſereſten und Auf

waſchwäſſern zu thun haben. Die Fäulnisgifte, welche gar

leicht entſtehen, dürfen nur in eine kleine Wunde, in eine Haut

ſchürfung gelangen, um eine leichte Vergiftung herbeizuführen,

die als „böſer Finger“ unangenehm iſt, jedoch meiſtens bald

in Heilung übergeht. Seifenwaſchungen ſind, da ſie desin

fizierend wirken, das beſte Mittel gegen dieſes Übel.

Mit den angeführten Ergebniſſen der Forſchung ſind die

Unterſuchungen über die Fäulnisgifte noch lange nicht ab

geſchloſſen, ſondern es bleibt noch viel zu thun übrig, um neu

ſich aufdrängende Fragen zu beantworten. Für das praktiſche

Leben ergibt ſich daraus die Notwendigkeit, alle Speiſen, ſie

mögen pflanzlicher oder tieriſcher Abſtammung ſein, als ver

dächtig zu betrachten, ſobald ſie auch nur ſchwache Anzeichen

beginnender Verderbnis merken laſſen, namentlich zur Zeit

graſſierender Epidemieen. Die Hygiene in Küche und Keller

iſt allein imſtande vor Schaden zu bewahren.

Rückfällig.

Eine kriminaliſtiſche Skizze von A. Oskar Klaußmann.

Langſam ſteigt ein noch ziemlich junger Mann die finſtere

Treppe hinauf, die nach dem Zimmer Nr. 78 der Kriminal

abteilung des Berliner Molkenmarktes führt. Der ungefähr

dreißigjährige Menſch hat ein gewiſſes ſcheues und gedrücktes

Weſen, ſeine Geſichtsfarbe iſt graugelblich und das kurz ge

ſchorene Haar verbeſſert das Ausſehen des ganzen Geſichtes

durchaus nicht. Ein Beamter in Zivil weiſt ihn zurecht und

er betritt das große ſaalartige Gemach, deſſen niedrige Decke

drückend auf jedem laſtet, der zum erſtenmal dieſes Haupt

quartier der Berliner Kriminalpolizei betritt.

„Was wollen Sie?“ fragt ihn kurz einer der an der

Thüre ſitzenden Beamten.

„Aus dem Zuchthaus in Sonnenburg entlaſſen“, ent

gegnet halblaut der Eingetretene.

Der Beamte weiſt ihn an einen ſchreibenden, ebenfalls

in Zivil gekleideten Beamten, der dicht in der Nähe des Fenſters

ſitzt und der jetzt die Papiere des Eingetretenen prüft und

dann raſch einige Male auf die Tiſchplatte klopft. Auf dieſes

Signal wenden ſich ſämtliche im Zimmer anweſende Kri

minalbeamte nach dem im vollen Lichte ſtehenden Beſtraften

herum, um ſich ſeine Phyſiognomie und ſeine Figur für immer

einzuprägen. Der Beamte am Tiſche lieſt laut vor:

„Paul Werner, wegen ſchwerer Körperverletzung mit töd

lichem Erfolge unter mildernden Umſtänden am Amtsgericht I,

Berlin, zu vier Jahren Zuchthaus beſtraft, verbüßt in der An

ſtalt zu Sonnenburg.“ Werner hat den Blick zu Boden ge

ſenkt und fühlt dieſes Betrachten und die Aufmerkſamkeit, welche

ihm die Beamten von allen Seiten zu teil werden laſſen, höchſt

peinlich.

„Haben Sie Polizeiaufſicht?“ fragt ein Kommiſſarius.

„Nein.“

„Was haben Sie denn angeſtellt? Natürlich Prügelei

mit dem Meſſer, nicht? Auf ein Menſchenleben kommt es dann

nicht an, dann habt Ihr die Beſcherung!“

„Nein“, wehrt Werner ab, „nicht das Meſſer! Ich wollte

ihm auch nichts thun. Ich habe ihn niedergeſchlagen wegen

meiner Braut!“

Er hat die letzten Worte haſtig ausgeſtoßen und blickt

jetzt wieder zu Boden.

„Ja, ja, die Weiber!“ ſagt der Kommiſſarius.

ſind Sie denn, was haben Sie für einen Beruf?“

„Ich bin Feinmechaniker.“

„Haben Sie Verwandte hier in Berlin?“

„Ja, eine alte Mutter. Sie hat Armenunterſtützung be

zogen, während ich „dort“ war.“

Er weiſt mit dem Daumen über die Schulter, als ſcheue

er ſich das Wort „Zuchthaus“ auszuſprechen.

„Glauben Sie Arbeit zu bekommen?“ fragt der Kom

miſſarius.

Der Gefragte zuckt die Achſeln. -

„Ich will es verſuchen“, ſagt er dann, „aber wer wird

mich nehmen? Ich will alle Arbeit verrichten, die ich kann,

ich will alles thun, was man von mir verlangt, wenn jemand

mir nur Arbeit geben wollte.“

Der Kommiſſarius heftet ſeinen Blick prüfend und lange

auf das Geſicht Werners, der ſcheu fortblickt, als er den for

ſchenden Augen des Beamten begegnet. Aber der alte Kri

minaliſt iſt ein Menſchenkenner und das Reſultat ſeiner Prü

fung ſcheint nicht ungünſtig ausgefallen zu ſein. Er ſchreibt auf

einen Zettel einige Worte und ſteckt ſie in einen Umſchlag, den

er mit einer Adreſſe verſieht.

„Gehen Sie damit zu dem Mechaniker L. in der M–ſtraße.

Wenn er Arbeit hat, wird er ſie Ihnen geben. Er gibt

etwas auf meine Empfehlung, ich verlange aber von Ihnen,

daß Sie mir keine Schande machen. Sie ſind ein anſtändiger

Menſch, wie es ſcheint. Sie haben ſich in der Aufregung und

Leidenſchaft zu etwas verleiten laſſen, was ungeſetzlich war

und Ihnen eine fürchterliche Strafe eingebracht hat. Sehen

„Was
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Sie zu, daß Sie wieder ehrlich werden und hüten Sie ſich vor

allem, jemals wieder etwas mit uns und den Gerichten zu

thun zu haben. Ich erwarte von Ihnen, daß Sie noch ſo

viel Ehrenhaftigkeit beſitzen, um das einzuſehen, was ich zu

Ihnen ſage, und darnach zu handeln. Gehen Sie mit Gott!“

Werner nimmt den Brief und murmelt einige Worte des

Dankes. Beredter als dieſe iſt aber die Thräne, die ihm über

die Wange rollt. Das hat er nicht erwartet nach den vier

Jahren ſchrecklicher Zuchthauszeit, am allerwenigſten von der

Polizei, die ihm als der Inbegriff alles Feindſeligen, alles

Schrecklichen erſchien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bei dem Mechaniker L. iſt ein neuer Gehilfe in Arbeit

getreten, der Paul Werner heißt und ein ſtiller, ruhiger und

fleißiger Menſch iſt. Er iſt lange im Ausland geweſen, ſo hat

der Meiſter den andern Gehilfen erzählt, und hat dort allerlei Un

angenehmes erfahren. Das hat ihn ſo ſtill und in ſich gekehrt

gemacht. Die Mitarbeiter lernen aber bald den neuen Ge

hilfen ſchätzen. Er iſt nicht nur ſehr geſchickt, ſondern auch

ſtets dienſtbereit, freundlich und höflich. Es ſcheint ihm Freude

zu machen, wenn er einem Werkſtattsgenoſſen eine Gefälligkeit

erweiſen kann. Man gewinnt ihn lieb, man ſchätzt ihn um

ſomehr, als man weiß, daß er das Geld, das er mühſam ver

dient, nicht verſchwendet, ſondern zur Unterſtützung ſeiner armen

Mutter benutzt, mit der er einſam und eingezogen lebt. Er

ſcheint für alle Vergnügungen, die ſich der Mann, der die

ganze Woche hindurch eifrig gearbeitet, mit Recht am Sonntag

gönnt, kein Verſtändnis zu haben, und lachen ſieht man ihn faſt nie.

Wenn er am Werktiſch ſitzt, den Kopf über die

kleine Drehbank gebeugt, auf der er die feinen mechaniſchen

Arbeiten herſtellt, und die er ſelbſt mit dem „Fidelbogen“ in

Bewegung ſetzt, erſcheint bisweilen ein harter Zug in ſeinem

Geſicht. Er ſieht dann im Geiſte die langen hallenden Gänge

und Korridore des Zuchthauſes, er ſieht die mächtigen Arbeits

ſäle, in denen die „Nummern“ ſchweigend ihr Penſum ver

richten, er ſieht ſich ſelbſt als „Nummer“ einrangiert unter

die Verworfenen der Geſellſchaft, unter die Elenden, die ihn

noch verhöhnen, wenn er ſich willig den Anordnungen fügt, die

Beamte und Hausgeſetze ihm vorſchreiben.

Eines Morgens erſcheint ein kleiner Gaſſenbube in der

Werkſtatt, einer von den Rangen, die dort draußen auf Straße

und Bürgerſteig herumſpielen, und fragt, ob ein gewiſſer Werner

da ſei, ein Freund wünſche ihn zu ſprechen. Werner ſieht er

ſtaunt auf und geht dann hinaus. Als er nach ungefähr einer

Viertelſtunde wiederkehrt, iſt er leichenblaß, und ſeine Hände

zittern. Er muß die Arbeit auf einige Zeit einſtellen, denn

ſeine Hände vernichten in ihrem Vibrieren die feinen Teile, die

ſie aus dem ſpröden Metall herſtellen ſollen. Er atmet auf,

als die Arbeitszeit vorüber iſt und er nach Hauſe eilen kann,

wobei er ſich ſcheu umſieht wie ein gehetztes Wild.

Die Arbeit, die er gefunden, die zerſtreuende Beſchäfti

gung, der reichliche Verdienſt, der es ihm möglich machte, ſeiner

Mutter beizuſtehen, das Gefühl auf dem Wege zu ſein, ein

ehrlicher Menſch zu werden, haben die Bangigkeit bei ihm

einigermaßen eingeſchläfert, die Bangigkeit, die er davor empfand,

daß man eines Tages in der Werkſtatt erfahren könnte, daß er im

Zuchthauſe geweſen. Er wußte ſehr wohl, daß ſeine Arbeits

genoſſen ſich dann ſchaudernd von ihm wenden würden, er

wußte das aus vielen Geſprächen, die ſie untereinander über

gefallene Genoſſen geführt, aus den Geſprächen, denen er bebend

und ſtillſchweigend zugehört hatte. -

In der Werkſtatt bemerkte man, daß mit Werner eine

Veränderung vorging. Er war zerſtreut, mißmutig, ſein Fleiß

ließ nach, und die Arbeiten, die er lieferte, waren nicht mehr

ſo ſauber wie früher. Der Meiſter, ein humaner Mann,

beobachtete ihn ſtillſchweigend. Eines Abends, als die Arbeits

zeit zu Ende war, rief er ihn, den Fortgehenden zurück, um

mit ihm in ſeinem Zimmer ein kurzes Geſpräch zu führen.

„Es iſt etwas nicht in Ordnung mit Ihnen, Werner“,

ſagte er, „Sie ſind nicht mehr ſo wie früher, nicht ſo fleißig.

Sie härmen ſich über irgend etwas. Können Sie mir nicht

anvertrauen, was geſchehen iſt? Sie wiſſen doch, Sie brauchen

vor mir kein Geheimnis zu haben. Sie wiſſen, daß ich Sie

achte als einen braven und fleißigen Menſchen trotz alledem, was

geſchehen iſt, und daß Sie mir volles Vertrauen ſchenken können.“

Schluchzend ergriff Werner die Hand des Meiſters; es

dauerte eine geraume Zeit, bis er ſich ſoweit gefaßt hatte, um

zu erzählen: trotzdem er ſich im Zuchthauſe ſo ſehr als möglich

von den andern Strafgenoſſen zurückgehalten hatte, waren doch

allmählich ſein Name und ſeine Verhältniſſe einzelnen der

Zuchthäusler bekannt geworden. Einer von ihnen, der „Kupfer

Otto“, wie ſein Kriegsname in der Verbrecherwelt lautete,

war vor einigen Wochen nach Verbüßung ſeiner Strafe ent

laſſen worden. Er hatte ausgekundſchaftet, wo Werner arbei

tete, und ihn aufgeſucht, um ihm zu einer entſetzlichen Laſt zu

werden. Er verlangte unter der Maske der Freundſchaft und

Kameradſchaft unabläſſig Geld von Werner und wurde in ſeinen

Anſprüchen immer unverſchämter und dreiſter. Seine beſtän

digen Drohungen, den Mitgehilfen Werners von der Zucht

hausſtrafe desſelben Mitteilung zu machen, veranlaßten den

ſelben, dem Zuchthäusler immer und immer wieder ſoviel Geld

auszuhändigen, als er überhaupt entbehren konnte. Er befand

ſich jetzt geradezu in Verzweiflung über ſeine Situation.

Der Meiſter war außer ſich vor Empörung und erklärte,

er würde ihm Ruhe verſchaffen. Werner erſchrak und bat

flehentlich, nichts gegen den „Kupfer-Otto“ zu unternehmen,

weil dadurch die Sache noch verſchlimmert werden würde, aber

der Meiſter ließ ſich durch nichts abbringen. Er machte noch

an demſelben Abend in einem Briefe dem Kommiſſar Mit

teilung von dem, was vorgefallen, und ſchon am nächſten Tage

hatte die Kriminalpolizei den ſauberen Patron, der ſich in der

Stadt umhertrieb, ohne ſich polizeilich angemeldet zu haben,

aufgegriffen und ihn auf den Schub gebracht. Dies teilte der

Meiſter triumphierend Werner mit, und dieſer hätte aufgeatmet,

wenn er die Sorgen hätte los werden können, die trotz alledem

auf ihm laſteten. Er fürchtete immer noch einen Racheſtreich

des „Kupfer-Otto“, und er hatte ſich nicht getäuſcht.

Als er einige Tage ſpäter am Morgen in die Werkſtatt

trat, ſah er ſeine Mitgehilfen in einer Gruppe zuſammenſtehen

und ihn mit finſtern Blicken muſtern.

Der älteſte von ihnen trat an ihn heran und verlangte

in hartem Tone von ihm eine Erklärung, ob es wahr ſei, daß

er im Zuchthauſe geweſen, eine Erklärung, wie er ſich habe er

frechen können, ſich unter ehrliche Leute zu drängen.

Werner war ſprachlos und konnte nicht antworten. Man

zeigte ihm die anonymen Poſtkarten, welche ſämmtlichen Ge

hilfen der Werkſtatt wohl von den Genoſſen des „abgeſchobenen“

Kupfer-Otto mit der Mitteilung von der Beſtrafung Werners

zugegangen war . . . . .

Am Abend zahlte der Meiſter Werner ſeinen Lohn aus

und drückte ſein Bedauern darüber aus, daß er ihn entlaſſen

müſſe. Aber ſämtliche Geſellen hätten erklärt, ſofort die Arbeit

einſtellen zu wollen, wenn Werner nicht die Werkſtatt verließe.

Es ſei jetzt gerade viele und dringende Arbeit vorhanden, er

könne nicht wagen, den Kampf mit der Gehilfenſchaft aufzu

nehmen. Wenn er auch die augenblicklich bei ihm arbeitenden

entließe und andere zu engagieren ſuchte, würde er keine er

halten, denn mit einem Zuchthäusler würde niemand zuſammen

arbeiten wollen.

Er ſtellte Werner ein glänzendes Zeugnis aus und ent

ließ ihn mit den beſten Wünſchen für ſein Fortkommen. . . . .

Es gelang Werner, binnen kurzem wiederum Arbeit zu

erhalten, aber nur wenige Tage konnte er ſich dieſes Erfolges

freuen, denn die Verbrechergenoſſen des Kupfer-Otto verziehen

es ihm nicht, daß ihr Freund durch ihn aus Berlin ausge

wieſen war, und ſetzten ihr denunziatoriſches Geſchäft mit ano

nymen Poſtkarten immer wieder fort. Werner war der Ver

zweiflung nahe. In Berlin war ſeines Bleibens nicht mehr,

aber wo ſollte er hin? Mußte nicht in einer kleinen Stadt

die Sache von ſeiner Zuchthausſtrafe viel eher bekannt werden,

als in der Weltſtadt? In dieſer Notlage erinnerte Werner

ſich ſeines Gönners, des Polizeikommiſſars, und ſuchte den

ſelben auf, um ihm ſein Leid zu klagen.

--
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„Ich glaube es Ihnen“, ſagte dieſer, „daß es Ihnen

unendlich ſchwer fällt, ſich hier in Berlin zu halten, nachdem

dieſe Bande einmal beſchloſſen hat, Sie zu verfolgen. Wir

können nichts zu Ihrem Schutze thun, aber hier bleiben können

Sie auch nicht. Ich will Ihnen eine Empfehlung an die

Polizeibehörde einer kleinen Stadt im äußerſten Oſten der

Monarchie geben. Ich bin in jener Gegend früher einmal

kriminaliſtiſch thätig geweſen, und wie Sie ſagen, iſt dort die

Stelle eines Mechanikers in einem Geſchäft ausgeſchrieben.

Melden Sie ſich, und ſobald Sie angenommen ſind, holen Sie

ſich bei mir die Empfehlung an die Polizei, damit Ihnen von

ſeiten dieſer keine Hinderniſſe in den Weg gelegt werden.“

Die Meldung Werners hatte den gewünſchten Erfolg, und

mit der Empfehlung des Kommiſſars verſehen, reiſte er mit

ſeinen letzten erſparten Groſchen nach jener Stadt ab, von wo

aus er in der Lage war, nach wenigen Tagen zu berichten,

daß er gut aufgenommen worden ſei und daß die Empfehlung

des Kommiſſars bei dem Bürgermeiſter, der gleichzeitig das

Amt eines Polizeiverwalters verſah, ihm von großem Nutzen

geweſen ſei. . . . . . . . . .

Es waren vier Wochen vergangen, als Werner wiederum

verzweifelt in das Bureau des Kommiſſars trat, der aufrichtig

erſchrocken war, ihn wiederzuſehen.

Das Unglück verfolgte Werner auffällig. Er hatte ſich

in dem kleinen Ort ganz gut eingelebt und ſich glücklich ge

fühlt, als in dem Hauſe, in dem ſein Meiſter wohnte, ein

größerer Diebſtahl begangen wurde. Die unteren Polizei

organe des kleinen Ortes handelten bei den Recherchen nach

dem Thäter durchaus nach der kriminaliſtiſchen Schablone,

welche beſagt, daß der Verdacht vor allem auf Individuen zu

lenken ſei, die bereits vorbeſtraft ſind. Es war dieſen be

kannt, daß Werner mit Zuchthaus beſtraft ſei. Er wurde ſo

fort verhaftet, und wenn man ihn auch bald darauf wieder freiließ,

weil ſeine Unſchuld ſich herausſtellte, wurde doch allgemein be

kannt, daß er ein Zuchthäusler ſei, und ſeine Stellung in dem

kleinen Orte war unhaltbar geworden. Es blieb ihm nichts

übrig, als nach Berlin zurückzukehren, und nun befand er ſich

hier ohne Geld und ohne Ausſicht Arbeit zu bekommen.

Der Kommiſſar war ratlos. Werner erklärte ſich bereit,

jede Arbeit zu übernehmen, die ihm geboten wurde, und ſo

war er nacheinander als Ausläufer, Paketträger, Hausknecht

und ſchließlich als Auflader thätig. Aber ſeine Körperkon

ſtitution erlaubte ihm das ſchwere Arbeiten nicht, moraliſch

fühlte er ſich auf das ſchrecklichſte niedergedrückt, denn er hatte

Luſt und Liebe zu ſeinem Handwerk beſeſſen, das er jetzt nicht

mehr treiben konnte. Die Arbeit, deren Lohn außerdem ein

ſehr kärglicher war und es ihm kaum ermöglichte, für ſeine

darbende Mutter etwas zu erübrigen, gewährte ihm keine Be

friedigung. Er fühlte nur eins, nämlich, daß Rettung für

ihn nur im Ausland winke. Wenn er ins Ausland ginge,

vielleicht nach Amerika, nach Auſtralien, konnte er ſein Glück

machen. Gerade Leute von ſeinem Handwerk ſind dort geſucht.

Er wußte dies von früher her aus Briefen von Handwerks

genoſſen, die „hinüber“ gegangen waren, daß ſie es raſch zu

glänzenden Erfolgen gebracht hatten, und kein Menſch fragte

dort nach der Vergangenheit. Dort konnte er vielleicht wohl

habend werden, ein ruhiges Leben führen, während er hier zu

den Auswürflingen der Geſellſchaft gehörte.

Verzweifelnd und niedergeſchmettert ging er eines Abends

von ſeinem Tagewerke nach ſeiner Schlafſtelle, als ihn ein

elegant gekleideter Herr anredete, in dem er erſt nach längerem

Nachdenken und Betrachten einen Zuchthausgenoſſen mit dem

Spitznamen „das Dreierlicht“ erkannte.

„Dreierlicht“ war ſeit einigen Wochen aus dem Zucht

haus entlaſſen und betrieb flott ſein früheres Handwerk, welches

im falſchen Spielen, Bauernfängern und ähnlichen weltſtädti

ſchem Kleingewerbebetrieb beſtand. Er ſchien aufrichtig erfreut,

Werner wiederzuſehen, verhöhnte ihn wegen ſeiner Kopfhängerei,

und als dieſer ihm ſein Leid klagte, lachte er ihn aus, ſchenkte

ihm Geld und forderte ihn auf, ihn zu beſuchen.

In der That ſuchte Werner am nächſten Tage „Dreier

.
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licht“ in ſeiner eleganten Garçonwohnung auf, wo er von

ſeinem Freunde mit Wein regaliert wurde und dann eine lange

Strafpredigt anhören mußte. „Dreierlicht“ machte ihm klar,

wie thöricht er ſei, in dem Kampfe mit der Geſellſchaft wider

ſtandslos auf ſich herum hämmern zu laſſen. Wenn ihn alles

von ſich ſtoße, wenn man ihm Brot und Arbeit verweigere,

trotzdem er den beſten Willen habe, zu arbeiten und ehrlich zu

ſein, gebiete es ihm die Pflicht der Selbſterhaltung, ſich zur

Wehr zu ſetzen, ſich zu rächen. Wenn man ihn nicht ſchone,

ſei er thöricht und närriſch, wenn er andre Leute ſchonen

wolle. Kurzum, „Dreierlicht“ machte ihm ſchließlich den Vor

ſchlag in die Spielergeſellſchaft einzutreten und, da er ein ge

wiſſes gewandtes Weſen beſaß, als „Schlepper“, d. h. als der

jenige Komplice zu dienen, der Opfer in das Garn der Spieler

zu locken hätte. „Dreierlicht“ erklärte ihm, daß es ſich nur

um gewöhnliches Hazardſpiel handele, und verſchwieg ihm, daß

die Bande aus falſchen Spielern beſtand.

Er machte ihm klar, daß die Polizei zwar das Hazard

ſpiel verboten habe, daß es aber in der beſten Geſellſchaft un

geſtört betrieben würde, daß niemand für unehrlich halte, derhazar

diere. Er ſetzte ihm auseinander, daß es kein Verbrechen ſei,

jemand die Gelegenheit zum Spielen, d. h. zum Vergnügen

zu verſchaffen, kurzum er wußte die wunderbarſten Argumente

vorzubringen, er ließ Goldſtücke vor Werners Augen blitzen.

Endlich verfehlte der Wein ſeine Wirkung auf den Kopf und das

Gemüt Werners nicht, und nach wenigen Stunden gab er ſich

zum Genoſſen „Dreierlichts“ hin.

Werner war ſich ja wohl deſſen bewußt, was er that,

als er den Weg der ehrlichen Arbeit verlaſſen, aber er beruhigte

ſich mit den Argumenten, die ihm „Dreierlicht“ vorgeführt

hatte. Er tröſtete ſich vor allem damit, daß er nicht allzulange

ſich dieſer Beſchäftigung werde hingeben müſſen, und es ſtand

feſt bei ihm, daß er nur Geld verdienen wollte, um nach dem

Auslande zu gehen und ſich dort durch ehrliche Arbeit fortzu

helfen. Sein Gewiſſen ſuchte er zu betäuben, indem er ſich ſelbſt

trotzig klar machte, wie er ſich im Zuſtande der Notwehr gegen

über der ganzen Geſellſchaft befinde.

Nun wohlan! Auch die Geſellſchaft befand ſich ihm gegen

über im Zuſtande der Notwehr. Das Spielerneſt wurde eines

Tages aufgehoben, der ganzen Bande der Prozeß gemacht und

Werner wandelte als „Rückfälliger“ wieder ins Zuchthaus. Er

wird dort ſeine Strafe verbüßen und– nach aller Wahrſchein

lichkeit nach kurzem Freiheitsgenuß immer wieder ins Zucht

haus zurückkehren. Wer erſt „rückfällig“ wurde, iſt dem Zucht

hauſe für immer verfallen. „Das iſt fürchterlich!“ wird der

Leſer ausrufen und ich muß ihm leider darauf erwidern, daß

der vorſtehend erzählte Fall noch nicht der ſchlimmſte, noch

nicht der ergreifendſte iſt.

Wenn man aber fragt: „Gibt es denn für dieſe Un

glücklichen keine Rettung, ſind ſie denn nach dem erſten Fehl

tritt dazu verdammt Verbrecher zu bleiben?“ ſo muß erwidert

werden: „Ja, lieber Leſer, es kann dieſen Unglücklichen, dieſen

Ausſätzigen der Geſellſchaft geholfen werden. Dieſe Hilfe iſt

nicht leicht, aber ſie kann geleiſtet werden durch werkthätige

Nächſtenliebe, und auch du, werter Leſer, du, werte Leſerin,

kannſt hier helfend eintreten, ja dein Mitgefühl wird dir ſogar

gebieteriſch zurufen: „Wehe dir, wenn du helfen kannſt und

nicht helfen willſt. Schon längſt haben ſich humane Vereine

gebildet, die es ſich zur Aufgabe ſtellten für entlaſſene Sträf

linge zu ſorgen, ihnen Unterkunft und Arbeit zu verſchaffen,

ſie mit Rat und That zu unterſtützen. Leider können die meiſten

dieſer Vereine, insbeſondere die in den großen Städten, nicht

ſo ſegensreich wirken wie ſie wollen, weil ihnen die nötige

Unterſtützung des Publikums fehlt.“

Dieſe Unterſtützung – das ſoll hier gleich geſagt werden

– beſteht nicht nur darin, daß man einen Jahresbeitrag zahlt,

ſondern, daß man ſich werkthätig an den Beſtrebungen eines

ſolchen Vereins beteiligt und mit die Sorge übernimmt für

jene Elendeſten aller Elenden, welche trotz alles Kampfes

rettungslos im Sumpfe des Verbrechens zugrunde gehen müſſen,

weil ſich ihnen keine helfende Hand entgegenſtreckt.
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Hand hat, den leeren Raum,

Im Kyffhäuſergebirge.

Von Hermann Vogt.

I.

Wir waren ein ganzes Koupee voll, Mutter, Vater und

fünf Kinder im verſchiedenſten Lebensalter von der halberwach

ſenen vierzehnjährigen Tochter bis zu dem fünfjährigen Buben,

dem Schreihals unter der Nachkommenſchaft, herunter. Leicht

war uns die Beſitznahme dieſer Plätze nicht geworden, denn

heute beim Beginn der Sommerferien drängte jedermann fort

aus der großen Stadt in den grünen Wald, in die Einſamkeit

eines Landſitzes, oder an das Geſtade des Meeres. Alle Züge

waren überfüllt, und da wir

uns etwas verſpätet hatten –

bei einer ſo zahlreichen Reiſe

geſellſchaft kann das nicht wun

der nehmen – ſo war ich

ziemlich troſtlos an dem langen

Zuge auf- und abgelaufen.

Alle für Damen und Nicht

raucher beſtimmten Koupees

erwieſen ſich voll beſetzt, und

auf meine Frage, ob denn nicht

noch ein Wagen angeſchoben

werden könne, zuckte der Bahn

hofvorſteher bedauernd die

Achſeln. Endlich entdeckte ich

im letzten Wagen ein Koupee,

aus deſſen geöffnetem Fenſter

ein Reiſender wie gefliſſentlich

mächtige Wolken von Tabak

rauch herausblies. Die übri

gen ſieben Plätze waren noch

unbeſetzt. Raſch ließ ich mir

die Thür öffnen, belegte mit

den Tüchern, Decken und Schir

men, die ein gut gezogener

Pater Familias immer zur

winkte meinen Lieben und

wendete mich zu dem betrof

fen dreinſchauenden Fahrgaſt.

„Mein Herr“, begann ich höf

lich den Hut lüftend, „ich be

dauere, Sie zu inkommodieren,

aber mir bleibt nichts anderes

übrig, als mit Frau und fünf -

Kindern hier einzuziehen. Vielleicht iſt es Ihnen unter dieſen

Umſtänden lieber, ſich noch rechtzeitig nach einem bequemeren

Platz umzuſehen.“

Was der alſo Angeredete eigentlich in den Bart gemur

melt hat, konnte ich nicht verſtehen, aber die Taktik hatte Erfolg.

Während die Meinen mit dem zahlreichen Handgepäck, ohne

das Damen nun einmal nicht reiſen zu können ſcheinen, ihren

Einzug in das kühn eroberte Gebiet hielten, verzog ſich der

bisherige Inhaber. Ubrigens verſtanden wir während der

Fahrt unſer Terrain auch ſiegreich zu verteidigen. Mancher

Reiſende, der ungeduldig die Thür aufriß, wurde ſchon durch

unſere Zahl und die kunſtvoll überall verteilten Hutſchachteln,

Käſtchen, Tücher und Düten abgeſchreckt und wandte ſich ab,

um brummend und ſcheltend ein Haus weiter ſein Heil zu

verſuchen. Gegen unternehmendere Perſönlichkeiten wurde

eine eigens zu dieſem Zwecke erfundene Abſchreckungsmethode

ſyſtematiſch in Anwendung gebracht. Kaum näherte ſich näm

lich ein Feind, und als ſolchen durften wir mit vollem Rechte

jeden betrachten, der auf unſere Wagenthür zuſchritt, ſo be

gannen die Kinder, die ſonſt ziemlich auf den Draht gezogen

ſind und nicht muckſen, wenn Papa oder Mama in der Nähe

ſind, wie auf Kommando ein ohrzerreißendes Konzert. „Nein,

aber ich will die große Puppe haben“, und „nein, die kriegſt

du eben nicht, nimm du den Pudel“, ſo tönte es dann zeternd

Roßla in Thüringen.

haben pflegt.

und kreiſchend durcheinander. Der Geſellſchaft von Kindern,

deren drittes Wort immer mein iſt, pflege ich für meine Perſon

immer ſo weit aus dem Wege zu gehen, wie möglich, und

andere Leute ſcheinen meine Anſichten in dieſer Beziehung zu

teilen. Wenigſtens iſt auf der ganzen Reiſe niemand auf den

einzigen leeren Platz zu uns eingedrungen, und mit Sieger

miene haben wir das Koupee verlaſſen, als nach mehrſtün

diger Fahrt die Station Roßla an der Eiſenbahn Halle-Nord

hauſen erreicht war.

Unſer Reiſeziel war das am ſüdlichen Fuße des Kyff

häuſergebirges hingeſtreckte etwa fünftauſend Einwohner zählende

Frankenhauſen, deſſen Solquellen unſere Kinder erfriſchen

und ſtärken ſollten. Franken

hauſen wird glücklicherweiſe

von den großen Schienenwegen

noch nicht berührt. Die nächſten

Bahnſtationen ſind Sonders

hauſen, Heldrungen, Artern

und Roßla, doch jeder dieſer

Punkte liegt von dem aufſtre

benden Bade mehrere Meilen

entfernt. Ich ſage glücklicher

weiſe, denn wenn die aller

dings für die nächſte Zeit ge

plante Eiſenbahn erſt nach

Frankenhauſen geht, ſo wird

das letztere ſich über kurz oder

lang auch zu einem ſogenann

ten modernen Badeorte auf

ſchwingen, und mit der Billig

keit, der Einfachheit und Ge

mütlichkeit des Lebens in der

kleinen Landſtadt iſt es dann

vorbei. Wir hatten den Weg

über Roßlaeingeſchlagen, nicht

allein, weil dieſer Ort von der

Reichshauptſtadt uns am be

quemſten zu erreichen war,

ſondern auch, weil der Weg

von hier über den ganzen

Rücken des Gebirges hinüber

führt, und wir uns von vorn

herein während der Fahrt im

offenen Wagen ſo recht an der

friſchen Natur, am grünen

Walde, an der würzigen Luft

erlaben wollten. Da wartete

unſerer in Roßla eine Enttäuſchung, wie eine Reiſe in die

Sommerfriſche deren in der Regel mehrere im Gefolge zu

Ein in Frankenhauſen lebender Freund hatte

uns dort eine Wohnung beſorgt und auch verſprochen, den

Wagen zum Zuge zu ſchicken. Ein Fuhrwerk war auch richtig

zur Stelle, aber, o Schrecken! ſtatt der erhofften offenen Kaleſche

eines jener antediluvianiſchen Ungetüme, die der Großſtädter

kaum mehr kennt, eine gewaltige gelbe Poſtkutſche. Bei Frau

und Kindern ſetzte es faſt Thränen bei dieſem Anblicke. Aber

was half's? Der Herr Poſthalter hatte übrigens mit gutem

Vorbedachte gehandelt, als er uns den ſolid gebauten Wagen

ſchickte, deſſen Gewicht ſich auf viele Zentner beläuft, denn auf

und in ihm konnten wenigſtens die großen Koffer und Körbe

ſicher mitgeführt werden.

Nachdem das Gepäck glücklich verſtaut, verſchnürt, über

haupt untergebracht war, mußte Mama mit ihren Kleinen

ſchließlich trotz der brennenden Juliſonne ſich entſchließen in

dem engen Kaſten Platz zu nehmen. Ich aber ſtieg wohlweislich

zum Schwager auf den Bock. Wenn es ſich dort mit den

langen Beinen auch nicht beſonders bequem ſaß, ſo hatte ich

doch Luft und Ausſicht. Der Poſtillon blies, allerdings recht

falſch, ſeine anſprechende Melodie:

Ach du mein lieber Gott, Immer von Ort und Ort,

Muß ich ſchon wieder fort, Auf der Chauſſee? Liebchen Ade!



zuges zwiſchen Kelbra und Franken

Die Rotenburg in Thüringen.

knallte mit der Peitſche, und

ſchwerfällig raſſelte das Ge

fährt über das holperige Pfla

ſter dahin. Man hatte uns

auf dem Bahnhofe vorgeſchla

gen, den Weg über das Dorf

Thürungen zu nehmen, wo

gerade am heutigen Sonntage

nach uraltem Brauche das

Feſt des Froſchkönigs gefeiert

wurde. Aber mit der Haſt des

modernen Reiſenden, der un

geduldig ſeinem Ziele zuſtrebt,

ließen wir uns kaum die Zeit,

flüchtig einen Blick in das In

nere der Kirche von Roßla zu

werfen, und wählten den ge

radeſten Weg. Schon von den

Fenſtern des Eiſenbahnkou

pees aus hatte man, nachdem

Sangerhauſen paſſiert war,

den ſchön bewaldeten Gebirgs

zug wahrnehmen können, der

ſich über der von dem Flüßchen

Helme durchſtrömten Goldenen

Aue im Mittel auf 325 m er

hebt und im Tannenberge zu der größten Höhe von 465 m

anſteigt. Als wir aber aus Roßla, dem Stammſitze der Grafen

von Stolberg-Roßla, herauskamen, da traten die anmutigen
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Der Ritterſaal auf der Rotenburg.

Linien des Kyffhäuſergebirges recht deutlich in die Erſcheinung,

und wenn der Wanderer hier auch die großartigen Schön

heiten der alpinen Natur vermiſſen mag, ſo befindet er ſich

dafür an einer Stätte, wo die Erinnerung an die ſtolze Herr

lichkeit der mittelalterlichen Kaiſerzeit ihm überall lebendig und

ſo recht handgreiflich entgegentritt.

Das Kyffhäuſergebirge bildet die nordöſtliche Grenze

Thüringens, wird durch die Goldene Aue im Norden vom

Harze, durch die Thalſenkungen der Wipper und der kleinen

Wipper, welche ſich von Artern nach Sondershauſen hinzieht,

im Süden von dem Höhenzuge der Hainleite geſchieden und

erſtreckt ſich, in der Luftlinie gemeſſen, von Nordweſt nach

Südoſt zwiſchen den Dörfern Badra und Jchſtedt etwa in

einer Länge von ſiebzehn Kilometern. Die Breite des Höhen

hauſen beträgt in der Luftlinie acht

Kilometer. Der Kyffhäuſer gehört

zur Triasgruppe, zu den Salzgebir

gen. Uber Granit und Syenit la

gern Rotliegendes und Zechſtein.

Auf der von reichlich tragenden Obſt

bäumen begrenzten Chauſſee zwiſchen

wogenden Feldern hindurch, auf denen

emſige Arbeiter mit der Ernte be

ſchäftigt ſind, führt uns unſer Weg

dem Städtchen Kelbra zu. Werkennt

den Namen nicht aus den Sagen,

denen er in ſeiner Jugend ſo gern

gelauſcht? Aus Kelbra waren ſie

großenteils gebürtig, die kecken Muſi

kanten und fahrenden Leute, wie die

hilfeſuchenden Bauern und Fröhnder,

die an die Pforte pochten, hinter der

der verzauberte Kaiſer ſaß, und die

dann je nach ihrem Verhalten, nach

ihrem Vorwitz oder ihrerTreu

herzigkeit und Biederkeit von

ihm und ſeiner Tochter, der

Prinzeſſin Utchen erſchreckt

und beſtraft, oder belohnt und

beſchenkt wurden. Doch hier,

wie an manchen andern Orten,

hat die Romantik, mit der

wir geſchichtliche Stätten ſo

gern umgeben, der modernen

Nüchternheit weichen müſſen.

Auch über den Dächern des

freundlichen Kelbra, in das

wir jetzt einfahren, ragt das

Wahrzeichen unſers Jahr

hunderts, die dampfende Eſſe,

hoch empor. Allerdings zählt

die hier befindliche induſtrielle

Anlage zu denen, deren Vor

handenſein einem, täglich mehr

hervortretenden Bedürfniſſe“

entgegenkommt. Es iſt eine

Brauerei, deren leichtes, ge

ſundes Bier in jenem Teile

Thüringens ſehr beliebt iſt.

Die Perſonenpoſt hält in

Kelbra, um Reiſende, Gepäck

ſtücke und Briefſchaften aufzu

nehmen, und dem Poſthauſe

gegenüber liegt die Wirtſchaft

„Zur goldenen Sonne“, wo

man den Trunk gleich aus den

Kellern der Brauerei ſchenkt.

So hatte mich Müller belehrt, der Poſtillon, oder vielmehr

„Herr“ Müller, wie er reſpektvoll von allen Begegnenden an

gerufen wurde, ſelbſt von dem ſonſt anſcheinend ſehr bärbeißi

gen Chauſſeeeinnehmer, der den in den ſtolbergiſchen Farben

ſchwarz und gelb geſtrichenen Schlagbaum zwiſchen Roßla und

Kelbra bewachte.

Der Pulsſchlag des Großſtädters hat naturgemäß im

Getriebe der großen Welt ein ſchnelleres, unruhigeres, drän

genderes Tempo angenommen. Alles ſoll raſch, kurz, präzis

erledigt werden. Deshalb ſchien mir unſere Reiſe, ſeit wir

den Eiſenbahnzug verlaſſen hatten, auch verzweifelt langſam

von ſtatten zu gehen. Ein paarmal wollte ich in nervöſer

Aufregung dazwiſchen fahren, ob der „Mährte“, mit der jede

Handreichung betrieben wurde. Aber ich beherrſchte mich, und

nach gar nicht ſo langer Zeit erwies es ſich, daß die unge

wohnte Langſamkeit auch ihr Gutes im Gefolge hat. Die

Erregung der Nerven läßt nach, jetzt erſt fühlt man ſich der

- -



Am Fuße der Rotenburgruine.

aufregenden Geſchäftsthätigkeit wirklich entrückt, fühlt Ruhe

und Behaglichkeit einziehen in das Gemüt, beginnt ſich der

Freude an den Schönheiten der Natur mit ganzer Seele hin

zugeben und ſich der kleinen Begegniſſe mit Humor zu er

freuen.

Müller wollte augenſcheinlich gern in Kelbra einkehren.

Ich ließ ihm alſo den Willen. Herr Sonne – nach alter

Gewohnheit rufe ich ſtets die Gaſtwirte, deren Namen ich

nicht kenne, nach ihrem Schilde, und wenn der Wirt zum

roten Ochſen bei ſolcher Anrede auch erſtaunt aufblicken mag,

ſo laſſen die Herren Sonne, Schwan, Hirſch, Krone und tutti

quanti es ſich gern gefallen, wenn man nur das ernſte Geſicht

unverbrüchlich bewahrt– Herr Sonne alſo erquickte die ganze

Reiſegeſellſchaft, den Schwager inbegriffen, mit Bier und

Butterbrot, und fühlte ſich augenſcheinlich ſehr geſchmeichelt

über das der goldgelben Butter und der „ſelbſtgeſchlachteten“

Wurſt gezollte Lob. Dann aber lautete die Parole: „Wenn

der Herr gefrühſtückt hat, kann der Gaul wieder arbeiten.“

Wenige hundert

Schritte nach dem

wie in allen wichtigen Dingen mit mir überein, das Gehen für

eine meinem Lebensalter völlig unangemeſſene Fortbewegungs

methode, und der richtige Alpenfex ſtraft mich mit ſtiller Verach

tung, weil ich behaupte, daß ein Berg am ſchönſten vom Fuße aus

erſcheint. Wir blieben alſo im Wagen, der eine in vielen Win

dungen ſanft anſteigende, vortrefflich gehaltene Kunſtſtraße

verfolgte, die ſchon vor mehr als fünfzig Jahren von der

Rudolſtädtiſchen Regierung – das ganze Kyffhäuſergebirge

gehört zu Schwarzburg-Rudolſtadt– von Kelbra nach Franken

hauſen, zwanzig Kilometer lang über den Rücken des Berges

geführt worden iſt. Müller erweiſt ſich als ein gutmütig ge

ſchwätziger Thüringer, deſſen Zutraulichkeit durch die gewährte

naſſe Spende in Kelbra noch erhöht iſt. Er befährt dieſelbe

Strecke ſchon ſeit achtzehn Jahren und muß ſie deshalb wohl

auf Schritt und Tritt kennen. Er macht auf alles aufmerk

ſam, auf die durch eine Lichtung auf das rückwärts liegende

Land gewonnene prächtige Ausſicht, auf die Schönheiten des

Weges, namentlich auf die mächtigen verſteinerten Baum

ſtämme, die im nördlichen Teile des Gebirges viel aus dem

rötlich gefärbten Sandſtein zu Tage treten. Dabei plaudert

er von ſeinen Schimmeln, von dem Preiſe, für den ſie auf

dem Markte von Kölleda angekauft ſind, von ihren guten

Eigenſchaften und der Klugheit, mit der ſie ohne Zügelführung

die ſcharfe Wendung auf der engen Serpentine ausführen und

an beſtimmter Stelle zum Verſchnaufen ſtill ſtehen. Vor

allen Dingen aber ergeht er ſich über den großen Prozeß, den

die „Chauſſee“ und der „Forſt“ einſt miteinander geführt

haben. Die über die Straße hinüberreichenden Zweige der

Bäume nämlich bildeten ein ſchattiges Laubdach, das den Rei

ſenden im Sommer ſehr angenehm ſein mochte, unter dem

aber die Straße zu viel Näſſe anſammelte. Die „Chauſſee“

wollte deshalb die Zweige abhauen, dagegen ſträubte ſich der

„Forſt“ und ging vor die Gerichte. Schließlich wurden längs

der Straße beſondere Merkſteine errichtet und die roten Stein

wände des Gebirges mit Zeichen in weißer Farbe verſehen.

Bis zu dieſen Punkten darf jetzt der „Forſt“ ſeine Zweige

wachſen laſſen, kommen ſie darüber hinaus, ſo hat die „Chauſſee“

das Recht des Kappens.

Bei jeder Biegung des Weges faſt können wir bald vor,

bald hinter, bald neben uns die maleriſchen Uberreſte der

Rotenburg von einem neuen Geſichtspunkte aus bewundern,

und auf der Höhe des Berges verlaſſen wir den Wagen, um

dieſe Sehenswürdigkeit des Gebirges gleich heute in Augen

ſchein zu nehmen.

Uber die Gründung der Rotenburg gibt es keine urkund

lichen Beweiſe. Die vorhandenen Ruinen, auf deren Erhal

tung in neuerer Zeit einige Sorgfalt verwendet wird, weiſen

eine Miſchung des rundbogigen romaniſchen Stils und der

Gotik mit ihren Spitzbogen auf, und daraus ſchließt man, daß

die Burg etwa in der erſten Hälfte des XII. Jahrhunderts

Verlaſſen desStädt

chens biegt man in

den herrlichen Laub

wald ein; die Stei

gung beginnt; wir

befinden uns im Ge

birge. Ein bequemer

Fußweg führt von

Kelbra nach der Ro

tenburg, die von

der Spitze des Ber

ges herniederwinkt,

und ein guter Fuß

gänger kann die

Ruine in kürzerer

Zeit erreichen, als

ein Wagen. Ichhalte

aber, und meine

Frau ſtimmt darin Kelbra mit dem Kyffhäuſergebirge.



654

erbaut ſein mag. Bei den Römerzügen des ſächſiſchen Kaiſers

Lothar ſpielt Graf Chriſtian I von Rotenburg eine gewiſſe

Rolle, und man hat Gründe zu der Annahme, daß er der Er

bauer des neueren Teils der Burg geweſen, nachdem der ur

ſprüngliche alte Sitz durch Feuer zerſtört war. Dieſer Graf

Chriſtian ſoll dann nach dem roten Material des Berges, aus

dem er ſein Haus aufführte, die Burg und ſein Geſchlecht

benannt haben. Später kam die Burg an die Grafen von

Beichlingen, und als der Rotenburger Zweig dieſes Geſchlechts

ausſtarb, zogen die Thüringer Landgrafen als Lehnsherren die

Güter ein, verpfändeten ſie aber bald an die Grafen von

Schwarzburg. Die letzteren wurden demnächſt erbliche Be

ſitzer der Burg und gaben ſie wieder den Herren von Tütcherode

zu Lehen, welche jedoch vorzugsweiſe auf ihrem, dem ſogenann

ten „Storkauer“ Hofe in Kelbra lebten und die Burg bald in

Verfall geraten ließen. Allem Anſcheine nach iſt die Roten

burg ſchon im XVI. Jahrhundert nicht mehr bewohnt und

nicht mehr bewohnbar geweſen. Zwiſchen den Reſten der noch

vorhandenen beiden Wohngebäude und dem Turme, der einen

Umfang von vierundvierzig Meter hat, iſt durch An- und

Einbauten jetzt eine beſcheidene Reſtauration entſtanden, die

dem müden Wanderer Speiſe und Trank, einzelnen Gäſten

auch ein notdürftiges Nachtquartier bietet.

Unſere Altvordern haben es in hohem Maße verſtanden,

ihre Ritterſitze dort aufzubauen, wo ſie den beſten Schutz gegen

feindliche Angriffe fanden, während ſie ſelbſt das umliegende

Land zu überſchauen vermochten, ohne allerdings der land

ſchaftlichen Reize desſelben zu gedenken. Auch der Turm der

Rotenburg hat einen vortrefflichen Luginsland gebildet, und

man erfreut ſich gern des herrlichen Fernblicks, den man von

ſeinem Fuße über die Goldene Aue hinaus zu den Höhen

des Harzes bis nach Nordhauſen einerſeits und Sangerhauſen

anderſeits hat.

Ein vom Abhange des Berges durch den Wald geführter

bequemer Fußweg bringt den Reiſenden nach einem Marſche

von kaum einer Stunde zum Kyffhäuſer. Wir müſſen aber

heute auf den Genuß dieſes Weges verzichten, um noch vor

Dunkelwerden nach Frankenhauſen zu kommen. Müller hat

ſchon mehrfach gemahnt. Wir geben deshalb endlich ſeinem

Drängen nach und beſteigen wieder unſer Gefährt.

Vorläufig geht es noch bergauf und deshalb Schritt vor

Schritt. An Sonntagen pflegt das Gebirge von vielen Gäſten

durchſchwärmt zu werden, heute aber, am Werkeltage atmet alles

eine köſtliche Ruhe, die nur von dem Zuruf des Kutſchers an die

langſam vorwärts kriechenden Gäule und dem Knarren der Räder

unterbrochen wird. Während der ganzen Fahrt bis unmittelbar

vor Frankenhauſen befindet man ſich ununterbrochen in einem

herrlichen Laubwalde. Das ſaftig grüne Blätterdach der ſchlank

emporſtrebenden Buche drückt dem Forſte ſeinen Charakter auf,

dazwiſchen aber findet ſich auch die knorrige Eiche, die wir

gern als deutſchen Baum bezeichnen, in großer Zahl finden

ſich Ulmen und Fichten ſo gut, wie Birken und Ahorn und

namentlich am Wegſaume die Ebereſche, deren grellrote Beeren

die mannigfachen, dem Auge ſo wohlthuenden Farbentöne der

Blätter und Nadeln unterbrechen und beleben.

Vorbei geht es jetzt endlich, nachdem die Höhe erreicht

iſt, im Trabe an dem durch mächtige verſteinerte Baumklötze

gekennzeichneten Querwege nach dem Kyffhäuſer, vorbei am ſo

genannten Ratsfelde, und jetzt erkennt man bald an den vielen

durch den Wald führenden geebneten Wegen, den zahlreichen

Ruheplätzen, den Wegweiſern und manchen anderen Anzeichen,

daß man ſich einer Stadt nähert. Der Ort ſelbſt aber bleibt

den Ankommenden durch die Verſchiebungen der Höhen und

Thäler verborgen, bis endlich kurz vor dem Eintritt in die

Straßen die roten, vom Schein der untergehenden Sonne ver

goldeten Dächer Frankenhauſens aus dem grünen Rahmen

der umgebenden Gärten und Plantagen uns entgegenblicken.

Wieder entlockt Müller ſeinem verbogenen Horne wenig har

moniſche Töne. Der Wagen hält, und bald iſt die ganze Familie

eifrig beſchäftigt, ſich in den etwas engen Räumen häuslich

einzurichten, die für die nächſten Wochen ihr Heim bilden ſollen.

Das Berliner Mägdehaus.

Unaufhörlich rollen die Züge der Stadtbahn über den gewaltigen

Viadukt fort, bald am Ufer des Fluſſes, bald durch üppige Gärten,

jetzt an Paläſten vorüber, und jetzt an elenden Quartieren, aus

deren Fenſtern die Standarte der Armut, etwas zerriſſene Kinder

wäſche zum Trocknen herausgehängt iſt, eine intereſſante Fahrt für

den, der ſehen will.

Unten aber, den ganzen Viadukt entlang, hat ſich in den Bögen

desſelben die rege Thätigkeit großſtädtiſchen Geſchäftslebens einge

niſtet: Reſtaurants, Bierhallen, Verkaufsläden, Turnſäle, ſelbſt eine

Reitbahn, finden ſich daſelbſt und entfalten ihr Treiben. Und mitten

zwiſchen ihnen, im geräuſchvollſten Teile der Stadt, in den Bögen

des Stadtbahnhofs „Börſe“, hat ſich ein ſtilles Heim aufgethan und

übt von hier aus eine ſegensreiche Thätigkeit, eine Thätigkeit, die

ſich über ganz Deutſchland erſtreckt. Denn auf allen Bahnhöfen bis

Memel, bis zur Nord- und Oſtſee hin und nach Sachſen und

Thüringen machen Plakate auf dieſes Heim aufmerkſam und rufen den

nach Berlin einziehenden Mädchen zu: Kommt her, hier findet ihr

ein geſchütztes Unterkommen! Und Tauſende ſind dieſem Rufe ſeit

der kurzen Zeit des Beſtehens ſchon gefolgt.

Berlin iſt natürlich, wie jede ſolche große Stadt, ein mit vielen

böſen Stoffen gedüngter Boden, auf dem Verbrechen und Sitten

loſigkeit üppig wuchern, und ſchon vielfach haben ſich edel denkende

Menſchen mit der Frage beſchäftigt, wie dem abzuhelfen und wie

namentlich das weibliche Geſchlecht vor dieſen Ubeln zu ſchützen ſei.

Das kann aber wirkſam nur eine geordnete Vereinsthätigkeit voll

führen, und ſo haben ſich denn verſchiedene Vereine zu dieſem Zweck

gebildet; zuerſt ein ſolcher „zur Rettung und Erziehung minorenner

weiblicher Strafentlaſſener“, der gewiß viel Gutes ſtiftet. Aber er

genügte dem Zweck nicht, wichtiger ſchien es, die jungen Mädchen

vor Verbrechen und Schande zu ſchützen, und ſo entſtand der „Verein

zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit“, der es ſich als erſte Auf

gabe ſeines Arbeitsprogramms ſtellte, den hier fremd ankommenden

oder den plötzlich durch irgend einen Zufall – Tod oder Abreiſe der

Herrſchaft, Krankheit oder dgl. – dienſt- und erwerbslos gewordenen

Mädchen ein ſicheres Heim zu bieten und ſie ſo vor den Gefahren,

die ihrer vielfach warten, zu ſchützen. Denn es iſt bekannt und die

Polizeiakten haben faſt täglich ſolche Vorfälle zu melden, daß an den

Bahnhöfen und in der Nähe der Geſindevermietungskontore ſich vielfach

gewiſſenloſe Weiber und Männer umhertreiben, auf die ankommen

den Mädchen lauern, ſie mit allerlei Verſprechungen von guten

Stellen, die ſie ihnen nachweiſen können, in ihre Wohnungen locken

– und dann ſind die Armſten meiſt verloren und können Gott

danken, wenn ſie nur mit Verluſt ihrer Habſeligkeiten den Händen

derer, die ſie verlockt, entgehen.

Nun beſtehen zwar hier ſchon zwei dem gleichen guten Zweck

gewidmete Anſtalten, vorzüglich geleitet: „Marthas Hof“ und das

„Amalienhaus“, aber wo ſind ſie? Weitab aus Berlin und wenn

die Mädchen nach ihnen fragen wollen, obwohl ſie wohl kaum je die

Namen derſelben gehört, ſo dürfte ihnen unter hundert Berlinern,

die ſie darum anſprechen, kaum einer Auskunft geben können. Des

halb erſchien es notwendig, im Mittelpunkt der Stadt, an einer

möglichſt allen bekannten und leicht aufzufindenden Stelle ein ſolches

Aſyl zu errichten, und endlich gelang es auch den unermüdlichen

Bemühungen des mit voller Freudigkeit für den ſchönen Zweck arbei

tenden Mitglieds des Vorſtandes, des früheren Fabrikbeſitzers Herrn

Reiſchel, eine paſſende Ortlichkeit aufzufinden und zwar in den Bögen

des Stadtbahnhofes Börſe. Hier beſteht und wirkt dieſes Heim nun

ſchon beinahe ein Jahr.

Ein nicht benutzter großer Warteſaal und zwei Bögen ſind von

dem Verein gemietet; die Räumlichkeiten reichen aber ſchon jetzt kaum

aus, und ſobald die Mittel es geſtatten, ſollen noch weitere hinzuge

mietet werden. Zur erſten Einrichtung war eine vom Oberpräſidium

geſtattete Hauskollekte veranſtaltet worden, welche einige Tauſend Mark

einbrachte. Es iſt eine geringe Summe, aber mit Gottvertrauen

und mit der feſten Zuverſicht in ſeine gute Sache ging der Verein

ans Werk und ſchuf dieſes Heim. Und es iſt wohl gelungen. -

Die ankommenden Mädchen, die bei Tage wie bei Nacht. Auf

nahme finden, erhalten hier ein gutes ſauberes Bett, das nach jedem

Gaſt, und wenn die Fremde auch nur eine Nacht in demſelben zu

gebracht, neu überzogen wird; am Fußende desſelben befindet ſich

ein verſchließbares Schränkchen. Ein Bogen der Stadtbahn iſt nun

zum Schlafſaal eingerichtet; hier ſtehen einige dreißig Betten, die

faſt immer beſetzt ſind – die ſchwächſte Zahl weiſt der Monat Mai

auf, wo die Oſtervermietungen vorüber ſind und die Feldarbeit den

Landmädchen reichlich Beſchäftigung und Erwerb bietet –, doch ſind

ſchon bis achtundvierzig Mädchen hier gleichzeitig untergebracht worden.

Dazu ſind Hilfsbetten angeſchafft worden und eine Anzahl ſaubere

Strohſäcke mit wollenen Decken bereit gehalten, denn der Verein

weiſt keine Obdachſuchende zurück. Am 17. April vorigen Jahres

wurde das Mägdehaus eröffnet und es betrug die Zahl der dort. An

kommenden im erſten Quartal durchſchnittlich acht, im zweiten ſchon

fünfzehn, im dritten dreißig; ſo verdoppelte ſich die Frequenz von

Quartal zu Quartal. Den Schlafſaal ſelbſt durchziehen Ventilations

röhren, ſo daß ſtets friſche, gute Luft eingeführt wird; in einem

Raum, durch Vorhänge geſondert, ſchläft die Hausmutter; ein al

derer Raum iſt abgeteilt für andere weibliche Arbeitſuchende, die

–
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nicht gerade zur Kategorie der Dienſtboten gehören, alſo für Kon

toriſtinnen, Buchhalterinnen, ſelbſt Erzieherinnen c.

Neben dieſem Raum iſt eine Lokalität eingerichtet, wo die Mäd

chen ſich waſchen und ankleiden; daneben iſt die Küche und die Pack

kammer, wo die Koffer und überhaupt das Gepäck der Mädchen auf

bewahrt wird.

Natürlich müſſen die Mädchen für das Bett und die Beköſtigung

bezahlen, aber die Preiſe ſind ſo geringfügig, daß man erſtaunt iſt

zu vernehmen, daß das Inſtitut ſich aus denſelben erhalten kann.

Natürlich die erſten Herſtellungskoſten können noch nicht gedeckt und

Neuanſchaffungen noch nicht beſorgt werden; für ſie hofft man auf

zahlreiche Beiträge wohlgeſinnter Menſchen. Für einen Tag und

eine Nachtbeherbergung werden 25, im oben erwähnten ſeparierten

Raum 40 Pfennige gezahlt; für Frühſtück Kaffee mit zwei Brötchen

10 Pfg., für Mittageſſen (Gemüſe und Fleiſch) 15 Pfg. und für

Abendbrot (Suppe mit Brot oder belegtes Butterbrot) wieder 10 Pfg.,

ſodaß alſo Wohnung und Koſt zuſammen nur 60 Pfg. beträgt!

Oft kommen aber auch Mädchen ohne alles Geld hier an – auch

dieſe werden nicht zurückgewieſen, ſondern ebenſo hilfreich und freundlich

aufgenommen und haben dann, wenn ſie ihren Mietsthaler oder

ſpäter Lohn empfangen, ihre geringe Schuld zu tilgen.

Und noch iſt der Verein nie betrogen worden, zur Ehre der

Mädchen ſei es geſagt. Viele bewahren dem Heim eine dankbare Er

innerung, wie ein Brief zeigt, der gerade, als Ref. die Anſtalt be

ſuchte, dort einlief; er war aus Paraguay, wohin ein Mädchen mit

ihrer Herrſchaft, die ſie von dort gemietet, verzogen war.

Und das iſt nun noch einer der Vorteile des Inſtituts, daß es

den Herrſchaften eine ſo ſtark benutzte Gelegenheit, ſich Dienſtboten

zu verſchaffen, bietet, daß durchſchnittlich bisher auf jedes Mädchen

zehn Begehrende gekommen ſind und bereits weit über tauſend

Stellung gefunden haben.

Der zu dieſem Aſyl gemietete große Warteſaal, der erſte, in

den man eintritt, iſt für das Büreau des Hauſes reſerviert und

zugleich zum Aufenthalt der Koſtgängerinnen während des Tages

beſtimmt; hier finden ſie Bücher zum Leſen, können ſich aber auch

mit Handarbeit beſchäftigen, ihre Sachen in Stand ſetzen und ſogar

ſich einen kleinen Verdienſt verſchaffen, denn der Verein kauft die

Stoffe, die er hier zu Schürzen u. dgl. verarbeiten läßt – natürlich

nur durch freiwillige Arbeit – und die er dann billig, aber doch

immer ſo, daß die Verfertigerin noch etwas verdient, verkauft. So

iſt hier für alles aufs beſte geſorgt.

In der erſten Zeit war der Verſuch gemacht worden, die über

ſchüſſige Zahl der Quartier ſuchenden Mädchen bei ordentlichen Fa

milien unterzubringen; das hatte jedoch viel Unzuträglichkeiten im

Gefolge und man gab dieſen Auskunftsweg deshalb auf. Vielmehr

erkennt es der Verein als ſeine Pflicht, keines der Mädchen, die mit

Zuverſicht ſich an ihn wenden, um Obdach, Rat und Hilfe zu er

halten, zurückzuweiſen und ſie ſo den draußen herumlungernden Weibern,

die ihnen auch Rat und Hilfe anbieten, mit anderen Worten, dem

Laſter zu überliefern, dem die Not ſie bald in die Arme treiben

würde. Man darf dieſe Armen, die mit oft verblüffender Naivetät

ſich durch die albernſten Verſprechungen in die Netze beutegieriger

Menſchen locken laſſen, nicht ſich ſelbſt überlaſſen. Und darum will

der Verein ſeine Räumlichkeiten noch immer weiter ausdehnen und

ſobald er die Mittel beſchafft haben wird, dieſe Räume auch mit

allen notwendigen Utenſilien, mit Betten ºc. ausſtatten.

Und nicht allein die von außerhalb eintreffenden Mädchen be

dürfen ſolcher Fürſorge, täglich werden ja in Berlin Dutzende von

ordentlichen Mädchen, die ſich ſchon in geſicherter Stellung glaubten,

durch irgend welche Zufälligkeiten, Erkrankung, Rückſichtsloſigkeit

ſchlechter Dienſtherrſchaften 2c. plötzlich ſozuſagen auf die Straße

geſetzt, und auch ihnen erweiſt ſich dieſes Mägdehaus als ein willkom

menes und geſichertes Aſyl.

Wie tief beklagenswert das Los und die Lage der dienenden

Klaſſe iſt, wenn ſie durch ſolche Zufälle, wie die eben genannten,

oder auch durch eigene Schuld, auch der Schuldige wird dort nicht

zurückgewieſen, ſondern aufgenommen und womöglich gerettet, in

plötzliche, zeitweilige Arbeits- und Verdienſtloſigkeit verſetzt werden,

iſt bekannt genug. Man kann daher einen ſolchen Verein, der es

ſich zur Aufgabe ſtellt, eine Aufgabe, die er nach Kräften erfüllt,

all ſolchen armen rat- und hilfloſen Mädchen, allen neu und fremd

nach Berlin kommenden Obdach und Rat zu gewähren und ihnen

zur Erlangung einer Stellung behilflich zu ſein, nicht freudig und

im Intereſſe der öffentlichen Sittlichkeit nicht dankbar genug be

grüßen. Möge er gedeihen und ſo tief im öffentlichen Leben Wurzel

faſſen, daß er reiche Früchte zu bringen imſtande iſt!

Th. Coßmann.

Am Familientiſch.

Zur Geſchichte der Gewerbeausſtellungen.

In Armand Bachets „Archives de Venise“ (1857) finden wir

Seite 51 ff. in einer alten Urkunde des 13. Jahrhunderts, daß es

zur damaligen Zeit bereits in Venedig Ausſtellungen von gewerb

lichen Erzeugniſſen, namentlich von Seiden- und Samtſtoffen gab,

in welchen unter den Auſpizien obrigkeitlicher Perſonen Fabrikate

des eigenen Landes zur Förderung induſtriellen Eifers zur Schau

geſtellt waren. Aber dieſe Spur iſt eine vereinzelte, und wir ſuchen

in der Geſchichte der gewerblichen Entwickelung vergebens nach einer

Nachahmung in anderen Ländern. Erſt ganz gegen Ende des vorigen

Jahrhunderts, als die konſtituierende Verſammlung in Paris die

Schranken der Innungen beſeitigt hatte und infolgedeſſen ein ge

waltiger Kampf entſtanden war, in welchem ſich die Induſtriellen

den erſten Rang ſtreitig zu machen ſuchten, anfangs mit den er

laubten Waffen des Wetteifers und der Tüchtigkeit, ſpäter aber durch

Intrigue und Charlatanerie, hielt es die franzöſiſche Republik für

zeitgemäß, für das wachſende Ubel nach einem durchgreifenden Heil

mittel zu ſuchen. Im Jahre 1797 entwarf der Miniſter des Innern,

François de Neufchâteau den Plan zu einer allgemeinen franzö

ſiſchen Weltausſtellung, mit der ein Volksfeſt, die Feier der Grün

dung der Republik, verbunden werden ſollte. Die erſte oſſizielle

Gewerbeausſtellung wurde 1798 eröffnet für die Dauer von fünf

Tagen (17. bis 21. September), welche nachher um anderweite fünf

Tage verlängert wurde. Sie fand auf dem Marsfelde ſtatt und

war glänzend, obſchon ſich nur 110 Ausſteller eingefunden hatten,

an deren Spitze der berühmte Buchhändler Didot und der welt

bekannte Uhrenfabrikant Breguet ſtanden. Die Ausſtellung ſollte

jährlich ſtattfinden, wurde aber erſt nach drei Jahren wiederholt

und zwar im Louvre, wo für 212 Ausſteller hundert Hallen erbaut

waren. Die drei Konſuln eröffneten dieſelbe, und Bonaparte unter

hielt ſich lange und angelegentlich mit den Künſtlern und Fabri

kanten. Er teilte ihnen mit, daß in Zukunft mit der Ausſtellung

eine Meſſe (une foire) verbunden werden ſolle, ein Geſchäftsmittel

punkt, auf dem ſie die Früchte ihrer Anſtrengungen und Erfolge

ernten könnten. Auf dieſer Ausſtellung erſchien zum erſtenmale die

ſcharfſinnige Erfindung des Jacquardſchen Webeſtuhls, welche nur

mit einer Bronzemedaille prämiiert wurde. Die folgende Ausſtellung

in Paris fand 1802 unter Teilnahme von 540 Konkurrenten, die

darauffolgende nächſte 1806 ſtatt. An dieſer, welche auf der

Eſplanade des Invalides ſtattfand, beteiligten ſich 1422 Fabrikanten,

von denen eine nicht geringe Zahl den mit dem Kaiſerreiche ver

einigten neunundzwanzig Departements in Italien und Belgien an

gehörten. Die nun folgenden kriegeriſchen Zeiten verhinderten

die Induſtrie lange Zeit, ſich zu einem Wettſtreit zu vereinigen.

Erſt im Jahre 1819 erſchien eine königliche Verordnung, welche für

jedes vierte Jahr eine allgemeine Gewerbeausſtellung feſtſetzte. R. F.

Epiſode aus einem Geſangbuchsſtreit.

Das nahe bei Hildesheim liegende ſehr reiche Dorf Borſum iſt

ſchon vom Mittelalter her durch eine Anzahl Krähwinkeliaden be

rühmt, und Kirchhof hat in den Anekdoten ſeines „Wendunmut“

manchen luſtigen Streich der dortigen Bauern unſterblich gemacht.

Als in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf Anord

nung des Biſchofs von Hildesheim in ſeiner Diözeſe ein neues

katholiſches Geſangbuch eingeführt werden ſollte, ſtieß dieſer Verſuch

bei ſehr vielen Dörfern auf hartnäckigen Widerſtand. Vor allen

aber zeichneten ſich die Borſumer, welche mit ihrem alten Geſang

buch leben und ſterben wollten, durch die Energie ihrer Abwehr aus.

Man entſandte endlich von Hildesheim den Rektor der dortigen

hohen Schule mit Namen Lüsken, einen ſehr angeſehenen Mann, in

das widerſpenſtige Dorf, und ihm gelang es, die Bauern zu bewegen,

in der Kirche einige der neuen Lieder, welche unter ſeiner Leitung

geſungen werden ſollten, anzuhören. Unglücklicherweiſe begann

Lüsken nun aber ſeinen Probegeſang mit dem Liede „Weg mit

Jeſu! er ſoll ſterben“ e. Schon bei dieſen Worten des erſten

Verſes erhob ſich ein furchtbarer Sturm unter den Zuhörern gegen

den Leiter des Geſanges, auf den man wütend eindrang und ihn

mit Thätlichkeiten aus der Kirche zu werfen drohte. Seine Auf

forderung, das Lied doch nur weiter anzuhören, blieb ohne Erfolg,

es half kein Zureden, und der argbedrohte Lüsken ſah ſich genötigt

zu fliehen und vor den wütenden Verfolgern über Zäune und Hecken

zu ſetzen. Die Strophe des Liedes aber, durch welches die guten

Borſumer ſo in Wut geraten waren, lautete:

„Weg mit Jeſu! er ſoll ſterben!“

Schreiet die erboſte Schar;

Barnabas ſoll Huld erwerben,

Der des Todes ſchuldig war. –

O, ſo ſoll der Mörder leben,

Und der Arzt zum Tode gehn?

Wird die Unſchuld hingegeben

Und das Laſter auserſehn? R. F.

Ein witziger Vergleich.

º Gesners „Magia naturalis“ (II. 247) findet ſich folgende

Stelle:

„Wenn man einem Kapaunen Brot in ſtarkem Wein ge

weichet zu freſſen gibt, daß er darinnen voll wird, und ihn als

dann an einen finſtern Ort über Eyer ſetzet, das Neſt mit einem

Siebe bedecket, damit er nicht davon kommen kann, wenn er nun

wieder zu ſich ſelbſten kömmt, und den Trunk verdauet hat, ſo

denkt der Narre nicht anders, als er habe die Eyer ſelber geleget

und brütet ſie vollends aus.“

Heinrich Heine, der Gesners Buch für ſeinen Aufſatz „Dämonen

und Elementargeiſter“ von einem Freunde entliehen hatte, ſchrieb

bei dieſer Stelle an den Rand das Wort „Uberſetzer!“, auf deren

manchen der Vergleich allerdings vortrefflich paßt. R. F.
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(Fortſetzung.)

8. Fahrt zur Stadt.

Der Schneefall hatte die ganze Nacht angedauert, und

Sigrit ſah beim Erwachen eine glänzend weiße Schneedecke

ſich gegen den blauen Himmel abheben. Die Sonne leuchtete,

die Sonne, die Sigrit ſeit Wochen nicht mehr geſehen und ge

meint hatte, nie mehr ſehen zu ſollen.

Ein munteres Liedchen trällernd, kam ſie zum Frühſtück

herunter. „Freuſt du dich ſo auf unſere Fahrt, du Kindskopf?“

begrüßte die Freifrau ihre Tochter.

„Baldur iſt auferſtanden.“

Die Mutter konnte ein Lächeln nicht unterdrücken, und

doch ſchüttelte ſie den Kopf, als ſie halb tadelnd ſagte: „Was

ſoll aus dir werden, wenn du dich ſo von äußern Eindrücken

beſtimmen läßt?“

„Beeile dich, mein Kind,“ ſagte ſie nach dem Kaffee, „wir

müſſen noch vor zwölf Uhr in der Stadt ſein, man erwartet

mich dort.“

Als Sigrit neben ihrer Mutter in dem niedrigen Schlitten

unter einer warmen Renntierfelldecke daſaß und die kalte, er

friſchende Luft einatmete, die ihre braunen Wangen rötete, ver

ſank alle Schwermut vor ihrem Blick, ſie lachte über ſich ſelbſt,

daß ſie geglaubt, ſie habe nun mit dem Leben abzuſchließen.

„Wie anders die Landſchaft im Schneekleide ausſieht,

Mama! Sieh die Tannen dort, ihre Aſte ſind ganz herab

gedrückt. Wie der Schnee die eckigen Formen der Granitblöcke

abrundet. Und den See dort drüben, ſieh nur den See, wie

ſchwarz er ſich von den Schneerändern abhebt.“

„Er wird wohl bald zufrieren, dann kannſt du mit Swea

Schlittſchuh laufen.“

Sigrit nickte und ſummte dann leicht die Melodie vor

ſich hin, die ſie alle dieſe Tage geſungen.

XXI. Jahrgang. 43. s.

„Spinn, ſpinn, du Tochter mein,

Morgen kommt der Freier dein.

DieÄ ſpann,

Die Thräne rann,

Doch nimmer der Freier kam.“

„Höre auf zu ſingen, es paßt ſich nicht.“

„Wo ſoll ich bleiben, während du deine Geſchäfte ver

handelſt?“ fragte Sigrit.

„Bei der alten Frau Schultz natürlich.“

„Das wird langweilig ſein.“

„Leicht möglich, du haſt hoffentlich deine Stickerei bei dir,

um dich bis zu meiner Rückkehr zu beſchäftigen.“

„Ich möchte mir die Stadt etwas anſehen.“

„Vielleicht zeigt dir die alte Dame dieſelbe, ich geſtatte

dir aber nicht, allein umherzugehen.“

Die Stadt, in die ſie eben einfuhren, zeigte wenig In

tereſſantes. Saubere Straßen, die einen Durchblick auf den

See geſtatteten, mit niedrigen Holzhäuſern, ein großer, öder

Marktplatz, deſſen Mitte eine häßliche, weiß getünchte Kirche

einnahm, waren die einzigen Merkwürdigkeiten außer dem alten

Schloſſe, einer aus dem XIV. Jahrhundert ſtammenden, in den

See dräuenden Burg, die jetzt zum Gefängnis umgewandelt war.

„Dort iſt ein Bücherladen,“ rief Sigrit im Vorüberfahren.

„Nun dorthin magſt du allenfalls allein gehen, um dir

die nötigen Bücher und Hefte einzukaufen.“

Die Frau des Rechtsanwalts war zu ihrer verheirateten

Tochter aufs Land gefahren, der kleine, behäbige Herr Schultz

ſtellte der Freifrau jedoch gern ſein ganzes Haus zu Dienſten,

und Sigrit blieb allein in dem Wohnzimmer der alten Frau,

während die Beratungen im Kabinett gepflogen wurden. Nach

einiger Zeit machte ſie ſich auf, um ihre Bücher zu kaufen.

Leichtfüßig ſchritt ſie über den großen Platz, ohne auf die neu
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gierigen Blicke der wenigen Fußgänger zu achten, die der

hübſchen, fremden Erſcheinung erſtaunt nachſahen.

„Kiria Kauppa“ ſtand mit großen Buchſtaben über dem

Hauſe, zu dem Sigrit jetzt ihre Schritte lenkte. Eine alte,

ſtattliche Dame ſaß dort vor dem Ladentiſch, einige Bücher

durchblätternd, die ihr der Ladenbeſitzer dienſtfertig vorlegte,

als Sigrit eintrat und um eine Grammatik der Landes

ſprache bat. – „Welcher Art, mein Fräulein?“

„Ein Lehrbuch, um die Sprache praktiſch und theoretiſch

zu lernen.“

Sigrit ſah ſich bald von einem ſtets wachſenden Bücher

haufen umgeben, den ſie mit Verzweiflung betrachtete.

„Könnten Sie mir nicht raten, welches Buch ich am

beſten zum Anfang nehme?“

„Sie kennen die Sprache doch wohl praktiſch?“

„Nein, ganz und gar nicht.“

Der junge Mann hatte wenig Erfahrung und konnte

keinen Rat geben, aber die alte Dame, die lächelnd zugehört

hatte, nahm eines der Bücher auf, indem ſie freundlich ſagte:

„Hier, mein Fräulein, dieſer Leitfaden wird Ihnen nützlich

ſein, er enthält das Notwendigſte und gibt Ihnen praktiſche

Beiſpiele.“

„Ich danke Ihnen, gnädige Frau,“ erwiderte Sigrit, die

gleich Vertrauen zu der gütigen Beraterin gefaßt hatte.

„Geben Sie mir die Kalewalla,“ wandte ſie ſich an den

Verkäufer. » -

„Die ſchwediſche Uberſetzung?“

„Nein, das Original!“

„Wollen Sie dasſelbe leſen?“ fragte die alte Dame.

„Ja, man hat es mir ſehr empfohlen.“

„Wer hat Ihnen denn einen ſolchen unpraktiſchen Vor

ſchlag gemacht?“

„Ein Bekannter; ich glaube auch nicht gerade, daß mir

Herr Tallinen die Kalewalla für den erſten Anfang vorſchlagen

wollte,“ fügte ſie etwas verlegen hinzu.

„Im Gegenteil, das ſieht meinem Sohne ganz ähnlich,

er hat ſein Engliſch auch aus dem Shakeſpeare gelernt.“

„Sind Sie Frau Tallinen?“ rief Sigrit erfreut aus, „ich

wünſchte ſo, Sie kennen zu lernen.“

„Warum?“

„Herr Tallinen ſprach mit viel Liebe und Verehrung

von Ihnen, ich begreife das jetzt ſo ganz,“ ſetzte ſie zögernd

und errötend hinzu.

„Wo hat mein Sohn Sie kennen gelernt?“

„Hat er Ihnen nicht erzählt, wie er mir auf dem Jer

wikiwwi zu Hilfe kam? Ich bin Sigrit Nordenfels.“

„Sie gleichen Ihrem Vater nicht.“

„Ich war oft darüber traurig, aber ich bin von ganzem

Herzen ſeine Tochter.“

„Ich glaube es gern,“ erwiderte Frau Tallinen mit

trübem Lächeln.

Sigrit hatte unterdeſſen Ihre Einkäufe beendigt und

mußte zurückkehren, obgleich ſie gern noch mit ihrer neuen Be

kannten geſprochen hätte. „Kommen Sie heute abend auch in die

Vorleſung? Mama wird mich hinführen,“ fragte ſie zutraulich.

„Wer weiß, ob ſie Ihnen gefallen wird? Ich gehe

natürlich, da mein Sohn den Vortrag hält.“

„Das freut mich doppelt, denn Herr Tallinen ſpricht

gewiß ſehr gut.“

Ein flüchtiges Aufleuchten der blauen Augen zeigte den

Mutterſtolz der alten Frau, die ſich wohlwollend von Sigrit

verabſchiedete, ohne jedoch ihr „auf Wiederſehen, gnädige Frau“,

zu erwidern.

Sehr befriedigt kehrte Sigrit in ihr zeitweiliges Ge

fängnis, wie ſie es nannte, zurück, wo ihre Mutter ſie ins

Studium der ſechzehn Fälle der finniſchen Deklination vertieft

fand. „Komm ſchnell, wir wollen noch einen Beſuch machen,“

ſagte die Freifrau, und wandte ſich dann nochmals an den

alten Geſchäftsführer: „Sehr lieb wäre es mir, Sie ließen

Herrn Tallinen bitten, mit mir perſönlich in Verhandlung

treten zu wollen. Ich werde um fünf Uhr zurück ſein.“

9. Der Beſuch.

Ganz befriedigt von dieſer Einrichtung, die nach ihrer

Meinung gar nicht verfehlen konnte, ihre Mutter von Herrn

Tallinens Verdienſt zu überzeugen, begleitete Sigrit dieſelbe

zu der Gräfin Tormer, der Frau des Gouverneurs. Natürlich

wurde die Freifrau mit ihrer hübſchen Tochter aufs höflichſte

und zuvorkommendſte von der noch jungen, lebhaften Frau

aufgenommen. „Im nächſten Jahre hoffe ich, Sie, Fräulein

Nordenfels, auf meinen Bällen zu ſehen. Leider haben wir

keinen ſehr ausgewählten Kreis,“ ſetzte ſie bedauernd hinzu,

„denn die Stellung meines Mannes zwingt mich, alle Welt zu

empfangen, man amüſiert ſich trotzdem, namentlich die junge

Welt.“

Die Freifrau ſchien von dieſer Ausſicht wenig erbaut, ſie

nahm ſich ſogar halb und halb vor, Sigrit nie auf einen ſolchen

Ball zu führen. Die Gräfin wandte ſich daher an Sigrit,

für die ſie mehr Sympathie empfand, mit der Frage, ob ſie

gern tanze.

„O ſehr gern, obgleich ich erſt wenig Geſellſchaften mit

gemacht habe.“

„Vielleicht gerade deshalb,“ warf der Gouverneur, ein

ſchon älterer Herr von prächtiger Geſtalt und eleganter Hal

tung, ein.

„Sie ſind, fürchte ich, in Stockholm recht verwöhnt, es

wird Ihnen ſchwer fallen, ſich hier einzuleben,“ ſagte die

Gräfin teilnehmend.

„Dennoch fühle ich mich hier ſchon ganz heimiſch.“

Die lebhafte kleine Frau wollte es nicht glauben. „Ich

kann mir das gar nicht denken, denn ich vermiſſe Petersburg

täglich, könnte ich nicht manchmal nach Helſingfors fahren, ſo

müßte ich hier vor Langeweile vergehen.“

„Nun, Olga, du übertreibſt einmal wieder,“ meinte der

Gouverneur gelaſſen, „ich habe dich auch in Petersburg über

Langeweile klagen hören.“

„Damals kannte ich Finnland noch gar nicht! Ich bin

nämlich im Stifte in Petersburg erzogen worden, obgleich ich

Finnländerin bin, und fühle mich daher mehr zu den Ruſſen

hingezogen. Ihnen darf man das ſchon ſagen, Sie teilen doch

die finnländiſchen Ideen nicht?“ wandte ſie ſich an letztere.

Dieſe brach bald auf, da ſie zur beſtimmten Zeit den

Rechtsanwalt treffen mußte, und entführte, trotz des eifrigſten

Proteſtes der jungen Frau, ihre Tochter, die man ihr in der

Vorleſung wieder zuzuführen verſprach.

„Herr Tallinen erwartet Sie in meinem Kabinet,“ mel

dete der dienſteifrige Schultz mit etwas ſüßſaurer Miene bei

ihrer Rückkunft. Sigrit bekam ihren Helden jedoch nicht zu

ſehen; nach einer halben Stunde etwa hörte ſie ihn ſich ver

abſchieden.

Die Freifrau hatte, um Herrn Schultz keine Unbequem

lichkeiten zu verurſachen, ihr Mittageſſen in dem kleinen Wirts

hauſe beſtellt, zu dem ſich die beiden Damen jetzt aufmachten.

Sie ſaßen ruhig nebeneinander, und Sigrit fragte ihre

Mutter, ob ſie ihre Geſchäfte zu ihrer Zufriedenheit geordnet

habe. „Ja, mein Kind, ich hoffe wenigſtens mit Adamſohns

Geſchäftsführer ein Verſtändnis angebahnt zu haben.“

„Ich habe unterdeſſen ſeine Mutter kennen gelernt.“

„Frau Tallinen, wo das?“

Die Freifrau hörte Sigrits Bericht ruhig an, mußte ſie

ſich doch ſagen, daß die Begegnung völlig harmlos geweſen war.

„Heute abend hoffe ich der anziehenden, alten Dame

wieder zu begegnen, ſie wird dir beſſer gefallen als die Gräfin,“

ſchloß ſie ihre Erzählung. „Meine liebe Sigrit, ich muß dir

dieſen Umgang gänzlich unterſagen, ſo leid es mir thut, dich

eines Vergnügens zu berauben.“

„ O, Mama, Frau Tallinen iſt eine feingebildete Frau,

von der ich manches lernen könnte.“

„Unter anderem, dich über alles hinwegzuſetzen, alle heilig

gehaltenen Satzungen zu mißachten!“

„Woher kennſt du denn Frau Tallinen?“

„Du biſt kein Kind mehr und ſollſt lieber alles erfahren.

Frau Tallinen iſt deines Vaters einzige Schweſter.“
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„Tante Edla?“

„Nenne ſie nicht ſo, ſie iſt deſſen nicht wert; ſie ſelbſt

hat alle Bande zerriſſen, die Euch verbinden könnten. Deine

Großmutter lebte gleich mir als Witwe auf Muſtamäkki ganz

der Erziehung ihrer Kinder. Dein Vater war um mehrere

Jahre älter als ſeine Schweſter, die er zärtlich liebte, und der

er die Eltern zu erſetzen ſuchte, als ſie ſpäter auch die Mutter

verlor. Sie hatte leider einen ſehr eigenwilligen Charakter,

und dein Vater war zu ſchwach gegen ſie.“

„Was ſollte Papa denn thun?“

„Er gab ihren Bitten nach und ließ ſie mit einem jungen

Arzte finniſch treiben. Der Dr. Tallinen war ein enragierter

Fennomane und benutzte ſeinen Einfluß auf das unerfahrene

Mädchen, um ihr dieſe Richtung zu geben.“

„Deshalb biſt du ſo gegen das Finnentum?“

„Unterbrich mich nicht. – Dr. Tallinen warb endlich

offen bei deinem Vater um Edlas Hand, nachdem er deren Zu

ſtimmung ſchon ſicher war.“

„Was antwortete mein Vater?“

„Er verbot ihm natürlich das Haus und hatte eine hef

tige Szene mit Edla.“

„Wie nahm ſie die Sache auf?“

„Sie erklärte, nicht von dem Menſchen laſſen zu wollen.

Torſten hoffte auf den Einfluß der Zeit, aber –“

„Nun, was geſchah?“

„Sie wartete zwei Jahre bis zu ihrer Mündigſprechung

und ließ ſich dann ohne Wiſſen ihres Bruders in der Dorf

kirche aufbieten und trauen.“

„Wie war das möglich?“

„Du magſt wohl ſo fragen; aber natürlich beargwöhnte ſie

niemand; die Sache ſchien ſchon längſt abgethan. Torſten be

ſuchte außerdem die finniſche Predigt nicht. Der Pfarrer, ein

Bruder des Doktors, machte es möglich. Edla ritt viel und

oft ſpazieren und benutzte dieſe Freiheit, um Tallinen in Nykyrka

zu treffen, wo der Paſtor ſie zuſammenſprach. Dein Vater

traf ſie gleich nach der Trauung und führte ſeine Schweſter

faſt gewaltſam nach Hauſe. Damals begegnete er auch dem

alten Lindenſted, deſſen Gegenwart einen ſchlimmen Auftritt

mit Tallinen verhinderte.“

„Wozu das, es war ja doch zu ſpät?“

„Er wollte ſie ſcheiden oder vielmehr die Ehe für un

gültig erklären laſſen. Edla jedoch verließ ihres Bruders

Haus heimlich und fuhr mit ihrem Manne nach Wiborg, von

wo aus ſie Torſten ſchrieb, um die Hand zum Frieden zu bieten,

wie ſie ſagte.“

„Was that Papa?“

„Er ſuchte ſie zu vergeſſen, ſie machte ihm aber den

Aufenthalt im Lande unmöglich, ihr Mann trat als Führer der

Fennomanenauf, und Torſten begegnete auf Schritt und Trittdem

feindlichen Einfluß. Edla ſelbſt ſchadete ihm am meiſten. Wider

ſacher im eigenen Lager warfen ihm ſeiner Schweſter Schriften

und Artikel vor. So verließ er die Heimat.“

„Armer Vater!“

„Du ſiehſt alſo ein, daß ich um das Gedächtnis deines

Vaters willen den Umgang mit jener Familie nicht dulden

kann. – – Doch jetzt laß uns aufbrechen.“

10. Die Vorleſung.

In dem Saale des kleinen Gaſthauſes, den ſie jetzt be

traten, herrſchte ein lebhaftes Treiben. Die Spitzen der Be

hörden, die durch ihre Stellung über dem Parteitreiben ſtehen

mußten, ſah man neben Handwerkern, Lehrern und Kaufleuten;

der einheimiſche Adel jedoch fehlte. Die Geſellſchaft war ſehr

gemiſcht. Aus den Nebenzimmern ſchimmerten die grünen

Uniformen der Offiziere, die der kleinen ruſſiſchen Garniſon

angehörten und nur durch die Ausſicht, mit den hübſchen

Damen des Städtchens nach dem Vortrage etwas tanzen zu

können, angezogen wurden. Der große, ſtattliche Graf Tormer

und ſeine Frau ſaßen in der erſten Reihe der Eſtrade gegen

über, und räumten der Freifrau einen Platz neben ſich ein.

Ein voller Chor wohlgeſchulter, jugendlicher Männerſtimmen

trug eben mehrere vaterländiſche Lieder vor, die mit großem

Enthuſiasmus aufgenommen wurden. Während der darauf

folgenden Pauſe blickte Sigrit im Saale umher und betrach

tete die Dekoration desſelben aus ernſtem Tannengrün, von

der ſich blendend weiß die Büſten Runebergs und Elias Bön

roths abhoben. Ein junger Offizier des Helſingforſer finn

ländiſchen Bataillons in blauer Uniform trat an die kleine

Gruppe heran, die Gräfin ſtellte ihren Vetter, den Leutnant

Skogenſkiöld, vor und wandte ſich dann wieder zur Freifrau,

die eben eine, von ihrer eigenen recht abweichende Theorie

über „gemiſchte Geſellſchaften“ aufſtellte und verteidigte. Der

Offizier ließ ſich an Sigrits Seite nieder und ſuchte ſie zu

unterhalten, was ſie aber nicht hinderte, ihre Augen ſuchend

im Saale umherſchweifen zu laſſen, bis ſie auf dem harmo

niſchen Antlitz der Frau Tallinen haften blieben. Ein freu

diges Lächeln verklärte ihre Züge, als der junge Redner mit

ruhiger Faſſung auftrat. Sigrit verſtand natürlich wenig von

dem Geſagten, dennoch fühlte ſie ſich mächtig ergriffen von der

ſympathiſchen Stimme, der melodiſchen Sprache, dem ſchwung

vollen, feurigen Vortrage, der, wie ſie wohl bemerkte, von dem

teuren Vaterlande handelte. Das Thema lag dem Redner

am Herzen, ſeine Stimme klang bald bewegt, bald überredend,

bald feurig und ſiegesgewiß. Ein allgemeiner Sturm der

Zuſtimmung und Billigung erhob ſich nach den letzten Worten,

die wie eine Aufforderung und Mahnung geklungen hatten.

Die Studenten ſtimmten „Vaort Land“ an, faſt die ganze Ver

ſammlung fiel begeiſtert ein.

„Worüber ſprach der Redner?“ wandte ſich Sigrit mit

glühenden Wangen zu ihrem Nachbar, dem jungen Offizier.

Das kann ich Ihnen nicht ſagen, da ich kaum die Hälfte

davon verſtanden habe. Es iſt übrigens immer dieſelbe alte

Geſchichte.“

Das junge Mädchen wandte ſich halb verächtlich ab,

doch der Gouverneur, der rechts neben ihr ſaß, bemerkte mit

einer gewiſſen Erregung: „Wollte Gott, wir hätten mehr

ſolche Männer unter den Finnen und unter den Unſern auch!“

„Wovon war denn die Rede? Bitte, teilen Sie mir etwas

davon mit.“

„Der junge Mann da mahnte zum Frieden, zur Ein

tracht, er erinnerte daran, daß wir alle Kinder desſelben Landes

ſeien, deſſen Ehre und Anſehen wir nur durch unſern Bruder

haß verringerten. Er gedachte der Freiheiten, die uns unſer

teurer Großfürſt und Kaiſer Alexander II wiedergegeben hat,

und forderte alle auf, einander die Hand zu reichen zum Aus

bau unſerer Verfaſſung und zum Wohle des geliebten Landes.

Er meine aber nicht, fügte er hinzu, daß wir unſere berech

tigten Eigentümlichkeiten aufgeben ſollten; er ſei Finne und

ſtolz darauf, einem Volke anzugehören, das in rauher Kraft

den Elementen die Exiſtenz abgerungen und dennoch das weichſte

Gefühl, das feinſte Verſtändnis bewahrt habe, wovon ſeine

Lieder zeugen. Deſſenungeachtet ſei er den Schweden nicht

feind, denen das Land an Bildung und Kultur vieles ver

danke. Er forderte zuletzt die alten ſchwediſchen Familien, die

ſeit Jahrhunderten in Finnland anſäſſig ſind, auf, das Volk

kennen und würdigen zu lernen, das ihnen ſo lange dienſtbar

geweſen ſei, jetzt aber in den Wiederbeſitz ſeines alten Schatzes,

ſeiner alten Herrlichkeit zu kommen ſtrebe.“

„Wie ſchade, daß ich nicht ſelbſt der Rede folgen konnte“,

ſagte Sigrit, dem Gouverneur dankend.

„Ja, in der That recht ſchade“, erwiderte der Graf,

„denn ich habe Ihnen nur weniges aus dem Vortrage mit

teilen können.“

Der litterariſche Teil des Abends war zu Ende, man

ſtand plaudernd in Gruppen umher; die Gräfin nahm Sigrits

Arm und führte ſie zu einem Kreiſe junger Mädchen, mit

denen ſie die Neuangekommene bekannt machte. Das lebhafte

Lachen und Schwatzen hatte bei ihrer Annäherung. aufgehört,

man tauſchte einige höfliche Phraſen aus.

„Wie gefiel Ihnen der heutige Vortrag?“ wandte ſich

ein hübſches, blondes Mädchen zu der Fremden.

„Leider verſtand ich nichts von den Worten des Redners,
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Graf Tormer überſetzte mir einiges daraus, was mich recht

anſprach.“

„Das Wenige, was ich begriff“, meinte das junge Fräulein

Lindenquiſt, „machte mich gar nicht neugierig auf den Reſt.“

„Sind Sie denn auch eine Fremde hier?“

„Nein, ich ſpreche aber nur ein wenig Küchenfinniſch,

mehr braucht man ja gar nicht.“

„Das war es ja gerade, wovon Herr Tallinen ſprach“,

warf die brünette Anna, des Paſtors Tochter ein, „wir ſollten

die finniſche Sprache und Litteratur beſſer kennen lernen.“

„Deshalb bemühſt du dich wohl ſeit einiger Zeit ſo eifrig,

dieſen Anforderungen gerecht zu werden?“ bemerkte Fräulein

Lindenquiſt ſpöttiſch.

„Guſtawa, was ſoll Fräulein Nordenfels von uns denken!“

zürnte Anna.

„Gar nichts, als daß du mehr als wir anderen verſtehſt“,

verſetzte die Angeredete, nachläſſig mit ihren Armbändern ſpielend.

„Schade, daß ein ſolcher Mann Fennomane iſt“, fiel

eines der jungen Mädchen ein.

„Er iſt nur ein halber Finne“, erwiderte Anna eifrig,

„ſeine Mutter iſt Schwedin, man ſagt ſogar, ſie ſei Freifrau,

wolle ihren Titel aber nicht führen, weil ſie mit ihren Ver

wandten zerfallen ſei.“ -

„Still, da kommt er ſelbſt.“

Langſam von Gruppe zu Gruppe ſchreitend, die Bemer

kungen und Glückwünſche ſeiner Freunde lächelnd abwehrend,

war der junge Mann bis zu den Mädchen gekommen. Fräu

lein Lindenquiſt rief ihn zu ſich heran: „Warum halten Sie

Ihre Vorträge nicht in unſerer Sprache? man kann ja nichts

verſtehen!“

„Schon einmal hatte ich heute abend die Ehre, darauf

aufmerkſam zu machen, daß Sie, meine Herrſchaften, ſich nicht

die Mühe geben, uns kennen zu lernen“, erwiderte er mit

leichtem Spott.

„Wie kommt es denn, daß Sie, Fräulein Nordenfels,

unſere Verſammlungen beſuchen?“ wandte er ſich jetzt an dieſe,

„ich glaubte kaum, daß Ihre Frau Mutter unſeren Beſtre

bungen Intereſſe entgegenbrächte.“

„Meine Mutter bedachte ebenſowenig als ich, daß wir

nichts von Ihrem Vortrage haben würden, ſonſt wären wir

wohl kaum gekommen.“

„Natürlich nicht.“

„Er hat mich trotzdem ſehr, ſehr intereſſiert, denn der

Gouverneur gab mir eine kleine Idee von dem, was ich durch

meine Unwiſſenheit verloren.“

Mehrere junge Offiziere kamen auf den kleinen Kreis zu,

um ſich ihrer Tänzerinnen zu verſichern. Sigrit blieb mit

Tallinen allein.

„Meine Mutter“, hub Tallinen wieder an, „erzählte mir

von Ihrem Vorſatze, dieſer kleinen Lücke abzuhelfen, die ſich

die meiſten jungen Mädchen halb und halb zur Ehre rechnen.“

Ihre Augen begegneten ſich, in Sigrits Blick lag Ver

ehrung, ja Bewunderung ſeiner männlichen Tüchtigkeit. Tal

linen ſah in der kleinen, zierlichen Geſtalt den Inbegriff aller

Lieblichkeit und Schönheit. Sigrit wollte ſich dieſem bewun

dernden Blick, der auf ihr ruhte, entziehen und fuhr fort:

„Ich war ſo glücklich, Ihrer Frau Mutter zu begegnen, ſie

war ſo gut gegen mich. Wie könnte ich ſie verehren und

lieben, wenn“ – – ſie zögerte. „Warum hat ſie meinem

Vater das gethan, liebte ſie ihn denn gar nicht?“

Tallinen ſah ſie fragend an.

„Mama hat mir heute alles erzählt – – ja, aber wie

kann, wie darf ich mit Ihnen ſprechen, nach allem was vor

gefallen!“

„Die Freifrau hat Ihnen alles erzählt, ſie hat Ihnen

jedoch nicht mitgeteilt, wie meine Mutter immer wieder die

Hand zum Frieden geboten, wie ſehr ſie ihren Bruder ſtets

geliebt hat.“

„Mama ſagte mir doch, daß Dr. Tallinen und ſeine

Frau ſich an die Spitze der Bewegung geſtellt und meinem

Vater ſo geſchadet haben, daß er die Heimat verließ.“

„Ihr Vater leitete die ſchwediſche Partei, die den Auf

ſchwung unſers Volkes unterdrücken wollte; ſo ward den Be

ſtrebungen, das Volk aus langer Verfinſterung zu ziehen, eine

perſönliche Schärfe gegeben, die auf beiden Seiten vielleicht

den klaren Blick umnachtete.“ -

„Torſten“, ſagte Frau Tallinens ſanfte Stimme, und

ihre Hand legte ſich liebkoſend auf ſeinen Arm. „Sieh da

meine junge Freundin von heute morgen.“

Mit halb erſtickter Stimme fragte Sigrit:

Ihren Sohn ſo nach meinem Vater genannt?“

„Ja, mein Fräulein, ich liebte meinen Bruder trotz un

ſerer Entfremdung.“

„Tante Edla“, ſagte das junge Mädchen mit Eifer,

„nicht wahr, Sie vertrieben Papa nicht aus Finnland?“

„Niemand vertrieb ihn, es war ein freiwilliges Exil,

worunter wir beide gelitten haben. Hoffte ich doch immer

noch auf eine Ausſöhnung mit dem geliebten Bruder. Ich

habe mir ja nichts vorzuwerfen, als der Liebe zu meinem

Manne treu geblieben zu ſein.

„Möchte Mama doch mit meinen Augen ſehen lernen“,

ſagte Sigrit lebhaft ergriffen und führte die Hand ihrer Tante

an ihre Lippen.

„Sigrit, der Schlitten wartet ſchon“, erſcholl die gleich

mütige Stimme der Baronin hinter ihnen. Haſtig, wie auf

einer ſchlimmen Handlung ertappt, verabſchiedete ſich das junge

Mädchen von ihren Verwandten und folgte der Mutter zum

Schlitten, zu dem Leutnant Skogenſkiöld die Damen begleitete.

Die Freifrau ſprach kein Wort auf der Heimfahrt, und

Sigrit hatte wenig Freude an den funkelnden Sternen und

dem fröhlichen Schlittenfahren, das Schweigen der Mutter

weisſagte wenig gutes. – Der Thee nach ihrer Rückkunft

ward gleichfalls ſchweigend eingenommen; nach demſelben be

merkte die Freifrau gleichgültig: „Du wirſt müde ſein von

dieſem Ausflug in die Stadt und von all den intereſſanten Be

gegnungen dort.“

„Mama, es traf ſich ſo, ich ſuchte ſie nicht.“

„Mag ſein, du ſuchteſt ſie nicht, ich will es glauben. Du

bracheſt aber trotz meines ausdrücklichen Befehls die Unter

haltung mit dieſen Perſonen nicht ſofort ab.“

„Mama, Tante Edla iſt keine Verbrecherin, ſie hat Papa

kein Unrecht gethan.“

„Dann war dein Vater ein empfindlicher Thor?“ fragte

die Freifrau in ſchneidendem Tone. Sigrit ſchwieg.

„Du biſt keines Vertrauenswürdig, ich hielt dein Aben

teuer in Jerwikiwwi für einen kindiſchen Streich, ich fange

jetzt an, dein Betragen in anderem Lichte zu ſehen.“

„Mama!“ unterbrach Sigrit; das ſtolze Blut ihres Vaters

wallte in ihr auf.

„Ich werde dafür zu ſorgen wiſſen“, fuhr die Freifrau

unbekümmert fort, „daß der Name Nordenfels nicht durch dich

befleckt wird, wie einſt durch Edla. Ich bin das deinem Vater

ſchuldig.“

„Du weißt nicht, was du ſagſt, noch mit wem du ſprichſt“,

brauſte Sigrit empört auf.

„Geh auf dein Zimmer, dort in der Einſamkeit magſt

du über dein Betragen nachdenken.“

Sigrit verließ ſchweigend das Zimmer.

„Sie haben

(Fortſetzung folgt.)

Emanuel Swedenborg.

Von Leopold Witte.

„Ich habe ſchon bemerkt, daß viele myſtiſche theoſophiſche

Köpfe länglicht ſind.“ „Ich werde mir die länglichte Geſtalt

dieſer ſo mannigfaltigen Köpfe, mit dieſem kleinäugigen Blick,

dieſen leichten Haaren, wohl bemerken, um meine Vermutung

zu prüfen, ob dieſe nicht vorzügliche Anlage zur Schwärmerei

haben möchten.“

So ſchreibt Lavater in ſeinem ſechsunddreißigſten phyſio

gnomiſchen Fragmenteunter der Uberſchrift: „Religiöſe, Schwär

mer, Theoſophen, Seher.“

Unter dieſe Rubrik müßten wir den Mann ſetzen, deſſen

prächtiges Bild wir heute unſeren Leſern bringen, Emanuel
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Swedenborg. Die Geſellſchaft, in die wir ihn bei Lavater

einreihen würden, wäre eine ſehr gewählte und anziehende:

Plato, Hamann und ein Evangeliſt Johannes nach van Dyck

figurieren dort unter den Myſtikern. Leider hat Lavater ſelbſt

von Swedenborg unter ſeinen charakteriſtiſchen Köpfen kein

Konterfei. Unſer Bild iſt nach einem Kupferſtiche von

J. F. Martin gefertigt. Das nach dem Leben in Ol gemalte

Original aus dem Jahre 1768 befindet ſich in der „Exegetiſchen

Geſellſchaft“ zu Stockholm. Allerdings verhindert die ſchöne

Allongeperücke einen Einblick in die Verhältniſſe des natür

lichen Haars von Swe

denborg, ob es auf

dem edlen „länglichten

Kopfe“ auch „leicht,

zart und lang gewach

ſen“ geweſen iſt, wie

die richtigen Myſtiker

nach Lavater es eigent

lich an ſich haben müſ

ſen. Auch kann man

von dem klugen, edel

geformten, in weite

Fernen ſchauenden

Auge des Martinſchen

Stichs nimmermehr

einen kleinäugigen

Blick ausſagen, und

damit würde Sweden

borg ein wenig aus

ſeiner Rolle fallen.

In Wirklichkeit aber

gibt es doch keine

Menſchengattung, zu

welcher der berühmte

Schwede paſſender ge

zählt werden könnte,

als die der Myſtiker

und Schwärmer. Ne

ben einem ſtark ra

tionaliſtiſchen Zuge

iſt das phantaſtiſch

Myſtiſche das eigent

lich unterſcheidende

Merkmal in dem Swe

denborgſchen Lehr

ſyſtem. Die „Briefe

aus der Hölle“, die

„aus dem Himmel“;

der erfindungsreichen
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wieder geliebt ſein wolle.

Aus unſerer Sammlung merkwürdiger Bildniſſe,

Knaben wird ſich wohl innerhalb der orthodoxen lutheriſchen

Lehre bewegt haben; zu Herzen ging ihm von dem allen nur

das Eine, daß Gott ein unendlich gütiger und liebevoller

Schöpfer und Erhalter der Welt ſei und von den Menſchen

Das Gemüt wurde ihm zu dem

Verkehr mit der himmliſchen Welt weit aufgeſchloſſen; er redete

mit ſeinen Eltern oft Dinge, welche dieſelben in Erſtaunen

ſetzten, ſo daß ſie wohl ſagten: es ſprächen Engel durch den

Mund ihres Kindes. Als ihm ſpäter, vom zwölften Lebens

jahre an, die eigentlich chriſtlichen und evangeliſchen Wahrheiten

von der Vergebung

der Sünden durch den

Glauben an den für

unsgeopferten Gottes

ſohn und von der

Rechtfertigung allein

durch den Glauben an

Ihn näher gebracht

wurden, muß das in

einer ſo äußerlichen

und wenig gewinnen

den Weiſe geſchehen

ſein, daß der junge

Emanuel einen förm

lichen Haß auf dieſe

Lehren warf und ſie

lebenslänglich in ſei

nen Schriften mit un

ermüdlichem Spott

und Hohn geißelte, ja

alles Elend der Kirche

auf jene böſen, von

falſchen Zeugen erſon

nenen Irrlehren zu

rückführte. Im Jahre

1710 ging der junge

Swedberg auf Reiſen

und beſuchte die ver

ſchiedenen Univerſitä

ten Englands, Hol

lands, Frankreichsund

Deutſchlands. Erhatte

ſich dem Studium der

Mathematik und der

Naturwiſſenſchaften

gewidmet und wurde

nach ſeiner Heimkehr

von Karl XII als

Aſſeſſor beim Berg

Amerikanerin Miß werkskollegium an

lps: „Im Jen- t

# ſelj Ä Nach einem in Punktiermanier ausgeführten Stich von J. F. Martin a. d. J. 1780. Ä eV"##

ſchen TheologenAuguſt mehrere nützliche Er

Ebrard „Totentanz“

ſind alles Pflanzen,

die mehr oder weniger

in Swedenborgs Garten gewachſen ſind. Bei dem Intereſſe,

welches dieſe Schriften vieler Orten erweckt haben, lohnt es ſich

vielleicht, den Mann ein wenig näher kennen zu lernen, der

im Jenſeits Beſcheid zu wiſſen wähnte, wie kein anderer;

der uns freilich auch die ganze Abgeſchmacktheit und Willkür

lichkeit ſolcher überbibliſchen Träumereien in warnender Vor

bildlichkeit zu Gemüte führen kann.

Swedenborg iſt im weiteren Sinne ein Landsmann des

Perfaſſers der Höllenbriefe. Sein Vater, Jeſper Swedberg,

war ein frommer, gelehrter, ſtreng rechtgläubiger Biſchof der

lutheriſchen Kirche Schwedens. Der Sohn wurde am 29.

Januar 1688 zu Stockholm geboren und erhielt den Namen

Immanuel (Gott mit uns), oder Emanuel „zur Erinnerung,

daß er ſtets der Nähe des guten und gnädigen Gottes ein

gedenk ſein ſollte.“ Der Religionsunterricht des reichbegabten

den Adelſtand;

findungen und durch

die Herausgabe zahl

reicher Arbeiten auf

dem Gebiete ſeiner Fachwiſſenſchaften einen hervorragenden

Namen machte. Die Königin Ulrike von Schweden er

hob ihn 1719 unter dem Namen von Swedenborg in

1729 ward er Mitglied der königlichen

Sozietät in Schweden. Seit dem Jahre 1734 veröffent

lichte er neben mineralogiſchen auch philoſophiſche Werke, in

welchen er immer mehr mit der Anſicht hervortrat, daß durch

alle Weſensklaſſen hindurch dieſelben Geſetze wirken; daß jede nie

dere Stufe des Daſeins die Unterlage einer höheren ſei, oder

jede obere an einer unteren, materielleren, gleichſam nur die

Verleiblichung ihrer ſelbſt habe. Dieſes Geſetz der „Korre

ſpondenzen“ beherrſcht das ganze Swedenborgſche Syſtem und

läßt die Geiſterwelt mit ganz anderer Wirkungskraft in die

Welt der Erſcheinungen, d. h. in ihre eigentliche Wirkungsſphäre

hineingreifen, als man ſich das ſonſt vorzuſtellen gewohnt war.

FT
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Im Jahre 1743, als ſich Swedenborg während einer

Reiſe in London aufhielt, bekam ſein ganzes Denken eine neue

Wendung und ſein Leben einen bisher ungeahnten Zweck. Da

erſchien ihm nämlich nach ſeiner eigenen Ausſage in Geſtalt

eines lichtumſtrahlten Mannes der Herr ſelbſt und ſprach zu

ihm: „Ich bin Gott der Herr, Schöpfer und Erlöſer; ich habe

dich erwählt, den Menſchen den inneren und geiſtigen Sinn

der heiligen Schrift auszulegen; ich werde dir diktieren, was

du ſchreiben ſollſt.“

Von dem Augenblicke an war Swedenborg der Verkehr

mit der oberen Welt eröffnet. Faſt täglich empfing er Be

ſuche aus den Scharen der Geiſter, guter und böſer, vollkom

mener und ſich zur Vollkommenheit ausbildender, himmliſcher

und hölliſcher Geſtalten. Eine Zeitlang noch behielt er ſein

Amt im Bergwerkskollegium; 1747 aber nahm er ſeinen Ab

ſchied, um nur noch dem Berufe eines Geiſterſehers und Offen

barers himmliſcher Geheimniſſe zu leben. Auf eigene Koſten

brachte er ſeine myſtiſch-theologiſchen Arbeiten zum Druck, die

in zahlloſen Wiederholungen und in weitläufigem Stile ſeine

neue Weisheit der ganzen Welt in der Sprache der Wiſſen

ſchaft, der lateiniſchen, darlegen ſollten: dreizehn Bände

„Himmliſche Geheimniſſe“, „Vom weißen Pferde“, „Uber die

Erden im Sonnenſyſtem und über die Erden im Sternen

himmel und ihre Bewohner“, „Vom neuen Jeruſalem“, „Uber

das Verhältnis von Leib und Seele“, „Engeliſche Weisheit

über die göttliche Vorſehung“ 2c, c. Die klarſte und am

meiſten ſyſtematiſch gehaltene Schrift iſt das vierbändige, auch

ins Deutſche überſetzte, uns vorliegende Werk: „Die wahre

chriſtliche Religion“ aus dem J. 1771, mit der Swedenborg die

Gründung der „neuen Kirche“ vollzogen zu haben wähnte.

Die vielen Wunderlichkeiten und Irrlehren des ſich gänz

lich als Propheten gerierenden Mannes konnten nicht anders

als ihrem Verfaſſer den vielſeitigſten und lebhafteſten Wider

ſpruch eintragen. Im Jahre 1771 erhob ſich ein Teil der

Geiſtlichkeit Gotenburgs gegen ſeine Lehre. Aber der König

Adolf Friedrich ſchützte den hochangeſehenen und in ſeiner ge

winnenden Freundlichkeit und herzlichen Güte faſt für alle, die

perſönlich mit ihm zu thun hatten, unwiderſtehlichen Mann.

Als ein Wunder von Geſundheit und noch im höchſten Alter

von jugendlicher Rüſtigkeit verkehrte der Greis mit den hellen

freundlichen Augen und dem lieblichen Lächeln um die Lippen

im Kreiſe der Vornehmen und in ſeiner Geiſterwelt, bis er

auf einer Reiſe in London gegen Weihnachten 1771 von einem

Schlaganfall betroffen wurde, der ſein Ende herbeiführte. Zehn

Tage lang wurde er nach ſeiner Verſicherung auf dem Kranken

lager von böſen Geiſtern ſchmerzlich geplagt; dann wichen ſie,

und die guten Freunde aus dem Jenſeits beglückten ihn wieder

mit ihrer beruhigenden Geſellſchaft. Er empfing aus den

Händen des ſchwediſchen Geiſtlichen in London das Abend

mahl, und dann verſchied er im Frieden am 29. März 1772,

nachdem er noch feierlich erklärt hatte, daß er ſich zu ſeiner

Lehre auch jetzt im Angeſichte des Todes unwandelbar bekenne.

Die Quelle, aus welcher Swedenborg ſeine Lehre ſchöpfte,

war nur ſcheinbar die heilige Schrift. Ihn belehrten die

Engel, d. h. die abgeſchiedenen Geiſter der Menſchen; denn

Engel im bibliſchen Sinne, als Geiſter von Gott geſchaffene

Weſen kannte er nicht – auch ſeine Teufel ſind nur ver

kommene und immer tiefer ſinkende Menſchengeiſter, von

denen er noch die Satane unterſcheidet, welche ſich nicht

nur durch die Sünde im Böſen, ſondern auch durch die Lüge

in einem falſchen Glauben beſtärkt haben. Die Engel haben

angeblich ihren Günſtling erſt in den wahren Sinn der Bibel

eingeführt, der auch den Reformatoren verborgen blieb. Und

dieſer wahre Sinn iſt der Inhalt ſeiner Lehre. Wie in

dogmatiſchen Werken der kirchlichen Wiſſenſchaft wohl in einem

Anhange dem eigentlichen Lehrſatz ein „Schriftbeweis“ angefügt

wird, ſo gibt Swedenborg in ſeiner „wahren chriſtlichen Reli

gion“ hinter jedem Lehrſtücke eine Anzahl von „Denkwürdig

keiten“, in welchen die Szenen aus dem Geiſterreiche erzählt

werden, wo er die einzelnen Lehroffenbarungen und ihre all

ſeitige Erklärung, oft in lebhafter Disputation der Engel mit

=

dazwiſchen redenden Teufeln, jedesmal erhalten hat. – Die

Lehre von Gott als einem Dreieinigen iſt für Swedenborg

ein wahrer Greuel. Es gibt nur Einen Gott, und der iſt

Chriſtus; Schöpfer, Erlöſer und Heiliger in einer Perſon.

Natürlich kann es dann auch keine Verſöhnung im eigentlichen

Sinne geben. Das Werk Chriſti, d. h. Gottes, der ſeiner vom

Böſen überwucherten Welt nur helfen kann, wenn er ſelbſt

leiblich in ihr erſcheint,– „ſowie niemand eine Handarbeit ver

richten kann, wenn er nicht einen Arm hat“ –, dieſes Erlöſungs

werk beſteht bloß darin, daß die Macht des Böſen gebrochen

und durch das Anſchauen der reinen Güte die Luſt zum Guten

in den aufrichtigen Menſchen wieder geweckt wird.

Man ſieht: das ſind alles die abgeblaßten Ideen des

Rationalismus, nur daß Swedenborg in der Perſon Chriſti

Gott ſelbſt wirken ſieht. Dieſe Lehren zu verkündigen, brauchte

kein Engel einen Fuß zu rühren; der natürliche Menſch legt

ſich das von ſelbſt ſo zurecht – und man begriffe nicht, wie

der begeiſterte Schwede durch ſeine Offenbarungen eine „neue

Kirche“ ins Leben hätte treten ſehen können, wenn nicht zu

dieſem rationaliſtiſchen Lehrſyſtem noch ein Anhang über das

Jenſeits hinzugekommen wäre, der ſeiner Lehre erſt den pi

kanten Geſchmack und ſeinem ganzen Denken den Charakter

des Schwärmeriſchen gegeben hätte. Was noch heutzutage in

England, in Nordamerika, in Württemberg die „neue Kirche“

am Leben erhält und den eigentlichen Swedenborgianismus

kennzeichnet, ſind dieſe ſeltſamen vermeintlichen Einblicke in

das Geiſterreich, d. h. in die Zuſtände der Menſchen nach dem

Tode. Dahinein zu „irrlichterieren“ und den Schleier der

unſichtbaren Welt mit neugieriger Hand hinwegzureißen, hat

immer für den Menſchen einen eigentümlichen Reiz gehabt.

In der Schrift aber ſind uns die Grenzen gezogen, über die

wir nicht hinausgreifen ſollen. Swedenborg hat wohl mit

perſönlicher Wahrhaftigkeit an ſeine überſinnlichen Erfahrungen

geglaubt und ſie weiter erzählt; der Inhalt derſelben aber

richtet für einen nüchternen Glauben nur ſich ſelbſt – und es

bleibt ein pſychologiſches Rätſel, wie er von der Objektivität

ſeiner jenſeitigen Begegniſſe hat überzeugt ſein können.

Swedenborgs Grundanſchauung über das Jenſeits iſt

wohl geſund. Jeder Menſch, ſo ſagt er, nimmt ſich ſelbſt

in die andere Welt mit. Was er hier war und trieb, das iſt

und treibt er dort auch; Wünſche, Begierden, Neigungen,

Leidenſchaften – alles zieht mit ihm hinüber, drüben aber

geht es her, wie bei uns. In einer jener „Denkwürdigkeiten“

berichtet er: „Da mir vom Herrn gegeben iſt, zugleich in

der geiſtigen und in der natürlichen Welt zu ſein und in

folgedeſſen mit den Engeln wie mit den Menſchen zu reden,

und dadurch die Zuſtände derer, welche nach dem Tode in jener

bisher unbekannten Welt anlanden, kennen zu lernen (denn ich

ſprach mit allen meinen Verwandten und Freunden, und auch

mit Königen und Herzögen, wie auch mit Gelehrten, und zwar

dies ununterbrochen ſchon ſiebenundzwanzig Jahre hindurch),

ſo kann ich aus lebendiger Erfahrung die Zuſtände nach dem

Tode beſchreiben.“ Alles geht nach dem Geſetze der „Ent

ſprechungen“; je ſchöner und reiner die Seelen werden, deſto

lieblicher wird ihre Umgebung; in der Hölle fliegen Fleder

mäuſe, Eulen, Uhu, hauſen Panther, Tiger, Ratten, Schlangen,

Drachen, ſchießen Stachelgewächſe und Giftpflanzen auf. In

allen jenſeitigen Reichen gibt es Berg und Thal, Quell und

Fluß, Stadt und Dorf, Hütten und Paläſte, Bücher und Spiele;

es iſt als ob man in Miß Phelps' anmutigen Schilderungen

oder in den ſchauerlichen „Höllenbriefen“ läſe, wenn man eins

der dicken Swedenborgſchen Bücher aufſchlägt. Auch das fort

währende Wachstum der Seelen in die Engel- oder Teufel

natur hinein ſpielt eine wichtige Rolle. Die böſen Theologen,

welche ſich im Falſchen der Lehre aus dem Wort, beſonders in

der Lehre von der Rechtfertigung durch den bloßen Glauben

beſtärkt haben, müſſen zehn verſchiedene Stufen durchmachen,

bis ſie in die „ewigen Zuchthäuſer der Höllenhöhlen“ kommen;

und Swedenborg beſchreibt dieſe Stufen mit der ſorgfältigſten

Kleinmalerei. Mit den Reformatoren hat Swedenborg ſehr

oft geſprochen. „Ich bin daher wohl unterrichtet“, ſchreibt er,
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„wie ihr Lebenszuſtand von Anfang bis auf den heutigen Tag

beſchaffen war. Was Luther betrifft, ſo war er von der

erſten Zeit an, da er in die geiſtige Welt kam, der heftigſte

Verbreiter und Verteidiger ſeiner Lehrbeſtimmungen; und wie

die beiſtimmende Menge von der Erde heranwuchs, ſo wuchs

auch ſein Eifer. Es ward ihm dort ein Haus gegeben, wie

das in Eisleben. Da ſchlug er einen Sitz auf, wo er ſich

niederließ und die durch das offenſtehende Thor hereinſtrömenden

Zuhörer in Reihen ordnete, die am meiſten ihm günſtigen vorne

an. Und nun redete er in einem fort und erlangte eine merk

würdige Uberredungskunſt, welche eine Art von Zauberei iſt

und aus der Liebe zu ſich ſelbſt entſpringt. Dies war der

Zuſtand ſeines Lebens bis zum Jahre 1757“, in welchem

das jüngſte Gericht in der Geiſterwelt abgehalten worden iſt,

bei dem Swedenborg perſönlich gegenwärtig war und genau

beobachtete: in der Mitte ſtanden die Proteſtanten, die Schweden

im Weſten, die Deutſchen im Norden, die Holländer im Süden

und Oſten, die Engländer zwiſchen beiden Himmelsrichtungen;

im weiteren Kreiſe die Päpſtlichen, die meiſten in der Abend

gegend, einige nach Süden, noch weiter die Mohammedaner und

Heiden. Im Jahre 1757 ward nun auch Luther zufolge des

Gerichts in ein anderes Haus und in einen andern Zuſtand

verſetzt. „Und weil er hier hörte“, ſchreibt Swedenborg weiter,

„daß ich, der ich in der natürlichen Welt bin, mit denen in der

geiſtigen rede, ſo kam er mit andern zu mir und vernahm nach

mehreren Fragen und Antworten, daß eben jetzt das Ende der

vorigen Kirche und der Anfang der neuen ſei. Als er das

erfuhr, und zugleich täglich die Zahl ſeiner Zuhörer ſich ver

minderte, hörte allmählich das Schelten auf; er kam näher zu

mir heran und begann vertraulicher mit mir zu reden. Und

nachdem er überführt war, daß er die Lehre von der Rechtfer

tigung durch den Glauben nicht aus dem Worte, ſondern aus

dem eigenen Verſtande genommen hatte, ließ er ſich unterrichten

über den Herrn, die Liebesthätigkeit, den freien Willen, die

Erlöſung, den wahren Glauben. Zuletzt als er ſich überzeugt

hatte, fing er an die Sache mit günſtigen Augen anzuſehen

und der neuen Kirche ſich zu nähern. Zu dieſer Zeit war er

täglich bei mir, und ſo oft er dann jene Wahrheiten wieder

durchging, mußte er über ſeine früheren Lehren lachen, und ich

hörte ihn ſagen: wundert euch nicht, daß ich den alleinrecht

fertigenden Glauben ergriff, die thätige Liebe ihres geiſtigen

Weſens beraubte und den Menſchen ihren freien Willen nahm,

denn nur ſo konnte ich von der römiſchen Kirche losgeriſſen

werden.“ Die prüfenden Engel aber ſagten mir, daß Luther

nunmehr im Zuſtande der Bekehrung ſei, weil er ſchon in

früher Jugend und bevor er ſich an das Reformationswerk

machte, die Lehre von dem Vorrang der thätigen Liebe einge

ſogen hatte, weshalb er auch ſowohl in ſeinen Schriften als

in ſeinen Reden ſo vortreffliche Lehren von der Liebesthätig

keit gegeben habe; woraus hervorgeht, daß der Rechtfertigungs

glaube bei ihm nur in ſeinem äußeren natürlichen Menſchen

eingepflanzt war, nicht aber im inneren geiſtigen Menſchen

Wurzel gefaßt hatte.“ (!) Der „ſächſiſche Fürſt, mit dem

Luther in der Welt zuſammen geweſen war“, gab Sweden

borg in dieſer Auffaſſung der Sachlage vollkommen recht.

Melanchthon fand nach ſeinem Tode ſich ganz wie zu

Hauſe: denſelben Tiſch, den gleichen Papierſchrank mit Fächern,

auch den Bücherſtänder. Er ſetzte ſich auch gleich hin, um zu

ſchreiben, und zwar etliche Tage lang von der Rechtfertigung

durch den bloßen Glauben. Das ſollte ihm aber ſchlecht be

kommen, denn allmählich verdunkelte ſich in ſeinem Zimmer

alles und verſchwand; nur der Tiſch und das Tintenfaß und

die Papiere blieben; die Wände des Zimmers überzogen ſich

wie mit Kalk, der Fußboden mit gelbem Ziegelſtoff; Melanch

thon ſelbſt befand ſich in einem gröberen Gewande. Als ihm

erklärt wurde, das komme von ſeinem Unverſtand in Bezug

auf die Liebesthätigkeit, widerſprach er heftig, und kam dann

plötzlich in ein Arbeitshaus unter der Erde, wo ſich ähnliche

Leute befanden, welche „die guten Werke aus der Kirche hinaus

warfen.“ „Weil er jedoch einer der Reformatoren geweſen

war, ſo wurde er auf Befehl des Herrn in ſein früheres Ge

mach zu ſeinem Tiſch, Papier und Tintenfaß zurückverſetzt.“

Nach der Gründung der Neuen Kirche ging auch ihm ein wenig

Licht auf, er wurde tiefer „in den Süden gegen Weſten hin in

ein anderes Haus verſetzt“, wo er mit Swedenborg viel ver

kehrte und ſich belehren ließ. Es ſcheint, als ſollte Melanch

thon mit der Zeit doch noch ſelig werden können.

Mit Calvin freilich ſteht es viel ſchlimmer. Der Be

gründer der Neuen Kirche hat ſich auch um ihn viele Mühe

gegeben; aber der Prädeſtinatianer beharrte auf ſeiner finſteren

Lehre und mußte ſich von Swedenborg ſchelten laſſen: „Du

redeſt Läſterungen, hebe dich weg, böſer Geiſt!“ „Da traten

alle Diener des Herrn von ihm ab, und er begab ſich eilig

auf den Weg, der zu der Höhle führt, in der diejenigen ſind,

welche ſich in der verabſcheuungswerten Lehre von der Vor

herbeſtimmung beſtärkt haben. Ich ſprach nachher mit Einigen

der in dieſer Höhle Eingekerkerten und fragte nach ihrem Loſe.

Sie ſagten, ſie ſeien gehalten ihres Unterhaltes wegen zu

arbeiten, und ſeien alle untereinander Feinde.

Die einzelnen Nationalitäten haben drüben immer noch

ihre beſonderen Wohnſtätten und Himmelsgegenden, aber nach

dem Maß ihres Glaubens und ihrer Liebe; im Oſten ſind die

jenigen, die in der Liebe hervorragen, im Süden die beſonders

Einſichtigen und Verſtändigen 2c. Die Holländer z. B. be

finden ſich „in den Himmelsgegenden der chriſtlichen Mitte,

weil ſie den Handel als Zweck lieben und das Geld nur als

dazu dienendes Mittel“; wo hingegen das Geld als Zweck und

der Handel als Mittel geliebt wird, wie bei den Juden, da

findet ſich kein Platz mehr in der chriſtlichen Mitte. Beim

letzten Gerichte des Jahres 1757 ſind die Juden in den

äußerſten Norden verſetzt; „die Straßen ihrer Städte ſind voll

Koth bis an die Knöchel, und die Häuſer mit Unreinem erfüllt,

Ä ſie auch übel riechen, daher man ſich ihnen nicht nahen

ann.“

Der Zuſtand der Deutſchen wird in der geiſtigen Welt

dargeſtellt durch einen Mann, der Bücher unter dem Arm trägt,

und dann, wenn jemand über irgend einen Gegenſtand ſtreitet,

zu ihm ſagt: Ich will dir die Antwort darauf geben, und

ſofort ein Buch unter dem Arm hervorlangt und daraus vor

lieſt. Aus dieſem ihrem Zuſtande ergeben ſich mehrere Folgen,

darunter auch dieſe, daß ſie die geiſtigen Dinge der Kirche ins

Gedächtnis eingeſchrieben feſthalten und ſie ſelten in den

oberen Verſtand erheben, ſondern ſie nur in den unteren

Verſtand einlaſſen, aus dem ſie über dieſelben vernünfteln.“

Wir ſind in dieſen Mitteilungen über das Swedenborgſche

Jenſeits etwas ausführlicher geweſen, um jedermann das Ur

teil ſelbſt nahe zu legen, wie willkürlich und thöricht dieſe

Träumereien ſind, die ſich als Offenbarungen aus dem Himmel

geben wollen. Die „Neue Kirche“ hat keine große Ausdehnung

gewinnen können. In Schweden verſagte das Volk gänzlich.

In Deutſchland nahm ſich ſeit 1765 der württembergiſche

Theoſoph Prälat Otinger, in England ein Geiſtlicher Man

cheſters, Dr. Clower, der Swedenborgſchen Lehre an. 1787

geſtaltete ſich die „Neue Kirche“ in England zu einer äußeren

Gemeinſchaft mit beſtimmter Verfaſſung; gegen fünfzig kleine

Gemeinden ſchloſſen ſich an. Am zahlreichſten finden ſich

Swedenborgianer in Nordamerika, wo ſie zu verſchiedenen

jährlichen Synoden zuſammentreten, der Oſten in Boſton, der

Süden in Philadelphia, der Weſten in Cincinnati. Einen

weitergreifenden Einfluß wird die „Neue Kirche“ oder das

„Neue Jeruſalem“ nicht erringen. Zieht auch ihre himmliſche

Geheimniskrämerei neugierige und ſenſitive Naturen immer

wieder an, ſo fehlen die großen religiöſen und ſittlichen Wahr

heiten, welche Stahl ins Blut und Mark in die Knochen gießen

und zur Begeiſterung hinreißen. Eine Spielerei für müßige

Leute – und keine ungefährliche! – iſt dieſes lüſterne Wühlen

in einer uns verſchloſſenen Welt. „Sie haben Moſen und

die Propheten, laß ſie die hören!“ mit dieſen Worten hat der

Herr ſelbſt den Verkehr der Geiſter mit der Menſchenwelt,

und wäre es auch ein belehrender und warnender, gerichtet.

Wir haben an der ſchlichten und doch ſo unendlich tiefen Bibel

wahrheit genug zur Ausrüſtung für die Ewigkeit wie für die Zeit.



Im Meſt.

Humoreske von Th. H. Pantenius.

Die Turmuhr von St. Nikolai ſchlug langſam zwölf und

fand ein Echo in den dumpfen Schlägen von St. Johannis.

Nun ſchlugen auch die Uhren in den Quergebäuden der großen

Druckereien und Buchhandlungen des Buchhändlerviertels von

Leipzig und damit trat eine Pauſe in dem raſtloſen Getriebe

ein. Die Bücherkarren der Kommiſſionäre rollten donnernd in

die Thorwege und wurden umgekippt und zur Ruhe geſtellt;

in den Druckereien und Buchbindereien hörten die Maſchinen

auf zu ſchnurren und zu ſtampfen; in den Kontors, den Redak

tionen und Expeditionen wurden die letzten Marken auf die

Briefe gedrückt und die Federn ausgeſpritzt; in den Packräumen

ſtellte man eine vorläufige ſummariſche Ordnung her. Auf all

den Korridoren, die den Vormittag über ſo leer geweſen waren,

drängten ſich jetzt Menſchen, Thüren wurden geöffnet und zu

geſchlagen, die Treppen ächzten und die von hohen Mauern

umſchloſſenen Höfe hallten wider von zahlreichen Tritten.

Uberall, wo die Ariſtokratie dieſer Ameiſenhaufen beſchäftigt

war, wurde jetzt Toilette gemacht. Waſſer rieſelte über ein

geſeiften Händen, die Kleiderſchränke gaben die ſauberen Straßen

kleider gegen die wenig einladenden Arbeitsgewänder her, die

kleinen Spiegel an den Wänden der Vorzimmer waren ſehr

begehrt. Dann war es, als ob ein Schwamm ausgedrückt

würde, aus allen Thoren drangen Menſchen hervor und füllten

als ein dunkler Schwarm die bisher ſo leeren Straßen.

Als das Häuſergeviert, welches die Geſchäftsräume von

E. S. Steinſchneider beherbergte, ſich in der eben beſchriebenen

Weiſe leerte, blieben außer zwei Markthelfern, die ſich in einem

der Vorzimmer über einer Gasflamme ihren Mittagskaffee

kochten, nur noch zwei Herren in einem Zimmer zurück, über

deſſen Thüre ein Porzellanſchild die Inſchrift: „Redaktion“

trug. Der eine dieſer Herren ſaß auf einem, über einer ſtarken

Holzſchraube befeſtigten Strohſtuhl vor einem mit Büchern,

Manuſkripten jeder Art und Briefen jeden Formats bedeckten

Tiſche, der andere ſtand neben dieſem Tiſche.

Der Herr auf dem Stuhl hatte ſich ſein Lorgnon aufge

ſetzt und blätterte in der neuen Nummer des von ihm redi

gierten illuſtrierten Journals: „Der Roſengarten.“

„Hübſche Nummer, Herr Etzoldt? Wie?“

Herr Etzoldt, der metteur en pages der Druckerei, preßte

ſeiner Gewohnheit nach den Daumen ſeiner rechten Hand, von

dem er den Nagel faſt bis zur Hälfte zu entfernen verſtanden

hatte, wider die etwas hängende Unterlippe. „Sehr hübſche

Nummer, Herr Doktor!“ erwiderte er. „Von wem iſt die neue

Erzählung, wenn man fragen darf?“

„Sie meinen: Im Neſt?“

„Ja. Im Neſt.“

„Haben Sie ſie denn geleſen?“

„Ja, Herr Doktor, das heißt natürlich nur ſo weit ich das

Manuſkript hatte. Sehr ſpannend.“

„Nicht wahr? Das Ding iſt nicht übel. Der Verfaſſer

heißt E. Hauptmann und wohnt hier in Leipzig. Weiter weiß

ich nichts von ihm. Die Erzählung iſt übrigens mehr als nur

ſpannend, ſie iſt wirklich ſehr hübſch. Ich habe ſie bei der

zweiten Lektüre mit großem Intereſſe geleſen und das will

bei unſereinem viel ſagen. Alſo inbezug auf Nr. 32 wäre

alles in Ordnung. Adieu, Herr Etzoldt.“

„Adieu, Herr Doktor!“

Herr Etzoldt nahm die kleine Mappe, die er bisher in

der Hand gehalten hatte, unter den Arm und bewegte ſich der

Thüre zu, aber es geſchah langſam, zögernd. Als er die

Thürklinke bereits in der Hand hatte, ließ er ſie wieder fahren,

und kam nochmals auf den Doktor zu. „Herr Doktor“, ſagte

er lächelnd, wobei er das prächtigſte Gebiß zeigte, „Herr Dok

tor, könnte ich wohl den Reſt des Manuſkripts auf einen Tag

bekommen? Noch nicht zum Satz, nur für mich perſönlich?“

„Mit Vergnügen, mein lieber Herr Etzoldt. Sie werden

ja ſchon vorſichtig damit umgehen. Alſo die Erzählung hat

Sie ſo ſehr gefeſſelt ? Na, das freut mich, freut mich ungemein.“

Der Doktor ſtand auf, entnahm einem an der Wand

ſtehenden Schrank ein Manuſkript und übergab es dem Metteur.

„Mahlzeit, Herr Doktor!“

„Mahlzeit, mein lieber Herr Etzoldt!“

Der Doktor ergriff noch einmal die Nummer und ließ

ſeine Blicke mit einer gewiſſen Zärtlichkeit über die Spalten

gleiten, die den neuen Roman enthielten. Das iſt einmal

etwas Rechtes, dachte er. Dieſe Erzählung verſetzt Herrn

Etzoldt in ſolche Spannung, daß er die Fortſetzung nicht er

warten kann, und befriedigt doch auch einen gebildeten Geſchmack

in hohem Grade. Ich hätte ſie ſchon früher abdrucken ſollen.

Na, das iſt übrigens einerlei, das Gute kommt nie zu ſpät.

Damit ſchob der Doktor die Nummer zugleich mit einigen

Manuſkripten und einem Paket Zeitungen in eine Mappe,

ſchloß das übrige in ſeinen Schreibtiſch oder in den Schrank,

dem er vorhin das Manuſkript entnommen hatte, und machte

Toilette, das heißt er wuſch ſich die Hände und überzeugte ſich

durch einen Blick in den Spiegel, der über dem Waſchapparat

hing, daß ſeine mit großer Sorgfalt arrangierte Friſur in Ord

nung und daß die Enden ſeines ſchwarzen Schnurrbarts nadel

ſpitz waren. Auf letzteres hielt er beſonders.

Als der Doktor die Straße betrat, hatte ſich der Strom

der Arbeiter ſchon verlaufen und auch auf der Promenade,

welche der Doktor am Petersthor vorüber bis zur Weſtſtraße

verfolgte, boten ſich ihm nur die zu dieſer Stunde gewohnten

Bilder: einige Gruppen ſich langweilender Studenten, etliche

Paare eifrig debattierender Profeſſoren und zum Schluß vor

der Pleißenburg die hiſtoriſchen „Armen Leipzigs“, das heißt

die dort zum üblichen Spaziergang vereinigten Matadore der

Leipziger Geld- und Produktenbörſe. So ſtörte ihn denn nichts

in ſeinen Gedanken, und dieſe waren angenehmer Natur. In

bezug auf keinen Zweig ſeiner Thätigkeit iſt der Redakteur ſo

auf ſein Glück angewieſen, wie in Sachen des Romans. Alle

andern Artikel laſſen ſich beſtellen, nur der Roman nicht.

Dieſer will gefunden ſein.

Na ich bin nur neugierig, was mein Mütterchen dazu

ſagen wird, dachte der Doktor, als er zu Hauſe die Treppe

hinanſtieg. -

Er hatte kaum die auf die Flur führende Thür geöffnet

und wieder geſchloſſen, als auch ſchon ſein „Mütterchen“ im

Vorzimmer erſchien und ihn willkommen hieß. Die Frau Juſtiz

rätin Schrattmüller war trotz ihrer ſechzig Jahre noch eine

ſehr ſtattliche Erſcheinung: hoch von Wuchs, mit edlen Zügen

und ungemein klugen Augen.

Sie lebte für gewöhnlich in Elbing, wo eine ihrer Töch

ter verheiratet war, kam aber alljährlich im Frühling auf vier

Wochen zu ihrem Sohne. Jetzt war ſie ſeit geſtern wieder in

Leipzig. -

Der Sohn küßte der Mutter die Hand, empfing einen

Kuß auf die Stirn und legte dann ſeine Mappe in ſeinem

Arbeitszimmer ab. Darauf gingen beide in der kleinen aus

drei Zimmern beſtehenden Enfilade der Wohnung auf und

nieder.

„Was bringt ihr denn für einen neuen Roman?“ fragte

die Juſtizrätin. „Die Grafen von Falkenſtein gehen ja wohl

zu Ende?“

„Wie haben ſie dir gefallen?“

„Hm! Weißt du, man hat dergleichen ſchon mitunter ge

leſen. Nicht?“

„Du haſt ganz recht, Mütterchen, es iſt eine Schablonen

arbeit, aber ſiehſt du, einmal hat das große Publikum der

artiges ſchließlich doch gern und dann – wo hernehmen und

nicht ſtehlen? Mit dem neuen Roman wirſt du übrigens mehr

zufrieden ſein.“

„Stammt er auch aus einer Frauenfeder?“

„Nein, und das merkt man ihm ſehr an. Es iſt merk

würdig, die Romane der Frauen ſind ja oft ungemein geſchickt

geſchrieben, aber ſie ſind im beſten Fall doch immer nur eine

Schablonenarbeit. Eigene Wege wandeln, ſich ſelbſt neue

Bahnen brechen, bringt keine Frau zu Stande. Immer nur

Reproduktion, niemals Produktion.“

= =
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„Du machſt mich neugierig.

faſſer?“

„Ein Herr Hauptmann, der hier in Leipzig, ich glaube

in der Eliſenſtraße oder ſonſt da herum wohnt.“

„Haſt du ihn denn nicht aufgeſucht, wenn er dir ſo talent

voll erſcheint?“

„Nein, Mütterchen. Einmal nämlich gefiel mir der Roman,

als ich ihn zum erſtenmal las, keineswegs übermäßig, und ich

nahm ihn ſeinerzeit– er liegt ſchon ſeit Jahr und Tag– mit

ziemlich langen Zähnen; ſeine Bedeutung iſt mir erſt recht

aufgegangen, ſeit ich ihn zum zweitenmal vor dem Satz wieder

durchlas und dann – du weißt, wie ungern ich mit Schrift

ſtellern verkehre. Sie ſind meiſt ſo unſympathiſch.“

„Wie heißt der Roman?“

„Im Neſt.“ Es handelt ſich um die Schickſale eines

jungen Mädchens, das in einem kleinen Städtchen aufwächſt

und ſich dort vor Sehnſucht nach der großen Welt verzehrt.

Endlich wird ihr Lebenswunſch erfüllt, ſie kann „das abſcheu

liche Neſt“ verlaſſen und kommt nach Berlin. Das Leben

lehrt ſie dann, was ſie an dieſem „Neſt“ hatte, und ſie em

pfindet ſich wie eine vom Schiffbruch Gerettete, als ſie endlich

an der Seite des Jugendgeſpielen, den ſie einſt verſchmähte,

aus der kalten Welt zurückkehren kann in das ihr nun ſo traut

und warm erſcheinende Neſt. Der Stoff iſt ja ſchon mehrfach

in ähnlichem Sinn behandelt worden, aber die Fabel iſt hier

höchſt geſchickt verſchlungen, die Charakteriſtik fein, das ganze

mit großer Kraft behandelt.“

Das Mädchen meldete, daß das Eſſen angerichtet ſei, und

Mutter und Sohn begaben ſich ins Speiſezimmer und nahmen

Platz. Die Frühlingsſonne fiel hell in das Gemach, der kleine

Raum erſchien heute noch ungleich traulicher und behaglicher

als ſonſt.

„Es iſt unverantwortlich, Mütterchen, daß du nicht ganz

zu mir ziehen willſt“, ſagte der Doktor. „Du bringſt einer

Schrulle zuliebe dich und mich um herrliche Jahre, die nicht

wiederkehren.“

Die Juſtizrätin lächelte. „Du weißt, daß es ſich

nicht um eine Schrulle handelt“, erwiderte ſie. „Thäte ich, wie

du willſt, ſo würdeſt du ganz gewiß nicht heiraten. Das aber

wäre für dich ein großes Unglück.“

„Warum gerade für mich?“

„Weil du ein Familienmenſch biſt, ein Menſch, der gern

zu Hauſe iſt, der es liebt, ſich in einem kleinen Kreiſe ihm lieber

Menſchen zu bewegen, und der die Kinder gern hat. Ich halte

es aber auch im allgemeinen für ein Unglück für einen Mann,

wenn er nicht heiratet. Die Generation, der wir angehören,

mit der wir durch gemeinſames Empfinden verbunden ſind,

ſtirbt nur zu ſchnell weg, und wer dann nicht durch ſeine Kinder

rege Fühlung mit der neuheranwachſenden gewinnt, fühlt ſich

bald iſoliert. Die alten Freunde ſind geſtorben, verdorben,

zerſtreut, neue Menſchen feſſeln nicht, weil die Intereſſen nicht

die gleichen ſind, die Teilnahme an den Geſchicken anderer und

damit eines der mächtigſten ſeeliſchen Bildungsmittel erliſcht.

Man wird einſam, ſelbſtſüchtig, grämlich.“

„Aber ich heirate auch ſo nicht.“

„Daran trage ich wenigſtens keine Schuld.“

Der Doktor küßte der Mutter die Hand. „Sei überzeugt“,

ſagte er, „daß wenn mir je ein junges Mädchen begegnen ſollte,

von dem ich vorausſetzen würde, es könne einmal eine Gattin

und eine Mutter in deinem Sinne werden, ich mich beeilen

würde, ſie zu meiner Frau zu machen.“

„Es freut mich, daß ich einen ſo guten Eindruck auf dich

Wer iſt denn der Ver

gemacht habe, lieber Fritz. Hoffentlich wird er auch durch

meine künftigen Beſuche nicht zerſtört werden.“

Beide lachten und ſprachen dann von anderen Dingen.

Nach dem Eſſen ſetzten ſich Mutter und Sohn in des

letzteren Arbeitszimmer in bequeme Fauteuils und „laſen“,

um den unter ihnen üblichen techniſchen Ausdruck zu gebrauchen,

das heißt, jedes nahm ein Buch oder ein Zeitungsblatt auf

den Schoß, und nickte dann ein wenig ein. Die Frau Juſtiz

rätin hatte ſich für dieſen Zweck die Nummer von „Der Roſen

garten“, die den Anfang von „Im Neſt“ enthielt, geben laſſen,

der Doktor ſeinerſeits die erſte Beilage des Leipziger Tage

blattes mit der Rubrik Sachſen an ſich genommen.

Das Mädchen hatte den Speiſetiſch abgedeckt und ſich

entfernt, es war ganz ſtill in den Räumen. Man hörte nur

das Ticken des Regulators an der Wand und von Zeit zu

Zeit das Rollen eines auf der Straße vorüberpaſſierenden

Pferdebahnwagens.

Die Gedanken der Juſtizrätin wanderten zurück in die

Tage, in denen der, der ihr jetzt als ein fünfunddreißigjähriger

Mann gegenüberſaß, als ein Säugling an ihrer Bruſt lag,

als Knabe auf ihrem Schoß ſaß, als Jüngling alles ihr an

vertraute, was ihm in Freude und Leid das Herz bewegte.

Seit er eine Eigenart offenbaren konnte, war es die eines

überaus gutmütigen, freundlichen und höflichen Menſchen ge

weſen. Erſt nachher, als der junge Doktor der Jurisprudenz

während des Kriegsjahres Geſchmack am Militärdienſt gefunden

und endlich ganz zu ihm übergegangen war, war etwas ihr

Fremdes, ihr Unverſtändliches in ihn gekommen, eine gewiſſe

Kälte und eine Vorliebe für das Außerliche des Lebens. Das

war auch ſo geblieben, als er erkannte, daß der Beruf des

Offiziers ihn auf die Dauer nicht befriedigen könne, ſeinen

Abſchied nahm und Journaliſt wurde. Nun ſchien es der

Mutter, als ob das alles ſich verſtärke und eine Nüchternheit

Herr werde über ihn, welche den beſſeren Seiten ſeines Selbſt

auf die Dauer gefährlich werden mußte. Die ſorgfältige Friſur

ſeines Haares und die ſpitzen Enden ſeines Schnurrbarts

waren ihr die Symbole einer inneren Verknöcherung und Ver

armung, und da ſie der Uberzeugung lebte, daß nur eine

junge Frau mit dem einen und dem anderen fertig werden

könne, wünſchte ſie eine ſolche heiß herbei.

Auch die Gedanken des Doktors wanderten zurück in

die Vergangenheit und ſie begegneten, wo immer ſie verweilten,

immer wieder dem Bilde der Frau, die ihm gegenüber ſaß.

Sie war immer die gleiche geweſen, gut, rein, klug, ihrem

Manne die Geliebte bis zu dem Augenblick, in dem ſie ihm

mit einem Kuß die Augen zudrückte, ihren Kindern das Ideal,

die Vertraute, die Freundin. Wie ſollte er, der Sohn einer

ſolchen Mutter, je ein Weib finden, das er heiraten konnte!

Und war es nicht unleidlich, daß die Mutter um dieſer Heirat

willen, die doch nie ſtattfinden konnte, ſich und ihn um köſt

liche Jahre brachte!

Aus dem Schläfchen wurde heute nichts. Beide griffen,

nachdem ſie eine Weile mit zurückgelehntem Kopf und geſchloſ

ſenen Augen dageſeſſen hatten, zu ihrem Blatt und laſen darin.

Die Juſtizrätin vertiefte ſich in „Im Neſt“, der Doktor über

flog in jener humoriſtiſchen Stimmung die Nachrichten aus

Pegau und Zwenkau, in welche die Lokalkorreſpondenzen aus

dieſen Orten denjenigen Leipziger Leſer unwillkürlich verſetzen,

welcher Sachſen und ſeinen Bewohnern an und für ſich keinerlei

Intereſſe entgegenbringt. Es iſt da, als ob man als Fremder

durch die Straßen eines kleinen Städtchens geht, man wird

luſtig geſtimmt, ohne ſelbſt zu wiſſen, warum.

„Fritz“, ſagte die Juſtizrätin plötzlich, indem ſie das

Blatt ſinken ließ, „ich habe dieſe Erzählung ſchon geleſen.“

Der Doktor beugte ſich ſchnell vor. „Wie meinſt du?“

„Ich habe die Erzählung: „Im Neſt“ ſchon geleſen.“

Der Doktor lächelte verlegen.

„Verzeih, Mütterchen“, ſagte er zögernd, „aber ſprichſt

du von „Im Neſt“?“

„Ja, Fritz. Ich ſpreche von dem Roman, von dem du

mir erzählteſt und deſſen erſtes Kapitel ich ſoeben geleſen und

zwar zum zweitenmal geleſen habe.“

Der Doktor ſprang auf. „Beſtes Mütterchen“, rief er

beſtürzt, „wenn du recht hätteſt– das wäre ein großes Unglück.“

„Urteile ſelbſt, Fritz. Als du mir vorhin kurz den In

halt der Erzählung angabſt, glaubte ich, es handele ſich nur

um den gleichen Stoff und eine ähnliche Behandlung, jetzt

aber weiß ich beſtimmt, daß ich dieſen Roman von Wort zu

Wort ſchon geleſen habe. Gib acht!“

Und die Juſtizrätin erzählte dem Erſchreckten den ganzen
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Inhalt des Romans mit allen Details und nannte ihm auch

die Namen der Perſonen, die in dieſer Nummer noch gar nicht

vorkamen.

„Ich bin in der unerhörteſten Weiſe betrogen worden“, rief

der Doktor, der vor Entrüſtung ganz entſtellt ausſah. „Was

fange ich nur an. Die Nummer iſt ausgedruckt und geht

morgen in die Welt. Kannſt du mir nicht wenigſtens ſagen,

wo du die Geſchichte ſchon geleſen haſt? War es in einem

Buch oder in einem Blatt? Ich bitte dich, ich beſchwöre dich,

beſinne dich darauf.“

Die Juſtizrätin blickte ſchweigend zu Boden. „Mir iſt

es, als ob ich ſie in einem Blatt wie „Der Roſengarten“ ge

leſen habe.“

„Und wann kann das geweſen ſein?“

„Jedenfalls vor nicht allzulanger Zeit.“

„Aber welches Blatt kann denn in Frage kommen? Die

Gartenlaube, das Daheim, das Deutſche Familienblatt waren

es gewiß nicht. Welche andern ähnlichen Blätter bekommſt

du überhaupt zu Geſicht?“

„Warte nur. Heinrich und Annchen ſind im Leſezirkel

abonniert, da kommen alle möglichen Blätter ins Haus. Viel

leicht täuſcht mich auch mein Gedächtnis und es war ein Blatt

mit einem anderen Format oder gar ein Buch. Jetzt iſt es

mir ſogar, als wäre es ein Buch geweſen.“

Der Doktor ging mit großen Schritten im Zimmer auf

und nieder. „Eine ſchöne Geſchichte“, murmelte er, „eine

ſchöne Geſchichte. Aber wie ſoll man ſich vor ſolchen Schurken

ſtreichen ſichern.“

„Suche doch vor allem den Verfaſſer auf, Fritz. Du

ſagteſt ja, er lebe in Leipzig.“

„Ich glaubte das, aber wenn es ſo iſt – wie du ſagſt –

und es iſt ja zweifellos ſo, ſo wird der Schurke längſt fort

ſein. Du kennſt dieſe litterariſchen Vagabunden nicht, Mütter

chen. Das iſt heute hier, morgen dort. Und dann, wer weiß,

ob es überhaupt einen Herrn Hauptmann gibt. Der Burſche

heißt vielleicht Schulze oder Müller und Hauptmann war nur

ein Pſeudonym, unter dem der Menſch das Manuſkript ab

ſandte und das Honorar einſtrich.“

„Aber du hätteſt dich doch erkundigen ſollen, Fritz!“

„Gewiß, mein Mütterchen, ich hätte das in dieſem Fall

thun ſollen, aber wie konnte ich ahnen, daß ein ſolcher Fall

vorlag. Derartiges iſt ja, Gott ſei Dank, ſonſt unerhört,

wenigſtens in Bezug auf Blätter von dem Range des unſrigen.

Aber ich will den Kerl finden und ihn bei den Ohren nehmen,

ſo wahr ein Gott im Himmel iſt.“

„Wenn die Dinge liegen, wie du glaubſt, wird dir das

nicht leicht fallen“, meinte die Mutter bekümmert.

„Aber ich werde ihn doch finden“, rief der Doktor. „Ich

ſehe den ſtruwwelbärtigen Burſchen vor mir, wie er über das

ganze bierrote Geſicht lacht, wenn er die Nummer da in die

Hände bekommt, aber ich will ihm das Lachen vertreiben. Es

gibt Läden genug in Leipzig, in denen man Reitpeitſchen kaufen

kann, und wir haben an jedem Orte Deutſchlands einen Ge

richtshof, der freche Betrüger ins Loch ſperren läßt.“

„Ich würde mich mehr auf letztere, als auf die erſteren

verlaſſen, Fritz.“

Der Doktor ergriff raſch die Rechte der Mutter und zog

ſie an die Lippen. „Verzeih, mein Mütterchen, daß ich mich

ſo gehen ließ“, rief er, „aber du weißt vielleicht wirklich nicht,

in welch ſchrecklicher Lage ich mich Herrn Steinſchneider wie

dem Publikum gegenüber befinde. Wir haben für die Erzäh

lung dreitauſend Mark bezahlt und die Nummer läßt ſich nicht

mehr zurückhalten, ſo daß der Skandal unvermeidlich iſt. Ich

muß Steinſchneider jedenfalls von der Sachlage unterrichten.

Adieu, mein Mütterchen.“

„Mein armer Fritz“, rief die Juſtizrätin, „es thut mir herz

lich leid, daß gerade ich es ſein mußte, die den Betrug entdeckte.“

„O ich bitte dich. Gott ſei Dank, daß es wenigſtens

gleich anfangs geſchah.“

Der Doktor ſah nach der Uhr. „Acht Minuten vor vier.

Die Pferdebahn muß gleich kommen. Adieu, adieu.“

In dem Pferdebahnwagen ſaß, als der Doktor eintrat,

nur eine junge Dame, gleich in der Ecke links neben der Ein

gangsthür. Als der Doktor ihr gegenüber Platz nahm, be

merkte er, daß ſie ein ungemein ſympathiſches Geſicht hatte,

große blaue Augen, zarte Hautfarbe und blondes Haar. Aber

der Doktor war nicht in der Stimmung, ſich um ihm fremde

junge Mädchen zu bekümmern. Er nahm die Nummer aus

der Bruſttaſche ſeines Paletots, breitete ſie vor ſich aus und

überflog mit dem Gefühl äußerſter Entrüſtung noch einmal die

Spalten, deren Inhalt noch vor wenigen Stunden ihn mit ſo

großem Behagen erfüllt hatte. „Nichtswürdig!“ kam es un

willkürlich über ſeine Lippen. Er fuhr bei dem halblauten

Worte zuſammen und blickte unwillkürlich zu ſeinem Vis-a-vis

hinüber. Zu ſeinem Erſtaunen gewahrte er, daß das junge

Mädchen ihn mit einem wahrhaft entſetzten Blick anſchaute

und daß es über und über errötete.

„Ich bin rein toll geworden“, dachte der Doktor beſchämt,

„erſt bramarbaſiere ich vor meinem Mütterchen wie ein fünf

zehnjähriger Knabe und dann benehme ich mich im Pferdebahn

wagen ſo, daß fremde Leute vor mir erſchrecken. Wie iſt das

alles lächerlich und abgeſchmackt.“ Er faltete die Nummer

wieder zuſammen, ſteckte ſie in die Taſche und bemühte ſich

möglichſt gleichmütig auszuſehen. Als er aber nach einiger

Zeit wieder zu der jungen Dame hinüberſah, bemerkte er, daß

ſie noch immer ſehr rot war. Gleich darauf war der Königs

platz erreicht und das junge Mädchen ſtieg aus, ohne den

Doktor noch eines Blickes gewürdigt zu haben. Fortſetzung folgt.)

Im Kyffhäuſergebirge.

Von Herrmann Vogt.

II.

Frankenhauſen iſt eine alte Stadt. Aber ſie iſt zu

Ende des XVII. und dann wieder in den dreißiger Jahren

unſeres Jahrhunderts von Feuersbrünſten arg heimgeſucht und

deshalb fehlen ihr bemerkenswerte Bauten aus früherer Zeit.

Als einziges Merkmal längſt vergangener Tage ſteht auf einem

nördlich der Stadt gelegenen Berge heute nur noch der gewaltige

Hausmannsturm, der letzte Uberreſt der dort ſchon früh, man

ſagt bereits um das Jahr 528, hauptſächlich zum Schutze

der Frankenhäuſer Salzquellen erbauten aber bald wieder ver

nachläſſigten Oberburg.

Mit der Salzgewinnung hat man in Frankenhauſen, das

früher Bärenklau geheißen und erſt ſpäter von den Franken

ſeinen Namen erhalten haben ſoll, ſchon zu Anfang des XVI.

Jahrhunderts begonnen. Auf dem Nappe genannten Platze

ſtanden neben den Gradierwerken früher zahlreiche kleine Häuſer,

ſogenannte Sölden. Gradierwerke und Sölden ſind verſchwun

den, und die heutige Saline gewinnt ihre etwa zwanzigtauſend

Zentner betragende Jahresausbeute an Kochſalz lediglich aus

der ſtarken Sole, die den in das außerordentlich reiche

Steinſalzlager eingetriebenen Bohrlöchern entquillt. Seit etwa

ſiebzig Jahren dient die Sole auch den Zwecken der Heilkunde.

Die Bäder, welche in Frankenhauſen in einer Stärke bis zu

acht Prozent Salzgehalt gegeben werden, während die Sole

in den meiſten anderen Kurorten nur zwei bis vier Prozent

enthält, werden mit großem Erfolge von ſkrophulöſen Kindern,

bei katarrhaliſchen Affektionen, rheumatiſchen Leiden undFrauen

krankheiten gebraucht. Außerdem wird die Sole in beſonderen

Anſtalten inhaliert, und dieſe Methode hat ſich bei chroniſchen

Katarrhen bewährt. Der ſtetig zunehmende Beſuch des Bades

hat ſchon wiederholt eine Ausdehnung und Vergrößerung der

Kuranſtalten nötig gemacht, und in allerneuſter Zeit iſt für

die Pfleglinge der ſeit 1876 beſtehenden Heilanſtalt für ſtro

phulöſe Kinder ein beſonderes Kinderbad erbaut.

Den erſten Anlaß zur Begründung dieſer zuletzt genann

ten Heilanſtalt gab eine Dame aus Dankbarkeit für die Hei

lung des eigenen Kindes, und mit der Unterſtützung einheimi

ſcher, wie auswärtiger Menſchenfreunde hat ſich die Anſtalt

aus kleinſten Anfängen raſch entwickelt. Sie iſt bereits im

Beſitze eines eigenen großen Gartengrundſtücks und im ſtande,
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Hankel, übernommen, die ſich mit ſeltener Aufopferung und

Selbſtverleugnung dem verdienſtlichen Werke widmet. Für

eine beſtimmte mäßige Summe finden Kinder von drei bis

vierzehn Jahren hier Aufnahme für den Zeitraum von acht

undzwanzig Tagen. Die geſamten Einrichtungen ſind vortreff

lich, und die Zahl der Aufnahmeſuchenden iſt infolgedeſſen

ſo groß, daß viele abſchläglich beſchieden werden müſſen. Ein

beſonderes Gartenhaus dient zur Aufnahme von Ferienkolo

nieen unbemittelter Kinder, welche aus den großen Städten

der weiteren Nachbarſchaft unter Aufſicht eigener Pflegerinnen

jährlich hierher kommen, und deren Mitgliedern der Abſchied

von der friſchen Luft, der kräftigen Diät und der liebevollen

Behandlung oft ſchwer genug fällt.

„Ach bitte, guteſtes Fräulein! Wir möchten doch gar

zu gern hier bleiben. Zu Hauſe gibt's egal Kaffee und

Schläge, und hier iſt es ſo ſchön. Wenn Sie es ſagen,

dann dürfen wir gewiß da bleiben.“ So bat und flehte

ein verwachſenes Brüderpaar aus Leipzig, dem hier in der

freien Gottesnatur mit der Geſundung recht die Freude

am Leben aufgegangen war. Aber die Vorſteherin kann ja

in ſolchen Fällen auch nicht helfen, und betrübten Herzens

muß ſie es geſchehen laſſen, daß die Kleinen klagend und

weinend das blühende Stück Erde wieder verlaſſen, um in die

dumpfe Enge der gewaltigen Steinmaſſen, in die von Ruß

und Dampf verdorbene Luft der großen Stadt zurückzukehren.

Für die vaterländiſche Geſchichte hat Frankenhauſen eine

gewiſſe Bedeutung dadurch erlangt, daß Thomas Münzer,

nachdem am 15. Mai 1525 auf dem nördlich der Stadt ge

legenen „Schlachtberge“ ſeine Erhebung durch die verbündeten

Fürſten niedergeworfen war, hier gefangen genommen wurde.

Noch glaubt man das Haus bezeichnen zu können, in dem der

Anführer der Bauern ſich nach ſeiner Niederlage verſteckt

hielt und aus dem er hervorgeholt wurde, um einem grau

ſamen Tode zu verfallen. Die heutige Stadt und ihre Be

wohner machen auf den Fremden von vornherein einen freund

lich gefälligen Eindruck, und dieſe wohlthuende Erſcheinung

hält auch bei einem längeren Aufenthalte vor. Die Straßen

beſtehen nicht aus einer Fahrbahn mit daneben an den Häuſer

reihen herlaufenden Fußſteigen. Die ganze Breite derſelben

wird vielmehr, wie in vielen anderen thüringiſchen Orten,

in der Mitte geteilt durch eine tiefe, ſteil aufgemauerte

Rinne, die nur auf zahlreichen Stegen überſchritten werden

kann und in der raſch fließendes Waſſer dahinſprudelt, alle

Das Kyffhäuſergebirge mit der

goldenen Aue.

Unreinigkeiten mit fortführend. Ein

reger Wagenverkehr würde aller

dings manche Störung durch dieſe

Einrichtung erleiden, die anderſeits

aber zur Erfriſchung der Luft und

zu dem reinlichen, gleichſam appetit

lichen Ausſehen der Gaſſen das

Jhrige beiträgt. Die kleinen und

meiſt nicht hohen Häuſer ſind durch

weg mit hellem Farbenanſtrich ver

ſehen, und vor vielen derſelben ſind,

neben den unvermeidlichen Bänken,

als wirkliches Wahrzeichen des

Ortes in mächtigen Kübeln über

das Maß des Gewöhnlichen hinausreichende, große und dick

ſtämmige Oleander und Granatbäume aufgeſtellt, deren duf

tende Blütendolden die Sinne erfreuen. Frankenhauſen, das

in großem ſchattigen Garten auch ein, in der Regel allerdings

unbewohntes, Reſidenzſchloß des Fürſten von Rudolſtadt birgt,

entwickelt eine, im Verhältniſſe zu ſeiner Einwohnerzahl ſehr

bedeutende Erwerbsthätigkeit, und könnte als ein Beweismo

ment für die Behauptung angeführt werden, daß zum Auf

ſchwunge von Handel und Wandel die unmittelbare Berührung

mit den Verkehrsmitteln der Gegenwart nicht durchaus not

wendig iſt. Daß es nicht wenigen Familien gelungen iſt, durch

kaufmänniſche und induſtrielle Unternehmungen Anſehen und

Reichtum zu gewinnen, darauf deutet die ſtattliche Zahl der

umfangreicheren Patrizierhäuſer.

Die Kurgäſte leben in Frankenhauſen einfach, aber ver

hältnismäßig angenehm und vorläufig noch nicht teuer. Den

ärztlichen Verordnungen in bezug auf Baden und Inhalieren

kommt die Mehrzahl während der Vormittagsſtunden nach,

und wer ſich nicht genügen läßt an den hübſchen Promenaden

in der nächſten Umgebung der Stadt, im Kalkthal und im

ſogenannten Buchenwäldchen, der zieht nachmittags hinaus zu

Fuß oder im Wagen nach den vielen reizvoll gelegenen Punkten

der weiteren Umgebung.

Beſonders beliebt in dieſer Beziehung iſt das von uns

ſchon berührte, an der Chauſſee von Roßla gelegene und von

Frankenhauſen gerade ſechs Kilometer entfernte Ratsfeld. An

der Stelle, wo früher ein untergegangenes Dorf geſtanden

hat, deren im alten Nabelgau, zu welchem das Kyffhäuſer

gebirge gehörte, und in den angrenzenden Gauen noch mehrere

nachgewieſen werden können, erheben ſich jetzt die weißgetünchten

Mauern eines ſchmuckloſen, aber ausgedehnten Gebäudekom

plexes. Urſprünglich ſind wohl die geſamten Baulichkeiten

beſtimmt geweſen, den ſchwarzburgiſchen Herren mit ihrem

Gefolge für die Dauer der Jagden zum Aufenthalte zu dienen,

und es läßt ſich in der That kaum ein prächtigerer Ort zum

Bau eines Jagdſchloſſes finden, als das mitten im wildreichen
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Forſt gelegene Ratsfeld. Neuerdings hat in dem der Straße

zunächſt befindlichen Teile der Gebäude eine einfache Schank

wirtſchaft Platz gefunden; in einem andern Teile wohnt der

fürſtliche Forſtbeamte, und der von geradlinigen hochgezogenen

und verſchnittenen Buchenhecken nach dem Geſchmacke Louis

Ouatorze umgebene Hauptteil iſt unbewohnt und ſteht leer.

Zerfallende Stuckarbeiten in der Schloßkapelle gemahnen an

frühere Pracht, ein aus Hirſchgeweihen und Rehkronen kunſt

voll zuſammengeſetztes Mobiliar zieht durch ſeine Eigenart

die Blicke auf ſich, aber wenn der regierende Fürſt während

der Brunſtzeit der Hirſche auf kurze Zeit zur Jagd hierher

kommt, muß ſelbſt für die einfachſten Bedürfniſſe des Lebens

von auswärts vorher Sorge getragen werden. Der Bau

macht deshalb für gewöhnlich einen toten unbehaglichen Ein

druck. Im verdoppelten Maße aber erfreut ſich der Beſucher

an den Schönheiten der Natur. Ein weiter, ſanft abfallender

Wieſenplan dehnt ſich vor der Front des Schloſſes aus und

wird umſäumt von dem ſaftigen Grün des gut bewirtſchafteten

Forſtes. Kinder und Erwachſene, wenn ſie nach dem Spazier

gange im ſchattigen Walde ſich mit friſcher Milch, mit Eiern,

ländlichem Brot und köſtlicher Grasbutter, oder gar mit gutem

Kaffee – keinem Bliemchen – und trinkbarem Bier geſtärkt

haben, tummeln ſich gern im fröhlichen Spiel auf der herr

lichen Waldwieſe, welche im Herbſte den Königen des Waldes

als willkommene Arena zum Austrage ihrer Kämpfe um die

Herrſchaft auf dem Platze dient.

Das Ratsfeld bildet etwa die Hälfte des Weges bis

zum Kyffhäuſer, den die Mehrzahl der Gäſte von Franken

hauſen deshalb im Wagen beſucht.

Die ehemalige Reichsburg Kyffhauſen liegt auf der nord

öſtlichen Ecke eines Bergrückens, der ſich langgeſtreckt von dem

Gebirgsſtock abſondert, mit dem er nur nach Weſten zu durch

einen ſchmalen Grat zuſammenhängt. Es iſt bemerkenswert,

daß über die Burg, deren Name in jedes Deutſchen Munde

iſt, verhältnismäßig nur wenige hiſtoriſch beglaubigte That

ſachen bekannt ſind.

Der Legende nach ſoll ſchon Cäſar an dieſer Stelle die

Burg Confuſio erbaut und die Grafen von Beichlingen als

Burgvögte eingeſetzt haben. Das iſt indes nur eine Sage, für

die kein geſchichtlicher Nachweis zu erbringen iſt. Man kann

mit ziemlicher Beſtimmtheit behaupten, daß die Kaiſerpfalz

Tilleda ſchon zu der Zeit Karls des Großen entſtanden iſt,

von der darüber liegenden Kyffhäuſerburg aber läßt ſich nur

vermuten, daß ſie zu denjenigen feſten Punkten zählt, die

Kaiſer Heinrich IV zur Bändigung der Sachſen rings um den

Harz aufrichtete. Geſchichtlich wird ſie erſt ſpäter erwähnt

und zwar gelegentlich der Kriege Heinrichs V gegen die auf

rühreriſchen Fürſten, den Herzog Lothar von Sachſen, den

Pfalzgrafen. Siegfried und den Landgrafen von Thüringen.

Von den letzteren wurde die Burg Kyffhauſen 1118 zerſtört,

Der Kyffhäuſer.

iſt dann wahrſcheinlich von Kaiſer Barbaroſſa wieder auf

gebaut und Burgvögten anvertraut, die den gleichen Namen

führten. Nachdem König Rudolf I während ſeines Aufent

halts in Thüringen dem Unweſen der Raubritter gründlich

abgeholfen hatte, ernannte er 1190 den Grafen Friedrich von

Beichlingen zum kaiſerlichen Burggrafen von Kyffhauſen. All

mählich gelangten dann die Beichlinger und ſpeziell die Roten

burger Linie derſelben in den erblichen Beſitz der Burg, welche

mit der Rotenburg von den Lehnsherren, den Landgrafen von

Thüringen, eingezogen und 1378 an die Grafen Heinrich und

Günther von Schwarzburg verpfändet wurde. Die Burg

verfiel bald. – Die Bergfeſte des Kyffhäuſer beſtand ihrer

Zeit aus drei räumlich vollſtändig von einander getrennten

Teilen, der Oberburg, der Unterburg und der erſt ſpäter durch

die Schwarzburger erbauten oder neu erbauten Kapelle Sankta Crucis.

Die Ruinen der letzteren liegen am weiteſten bergabwärts auf einem

–– engbegrenzten Plateau.

eine beſondere Ringmauer gegen einen unvermuteten Angriff geſchützt, und

Die Kapelle zum heiligen Kreuze war durch

beſaß vor der Reformationszeit ein wunder

thätiges hölzernes Kreuz. Das lockte zu be

ſtimmten Feſttagen zahlreiche Wallfahrer her

bei, durch deren Spenden die Kapelle

zu großem Reichtum gelangte. Durch

Thomas Münzers wilde Scharen iſt

das Gotteshaus geplündert und zer

ſtört worden. Von den beiden Teilen

der eigentlichen Feſtung bildete die

Oberburg hauptſächlich den feſten

Punkt, wohin ſich bei harter Bedräng

nis durch den Feind die Ritter und

Edlen aus der geräumigen, aber we

niger zur Verteidigung eingerichteten

Unterburg zurückzogen. Eine Ring

Frankenhauſen vom Hausmannsturm geſehen.

mauer umſchloß die Wohnungen der

Dienſtmannen, die Stallungen und
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mehrere Türme, von denen der mächtigſte zugleich als Warte und

als Citadelle im heutigen Sinne diente. Er war von einem be

ſonderen, noch deutlich erkennbaren Wallgraben umgeben; die

Eingangsthür befindet ſich ſechs und einen halben Meter über dem

Boden; noch heute ragt er etwa zweiundzwanzig Meter in die

Höhe, und ein von Schatzgräbern in die Quadern ſeines Fußes

gebohrtes Loch zeigt eine Mauerſtärke von mehr als vier Meter.

Vom Fuße des Wartturmes, der nicht erſtiegen werden

kann, genießt der Beſchauer die Ausſicht auf die mit Gebüſch

durchwachſenen Ruinen von Burg und Kapelle, auf das köſt

liche Grün des Waldes, auf die Rotenburg, das zu ſeinen

Füßen liegende Tilleda und die vielen anderen Ortſchaften,

welche mit ihren roten Ziegeldächern die reichtragenden Felder

der Goldenen Aue durchbrechen. Er hat ferner eine bezau

bernde Rundſicht nach allen Himmelsgegenden, welche im

Norden durch die Hochberge des Harzes begrenzt wird, nach

Süden über die Sachſenburg hinaus bis an den Thüringer

Wald, nach Oſten

bis Sangerhauſen

und zum Thale

der Unſtrut, nach

Weſten zur Hain

leite und bis

zum Poſſenturm

über Sondershau

ſen reicht. Hier

beim Uberſchauen

der geſegneten

Fluren im Her

zen Deutſchlands

kommt dem Be

ſchauer ſo recht

augenſcheinlich die

Schönheit unſeres

Vaterlandes zum

Bewußtſein. Die

Goldene Aue ver

dankt ihre Bezeich

nung einem Vor

fahren des jetzt noch zu Roßla und weiter im Harz zu Stol

berg und Wernigerode angeſeſſenen Grafengeſchlechts von Stol

berg. Auf der Heimkehr von einem Zuge nach Paläſtina er

blickte er von dem Kyffhäuſergebirge herab nach langer Zeit

zum erſtenmale wieder die reiche, zu ſeinen Füßen ausge

breitete heimatliche Ebene und überwältigt von dem Ein

drucke, brach er in die Worte aus: „Gott ſei gelobt, daß ich

dich wieder habe, du meine Goldene Aue!“

Durch die Goldene Aue führte ein von den deutſchen

Kaiſern, welche keine ſtehenden Reſidenzen hatten, ſondern wie

es die Umſtände erheiſchten, von Gau zu Gau, von Landſchaft

zu Landſchaft zogen, vielfach benützter alter Verkehrsweg von

Nordhauſen nach dem weimariſchen Städtchen Allſtedt. Auf

ſolchen Reiſen nahmen die damaligen Herrſcher in den „Pfalzen“

genannten Kaiſerſchlöſſern Aufenthalt und ſaßen dort zu Ge

richt, ſo daß man in der Nähe der Pfalzen faſt immer auch

alte Dingſtätten vorfindet. Allſtedt dort drüben im Oſten

weiſt noch heute ſein Kaiſerſchloß auf; Wallhauſen, die heutige

Bahnſtation, beſaß gleichfalls eine Pfalz, die oft vorübergehend

den Wohnſitz deutſcher Kaiſer gebildet hat. Vor allen Dingen

iſt das am Fuße des Burgberges von Kyffhauſen liegende

Dorf Tilleda als Kaiſerpfalz allgemein bekannt. Zu wieder

holten Malen haben die ſächſiſchen und fränkiſchen Kaiſer dort

Hof gehalten, das denkwürdigſte Ereignis aber iſt die dort 1194

erfolgte Zuſammenkunft und vollſtändige Ausſöhnung des

jugendlichen Kaiſers Heinrich VI mit dem greiſen Welfenherzog

Heinrich dem Löwen. Seit jener Zeit hat kein Kaiſer mehr in

Tilleda reſidiert, das die Pfalz umgebende Kaiſergut iſt mit

der Zeit an die benachbarten Herren verloren gegangen und

das Kaiſerſchloß ſelbſt iſt völlig verſchwunden.

In neuerer Zeit iſt die rudolſtädtiſche Regierung auf

anerkennenswerte Weiſe bemüht, die in den Ruinen des Kyff

Ä F zaubert thront und

Die Kyffhäuſer höhle.

häuſers auf uns überkommenen ſteinernen Reſte aus einer

großen Vergangenheit zu erhalten. Leider iſt das nicht immer

geſchehen. Menſchliche Habſucht hat ſich nicht geſcheut, an

ſolcher, der Erinnerung geweihter Stätte große Steinbrüche

anzulegen, ſo daß aus dem noch vorhandenen ſpärlichen Reſt

der Burg ſchwer ein klares Bild des einſt ſo gewaltigen Baues

gewonnen werden kann. Namentlich iſt die großartige Anlage

der Unterburg faſt ganz verloren gegangen.

Noch ſtört kein modernes Hotel mit hohen Preiſen,

ſchlechten Betten und ſchwarzbefrackten, geſcheitelten Kellnern

den Frieden dieſes Ortes. Die Baulichkeiten der vorhandenen

Wirtſchaft ſchmiegen ſich dem altersgrauen Gemäuer an, als

wenn ſie ſtets dazu gehört hätten, und der Reiſende findet

dort ein freundlich gebotenes, einfaches Mahl und eiskalt kre

denztes „Kelbraer“.

Die vielfachen Sagen und Erzählungen, welche ſich an

die verfallenen Mauern des Kyffhäuſers knüpfen, laufen faſt

alle darauf hinaus,

daß Friedrich Bar

baroſſa im Innern

des Berges ver

die Erlöſung ſeiner

Nation von einem

neuen einigen und

dadurch ſtarken

Deutſchland er

wartet. Knappen

und Gnomen füh

ren deshalb von

Zeit zu Zeit Men

ſchen herbei, die ihm

berichten ſollen, ob

noch immer die

Raben den Turm

umkreiſen. Jetzt iſt

das anders gewor

den. Ein Zwerg

überbringt dem

Kaiſer Barbaroſſa die erlegten Raben, und es naht zu ſeiner

Erlöſung die ehrwürdige Geſtalt des neuen Kaiſers Barba

blanka. Das iſt der Vorwurf des dem Reiſenden in einem

Gewölbe der alten Burg unter wirkſamer Beleuchtung gezeig

ten Bildes. Der in der einfachen Darſtellung liegende Ge

danke packt jeden Vaterlandsfreund mit zwingender Gewalt

und läßt ihn gern hinwegſehen über die Mängel der Ausführung.

Auf einem der ſüdweſtlichſten Ausläufer des Kyffhäuſer

gebirges liegen die unbedeutenden Ruinen der Falkenburg,

die immer zu den kleinſten Schlöſſern der Gegend gezählt hat,

aber bei allen denen, welche mit Wagen und Gütern des

Weges von Nordhauſen über Frankenhauſen nach der Saale

und Unſtrut ziehen wollten, verrufen war als ein arges Raub

neſt. Schon um die Mitte des XV. Jahrhunderts wurde die

Falkenburg in Trümmer gelegt und nur noch geringe Uber

reſte legen Zeugnis ab von ihrem einſtigen Beſtehen. Ver

mehrtes Intereſſe hat die Stelle gewonnen durch die un

mittelbar unter der Ruine befindliche große Höhle. Vor etwa

zwanzig Jahren wurde der Verſuch unternommen, dort auf

Kupfer zu graben und zu dieſem Behufe von der Thalſohle

ein horizontaler Stollen in den Berg eingetrieben. Man fand

kein Erz, aber die Bergleute ſtießen in einer Tiefe von ſechs

hundert Fuß auf eine natürliche Höhlung, die ihren Urſprung

wahrſcheinlich einem im Laufe der Zeiten weggewaſchenen

Steinſalzlager verdankt. Die Anlage eines Bergwerks er

ſchien nicht lohnend, aber der Eingangsſtollen iſt in befahr

barem Zuſtande erhalten, und die hochgewölbte „Barbaroſſa

höhle“ wird als Sehenswürdigkeit gezeigt. Ihre Decke ſteigt

hallenartig bis zu achtzig Fuß empor, der Boden iſt trocken

und eben, ſo daß auch Damen ohne Schwierigkeiten den Be

ſuch unternehmen können. Weißes Gips- und Alabaſtergeſtein

bedeckt die Wände und hängt in allerlei ſeltſamen Formen
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herab, aus denen man mit Zuhilfenahme der Phantaſie ge

gerbte Häute, Speckſeiten und dergleichen erkennen ſoll. Spiegel

klar iſt das Waſſer der verſchiedenen unterirdiſchen Seeen und

die von dem Führer an beſtimmten Stellen entzündeten ben

galiſchen Lichter laſſen das Innerein magiſcher Beleuchtung wie

ein Zauberſchloß erglänzen. Die Höhle erweitert ſich an einzelnen

Stellen bis zu einer Breite von mehreren hundert Fuß und iſt

dem Beſucher auf eine Länge von über tauſend Fuß erſchloſſen.

Zahlreiche weitere Punkte bieten ſich dem Schauluſtigen,

der das Kyffhäuſergebirge und deſſen nächſte Nachbarſchaft

durchſtreift. Am Höhenzuge der Hainleite, ſüdlich von Fran

kenhauſen liegt maleriſch über dem Zuſammenfluß von Wipper

und Unſtrut die Doppelruine der Sachſenburg, deren Geſchichte

mit der der übrigen mittelalterlichen Schlöſſer jener Gegend

in enger Wechſelbeziehung ſteht. Von ihrem erſteigbaren

oberen Wartturme kann man hinunterſchauen bis nach Erfurt,

der alten thüringiſchen Hauptſtadt. Das „hohe Haus“ am

Südweſtabhange der Schmücke heißt der noch erhaltene, jetzt

im Beſitze der Grafen von Werthern-Beichlingen befindliche

Stammſitz der Grafen von Beichlingen, welche hier ſeit den

älteſten Zeiten eine hervorragende Rolle geſpielt haben. Das

Schloß zu Heldrungen, Allſtedt mit ſeinem Kaiſerpalaſt, die

Ruine Ahrensburg oberhalb Seega im Wipperthale, erinnern an

vergangene Tage, während der moderne Herrenſitz zu Bendeleben

mit den weitläufigen Parkanlagen der Neuzeit ſeinen Tribut zollt.

Raſch verſtrichen unter dem Bewundern ſo vieler Herrlich

keiten die wenigen Wochen, welche die Schule an freier Zeit

gewährt, doch ſind ſie gehörig ausgenutzt worden, und auch

das Bad hat ſeine erfriſchende und ſtärkende Wirkung gethan.

Herr Müller bringt uns rechtzeitig wieder nach Roßla zurück,

deſſen im Grünen verſtecktem Schloß wir im Vorübergehen

noch einen kurzen Beſuch abſtatten. Dann brauſt der Zug

heran, der uns nach kurzer Ruhepauſe wieder der täglichen

Arbeit, der angeſtrengten Pflichterfüllung entgegenführt. Immer

kleiner erſcheint dem rückblickenden Auge der ſtolze Kyffhäuſer

turm, immer mehr verſchwimmen die Umriſſe des Gebirgs

zuges in der Ferne, bald iſt die ganze Gegend unſeren Blicken

entſchwunden, und von der in der herrlichen Gottesnatur ver

lebten ſorgenloſen Zeit bleibt nur die Erinnerung zurück.

Am Familientiſch.

Aus den Februartagen des Jahres 1813 in Breslau.

(Zu dem Bilde S. 665.)

Am Abend des 2. Januar 1813 fand in Potsdam bei dem

Chef-Präſidenten der Regierung von Baſſewitz ein Ball zu Ehren

der Prinzeſſin Charlotte (nachmaligen Kaiſerin von Rußland) ſtatt.

Der König, der ſein Erſcheinen zugeſagt hatte, war nicht gekommen.

Die Prinzen beſuchten zwar den Ball, tanzten aber nicht. Es herrſchte

eine merkwürdige,Ä Stimmung in der Geſellſchaft. Man

fühlte, daß man am Vorabende großer Ereigniſſe ſtand. Am Mit

tage desſelben Tages nämlich hatte Major Graf Henkel dem Könige

eine Depeſche überbracht, die vom 30. Dezember datiert die Nach

richt von der A)orkſchen Konvention enthielt. Zugleich mit dieſer

Depeſche hatte er mehrere Privatbriefe an Offiziere der Potsdamer

Garniſon mitgebracht, die natürlich auch von dem großen Ereigniſſe

Kunde gaben. So hatte ſich die Nachricht ſchnell verbreitet. Der

König befand ſich in einer ſchwierigen Stellung. Noch lagen überall

die Feinde im Lande, noch gab es in Berlin eine ſtarke franzöſiſche

Partei, das Land war auf eine furchtbare Weiſe ausgeſogen, die

Macht Napoleons, trotz der ſchrecklichen Niederlage auf Rußlands

Eisfeldern, immer noch drohend genug. Man ſuchte vorläufig den

Bruch mit Frankreich zu hindern. Aber die Stimmung im Lande

fing an ſich mächtig zu regen. In Berlin verſuchte eine exaltierte

Kriegspartei den Bruch offen herbeizuführen, indem ſie das Gerücht

ausſprengte, es würde gegen die franzöſiſche Beſatzung eine ſizilia

niſche Vesper geplant. Die franzöſiſche Garniſon fand ſich dadurch

veranlaßt, zwei Nächte auf den Straßen und Plätzen der Stadt zu

biwakieren. Nachdem dieſes Gerücht offiziell widerlegt worden

war, hieß es, die Franzoſen wollten den König in Potsdam auf

heben. Nicht dieſes Gerede, von derſelben Partei ausgegangen, war

es, was den König bewog, Potsdam zu verlaſſen. Schon vorher

hatte Scharnhorſt dem Könige eine Denkſchrift überreicht, in welcher

er die Notwendigkeit klar legte, für die patriotiſch Geſinnten der

unter franzöſiſcher Herrſchaft ſtehenden deutſchen Provinzen einen

Zentralpunkt zu beſtimmen. Berlin war durchaus nicht der geeig

nete Ort dazu. Um vieles paſſender erſchien Breslau. Hierher be

ſchloß Friedrich Wilhelm III ſeine Reſidenz zu verlegen. Nachdem

noch am 21. Januar die Einſegnung des Kronprinzen ſtattgefunden

hatte, reiſte der König am 22. von Potsdam ab, ohne Berlin zu

berühren. Ihm folgte am 23. die Garde. Dieſelbe traf am 9. Fe

bruar in Breslau ein, wo ſie vor dem Nikolaithore vom Könige

beſichtigt wurde. Schon am 3. Februar war der königliche Aufruf

zur Bildung freiwilliger Jägerkorps ergangen. In den erſten Tagen,

die auf dieſen Aufruf folgten, war der Erfolg, den man ſich von

dieſem verſprach, nicht der erhoffte, denn noch war vielfach unter

dem Volke die Anſicht verbreitet, die neuen Rüſtungen gälten Ruß

land. Als man aber anfing, klarer zu ſehen und die Verlegung der

Reſidenz mit andern Umſtänden in Verbindung bringen lernte, da

begannen jene unvergeßlichen Tage der reinſten Begeiſterung, des

freudigſten Opfermutes. Breslau wandelte ſich in eine große Waffen

werkſtätte um. Auf den Aufruf vom 3. Februar folgte der vom

9., der die geſetzliche Befreiung vom Kriegsdienſte aufhob. Die Pläne

Scharnhorſts von 1808 traten jetzt ins Leben. Am 18. Februar

erteilte der König den Majors von Lützow, von Sarnowsky und

von Petersdorff die Erlaubnis zur Bildung eines „Königlich Preu

ßiſchen Freikorps“ (ſo hieß das Lützowſche Korps offiziell. Die Bil

dung einer ſolchen Truppe, die dazu beſtimmt war, Streifpartieen

im Rücken des Feindes zu machen, Zufuhren abzuſchneiden, Maga

zine zu verderben und vor allem die Erhebung in den unterjochten

Gebieten zu befördern, war Scharnhorſts Lieblingsidee geweſen. Er

ſelbſt hätte gern die Führung des Korps übernommen, wenn ihm

nicht die Berufung in die nächſte Umgebung des Königs einen

andern Kreis für ſeine Thätigkeit beſtimmt hätte. Bis zu ſeinem

leider ſo früh erfolgten Tode blieb er ſtets der Beſchützer dieſer

Truppe. Am 18. Februar war, wie oben geſagt wurde, die Bildung

des Korps genehmigt worden und ſchon am 19. traten die erſten

Freiwilligen ein. Nach Ablauf einer Woche, am 26., war bereits

eine Jägerkompanie und eine Eskadron gebildet und vollſtändig aus

gerüſtet. Das Werbebüreau befand ſich im Gaſthauſe „zum goldnen

Zepter“ (Schmiedebrücke Nr. 22, damals Haus Nr. 1833). Hier

entfaltete ſich bald ein reges Leben und Treiben. Während draußen

auf der ſchon in gewöhnlicher Zeit ſtark belebten Straße Ordonnanzen

gehen und kommen, Fuhrwerk mit Waffen beladen über das Pflaſter

raſſeln, während Jünglinge vorübereilen, die bereits das Ehrenkleid des

Kriegers angelegt haben oder ihre Ausrüſtung im Arme tragen, wie

auf unſerm Bilde der blutjunge Student im deutſchen Rock mit

überfallendem Hemdkragen, während andere ſich nach dem Eingange

zum Büreau drängen, hält Lützow zu Pferde vor dem Hauſe und

durchfliegt einen Bericht, den ein Jäger aus anderen eingegangenen

Briefſchaften hervorgeholt hat. Ein junger Mann in Bergmanns

tracht hat eben dieÄ Gaſtſtube verlaſſen, wo er ſeinen Namen

in die Liſte der Freiwilligen eingetragen hat: einen Namen, der

uns vor allen anderen unvergeßlich bleibt: „Theodor Körner.“

Freudig-ernſt, nachdem er dem Vaterlande das große Opfer gebracht,

ſchreitet er über die Straße, von einem Jäger begleitet, den Lützows

edle Gemahlin, die drinnen das Amt eines Sekretärs verwaltet, ihm

mitgegeben hat, um ihm bei Beſchaffung der Ausrüſtung behilflich

ll # Dieſe hochgeſinnte Frau war es beſonders, die dem Korps

Än vorzüglichſten Freiwilligen zuführte, das jetzt ſchon manchen

klangvollen Namen zu den ſeinigen zählte, wie Beuth, Thümmel,

Noſtiz, Jahn, Frieſen. Vor allen aber wirkte das Beiſpiel Körners,

deſſen Aufruf „an ſeine Landsleute“ in Leipzig dem Korps fünf

hundert freiwillige Jäger gewann. Aber ſelbſt die ſüdlichſten Gaue

des großen deutſchen Vaterlandes entſendeten ihre Kämpfer. Die

beiden Tiroler Riedl und Ennemoſer, von denen letzterer ſchon 1809

unter Andreas Hofer gegen die Franzoſen gekämpft hatte, organi

ſierten eine Tiroler Jägerkompanie. Die zu Breslau eingeſchriebenen

Freiwilligen wurden nach zwei in der Nähe befindlichen Ortſchaften

gewieſen: Die Infanterie nach Zobten, die Kavallerie nach Rogau.

Die feierliche Einſegnung in der Dorfkirche des letzteren Ortes hat

uns Körner geſchildert. Laſſen wir die todesmutige ſchwarze Schar

hinausziehen für die höchſten Güter zu kämpfen. – Wenden wir

noch einmal den Blick auf die Stätte, wo ſich alle jene opferfreudigen

Männer und Jünglinge zuſammenfanden und durch ihre Unterſchrift

zum Kampfe gegen die Unterdrücker verbanden. Jenes Haus beher

bergte damals einen Gaſt, der in der Geſchichte der großen Tage

nicht den letzten Platz einnimmt, den Freiherrn vom Stein. Am

25. Februar war er von Rußland herübergekommen, um die Unter

handlungen zu leiten. Gleich bei ſeiner Ankunft in Breslau fuhr

er bei dem Könige vor und hatte eine lange Unterredung mit ihm.

Darauf fuhr er in ſeinem Wagen umher, ein Unterkommen zu ſuchen.

Vergebens war er bei einigen Gaſthäuſern vorgefahren; alles war

überfüllt. . Verdrießlich und unſchlüſſig hielt er auf dem „Ringe“,

als Major von Lützow ihn erkannte. Derſelbe bot ihm ſeine Woh

nung im goldnen Zepter an. Stein nahm das Anerbieten dankbar

an. Dort wohnte er in einer Dachſtube. Aber immer noch weilte

der franzöſiſche Geſandte St. Marſan in Breslaus Mauern. Dieſen

beunruhigte Steins Anweſenheit dermaßen, daß er ſich gegenüber

dem goldnen Zepter, in dem Hauſe eines Schneiders, eine Stube

mietete, um zu beobachten, welche Beſuche Stein empfinge. Doch

gab St. Marſan bald ſeine Beobachtungen auf, da jener ſehr ein

gezogen lebte und nur ab und zu von Scharnhorſt und Boyen

in der Abendſtunde aufgeſucht wurde. Das Haus trägt jetzt eine

Gedenktafel mit der Inſchrift: „Hier wohnte in den Tagen der

Erhebung des deutſchen Volkes Freiherr vom Stein vom

25. Februar bis Mitte März 1813.“
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Geſundheitsrat.

L. E. in B. Um Ihrem kleinen dreijährigen Sohne das Lut

ſchen abzugewöhnen, nähen Sie kleine Fingerlinge von Leinwand,

in die die betreffenden kleinen Finger gerade hineinpaſſen, jeden mit

Ä Bindebändern daran. Abends beim Zubettgehen werden die

Art zugebunden, daß die kleinen Ubelthäter ſie nicht losmachen

können. Hat man auf dieſe Weiſe den Kindern einige Wochen lang

das ſüße Vergnügen unmöglich gemacht, ſo haben ſie mittlerweile

auch den Geſchmack daran verloren. Bemerkt man jedoch dann noch

einmal wieder einen Rückfall, ſo beginnt man die Kur ſofort von

neuem, ſie führt ſtets zum Ziel.

/ St. in Str. Ob eine „Kur im Seebad“ reſp. das Seebaden

anzuempfehlen ſei, das läßt ſich ſchwer von hier aus entſcheiden.

Das Seebad gehört zu den ſtarken Mitteln und iſt nicht für jeden,

wie die große Zahl derer beweiſt, die „auch im Seebad geweſen und

kränker wiedergekommen ſind als ſie hinreiſten.“ Das liegt aber

nicht am Seebade, ſondern an den unvernünftigen Leuten, die es

in leichtſinniger Weiſe d. h. aufs Geratewohl gebrauchten. Die beſte

Antwort auf Ihre Zweifel und Bedenken werden Sie finden durch

die Lektüre des kleinen Buches von Dr. Kruſe: Seeluft und

Seebad (Verlag von D. Soltau in Norden und Norderney. Preis

1 Mk.). Dasſelbe gibt in ganz vorzüglicher Weiſe und muſterhafter

Populärdarſtellung den Mechanismus, wenn man ſo will, der Wir

kung von Seeluft und Seebad auf den Wärmehaushalt des menſch

lichen Körpers wieder. Die Wichtigkeit und das Weſen dieſes

Wärmehaushaltes und ſeine fundamentale Bedeutung für die Ge

ſundheit klar erkannt und den Einfluß des Seebades darauf in

allen ſeinen Konſequenzen richtig gewürdigt zu haben, iſt bekannt

1. Akroſtichon.

a an be bibu brad dt e en eu g go go il ll ma mbr nn

nando on ppe r r rera rg ſeſe ſeus ze.

Aus den obigen Buchſtaben und Buchſtabenzuſammenſtellungen

laſſen ſich neun Wörter bilden, deren Anfangsbuchſtaben einen Par

lamentarier, und deren Endbuchſtaben einen Staatsmann (beide

Gegner des Fürſten Bismarck) nennen.

1. Als eine Stadt in Preußen kennſt du mich, -

. Mich ſuche in der Schweiz, denn ein Kanton bin ich;

. Mein Bildnis findeſt du in manchem Dom,

. Mich ſuche an dem ſchönen Donauſtrom,

Mein frommer Biſchof bin ich Dir bekannt;

Ein Meiſter meiner Kunſt werd' ich genannt,

. Mein Anblick brachte jähen Schreck und Tod,

. Bin ich auch feſt, ſo bricht mich doch die Not,

. Mich ſiehſt du blühen weiß und gelb und rot.

Fingerlinge über die Fingerchen gezogen und am Handgelenk in der

lich das Verdienſt von Pettenkofer und Beneke. Ihre Lehren ſind

aber noch weit entfernt, Allgemeingut zu ſein, daher verdient jeder

Verſuch, dieſelben dem Bewußtſein auch der Laien mehr und mehr

einzuverleiben, alle Anerkennung. Letztere hat das Büchlein übrigens

auch ſchon reichlich gefunden, indem bereits die vierte Auflage vorliegt.

Paul K. Periodiſch wiederkehrende Blinddarmentzündung läßt

ſich natürlich nicht auf ſchriftlichem Wege behandeln, das iſt Sache

des Hausarztes. Manchen Büreaumenſchen und andern Stuben

hockern, die an dieſem auf träger Darmfunktion beruhenden Übel

leiden, thut es jedoch außerordentlich wohl, regelmäßig Waſſer

(tagsüber drei bis vier Gläſer) zu trinken und außerdem die Schre

berſche Heilgymnaſtik zu betreiben.

Briefkaſten.

Dr. R. Gütersloh. Ihre Frage, ob ein Blitzableiter ohne beſondere Iſo

latoren ſelbſt dann ſchützt, wenn die Leitung mit metallenen Teilen des Gebäudes in

Verbindung ſteht, läßt ſich kaum generell beantworten. Beſteht die Leitung aus

gutem verzinkten Kupfer (Kupferſtange oder Kupferdraht), hat ſie reichlich 4 mm

im Durchmeſſer, ſind etwaige Verbindungsſtellen richtig genietet und iſt überdies der

Kontakt durch Verlötung geſichert, ſo dürfte die Frage zu bejahen ſein, zumal die

Leiſtungsfähigkeit von gutem Kupfer eine fünfmal größere iſt, als die des Eiſens,

und der elektriſche Strom ſomit den Weg durch das Kupfer vorziehen wird. Sind

aber die Bedingungen nicht vorhanden, ſo iſt allerdings ein Überſpringen des Blitzes

zu befürchten. Ä Iſolatoren aus Porzellan oder Glas, wie bei den Tele

graphenlinien, werden unſeres Wiſſens bei Blitzableitern nicht angewendet. Vgl.

Klaſen, Die Blitzableiter. Leipzig 1879. – Als ungeeignet erwieſen ſich die Zu

ſendungen von Fr. A. Gr. in R. – H. B. in B. – º. Fr. in H. – R. W. in

Br. – A. v. S. DenÄ Zuſammenhang der koloniſatoriſchen Thätigkeit des

Großen Kurfürſten erſehen Sie mit allen Einzelheiten am beſten aus dem Quellen

werk:Ä auf der Weſtküſte von Afrika 1681–1721.

Verfaßt vom Großen Generalſtabe, Abteilung für Kriegsgeſchichte, Berlin 1885 bei

E. S. Mittler & Sohn. Sie finden da auch die nötigen Karten ſowie die Auf

riſſe der alten Schanzen.

In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

III

Die Punkte des obenſtehenden

Kreiſes laſſen ſich durch je einen Buch

ſtaben ſo erſetzen, daß man vier

Städtenamen von je ſieben Buch

ſtaben erhält. Dieſe vier Städte

namen haben auch einen gemein

ſamen mittleren Buchſtaben, und ihre

Anfangsbuchſtaben nennen eine der

Hauptperſonen in Schillers Don Kar

los. Von den vier Städten liegt die

eine auf Sizilien, die zweite in

Frankreich, die dritte in Italien, die

vierte in Spanien.

3. Homonym.

Er ſollte ſtreng verboten ſein;

Er iſt ein halb Verbrechen;

Und darum müßte groß und klein

Mit ihm dagegen ſprechen. F. A.

– Briefkaſten. – In unſerer Spielecke.

2. Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in Nr. 41.

1. Rheingold – Lohengrin. Auflöſung des Königszuges.

IT 2. Marius – Arius. Der Siegeseinzug, der zurückkehrenden

Truppen fand am 16. Juni 1871 ſtatt. Der
3. Schlüſſel zum Königszug. Jubel, der vom Pariſerplatz dem Kaiſerlichen

Kriegsherrn entgegenſchallte, geſtaltete den

Augenblick des Einreitens in die Hauptſtadt zu

einem ewig denkwürdigen. Als der Kaiſer vor

der Tribüne der Ehrenjungfrauen Halt machte,

begrüßte ihn die Sprecherin mit folgendem

Gedicht von Scherenberg:

Heil, Kaiſer Wilhelm, dir, im Siegeskranze!

Wie keiner noch geſchmückt ein Heldenhaupt.

Heimführſt du Deutſchlands Heer vom Waffen

tanze,

So glorreich, wie's der Kühnſte nicht geglaubt.

Du bringſt zurück in der Trophäen Glanze

Die Lande, einſt dem deutſchen Reich geraubt.

Durch dich geführt errangen Deutſchlands Söhne

Germania uns in ihrer alten Schöne.

Nun grüßt der Jubel dich von Millionen,

Aus allen Himmeln, Oſt, Weſt, Süd und Nord,

Schlägt's deutſche Herz doch unter allen Zonen

Treu ſeine warmen Heimatspulſe fort,

Und mit den unwelkbaren Lorbeerkronen

Bringſt du die Palme uns, als Friedenshort.

O, daß ihr Schatten dich noch lange labe,

Dein Sämannsmühen reiche Ernte habe!
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Sigrit.

Eine Geſchichte aus Finnland von E. Berg.

Nachdruck verboten.

Geſ. v. 11/IV. 1870.

(Fortſetzung.)

11. Winterfreuden.

Welcher Art Sigrits Gedanken in der Einſamkeit auch

ſein mochten, ſie offenbarte ſie niemandem; keinesfalls aber

dienten ſie dazu, ſie nachgebend und verſöhnlich gegen ihre

Mutter zu ſtimmen. Sie machte keinen Annäherungsverſuch,

und als die Freifrau ſie am andern Tage herunterbitten ließ,

erwiderte ſie nur, ſie fühle ſich noch nicht in der Stimmung.

„Da haben wir den finnländiſchen Eigenſinn“, dachte die

Mutter, obgleich eine Stimme ihr zuflüſterte, daß ſie die Tochter

falſch behandelt habe. Jetzt war ſie ratlos, wie das Eis zu

brechen, ohne ihrer Würde etwas zu vergeben. – Sie atmete

erleichtert auf, als ſie Swea Lindenſted in einem leichten

Schlitten herankommen ſah, und bewillkommnete ſie herzlicher,

als es ſonſt ihre Art und Weiſe zu ſein pflegte.

„Gehen Sie hinauf zu Sigrit und überreden Sie ſie zu

einem kleinen Spaziergange.“

Swea ließ ſich das nicht zweimal ſagen und ward von

der Einſamen aufgenommen, wie in der Wüſte von dem Wan

derer ein menſchliches Weſen begrüßt wird.

„Deine Mama ſchlägt uns einen Spaziergang vor, ich möchte

dich aber lieber zum Schlittſchuhlaufen nach Mattila mitnehmen.“

„Können wir nicht auch hier laufen?“

„Der See hält bei euch noch nicht, die Strömung iſt zu

ſtark, bei uns dagegen iſt die kleine Bucht ſchon ganz feſt zu

gefroren. Bitte, komm mit!“

Sigrit wollte das Geheimnis ihres Zerwürfniſſes mit

der Mutter nicht preisgeben und ging mit Swea herab, wo

die Freifrau ihnen entgegenkam und der Tochter mit einigen

freundlichen Worten die Hand zum Gruß reichte. Jetzt brachte

auch Swea ihr Geſuch an, indem ſie bat, Sigrit für den ganzen

Tag mitnehmen zu dürfen. „Großpapa bringt ſie Ihnen

morgen zurück“, ſchloß ſie.

XXI. Jahrgang. 43 s.

Die Freifrau willigte ein, jedoch unter der Bedingung,

daß Sigrit am Abend zurückkehre. Das Unnatürliche und

Geſpannte dieſer erſten Begegnung war ihr unerträglich. „Geh!

kleide dich zweckmäßig an, Sigrit, ich werde deine Schlittſchuhe

ſuchen laſſen! Trinken Sie erſt eine Taſſe Thee, Fräulein

Swea!“

Mit einem ſehr ernſten Geſicht, das über Nacht ſeinen

kindlichen Ausdruck verloren, verabſchiedete ſich Sigrit von

ihrer Mutter, die ihr noch nachrief: „Amüſiere dich gut, liebes

Kind, ich hole dich vielleicht ſelbſt ab, ſollte ich aber verhindert

ſein, ſo ſchicke ich dir um ſechs Uhr einen Schlitten.“

„Was haſt du heute?“ fragte Swea unterwegs, da ihr

das ſtille, faſt ſcheue Weſen der Freundin auffiel. -

„O nichts, die friſche Luft wird mir wohl thun; ich war

nicht ganz wohl und habe das Zimmer gehütet.“

Es war eine ganz andere Atmoſphäre, in die Sigrit ſich

beim Betreten des behaglichen Wohnzimmers auf Mattila ver

ſetzt fühlte. Die peinlichſte Ordnung und Sauberkeit hatten

trotzdem keinen erſtarrenden Einfluß geübt, wie bei der Frei

frau, der gegenüber man ſich ſtets gerader hielt, wie um kör

perlich und moraliſch zu wachſen.

Ein warmer Willkommensgrußempfing die jungen Mädchen.

„Da ſind ja meine beiden Großtöchter“, rief der alte Oberſt

und fuhr ſtreichelnd über Sigrits braune Locken. „Das iſt

recht, daß Sie gekommen ſind“, grüßte die Großmama hinter

der bereitgehaltenen Kaffeekanne hervor.

„O, wenn Sie wüßten, wie gern ich komme, Frau Oberſtin“,

erwiderte das junge Mädchen, dem das Herz aufging, ganz

aufrichtig.

„Nennen Sie mich doch Tante, liebes Kind, mir gefallen

dieſe Titel gar nicht unter uns.“

„Aber Sie müſſen mich du nennen, wie Swea, liebe Tante.“
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„Wenn meine Lieſe die Tante iſt, ſo bin ich ja wohl der

Onkel“, meinte der Oberſt lachend, das junge Mädchen ſtimmte

ein, und ſonnige Heiterkeit überflog für einen Augenblick das

jugendfriſche Antlitz, aber nur für kurze Zeit, dann beſchattete

wieder der ſorgenvolle Ausdruck ihre Züge.

„Erwärmt euch, Kinder, dann tummelt euch draußen,

die Tage ſind jetzt kurz.“

Die jungen Mädchen gaben ſich ganz dem von Dichtern

oft beſungenen Zauber hin, ſo von aller Erdenſchwere befreit,

leicht beſchwingt über die kryſtallklare Fläche dahinzuſchweben.

Der Schneefall war vor dem Zufrieren des Sees eingetreten

und hatte ſo das ſeltene Vergnügen ermöglicht, faſt die ganze

Breite und ſicher die ganze Länge desſelben zu befahren. Nur

in der Mitte zeichnete ſich ſchwarz die Strömung des Waſſers

ab, die noch nicht gefeſſelt war. Der See hatte dicht hinter

Mattila ſeine größte Breite, die jungen Mädchen glaubten daher,

dort den größten Spielraum zu haben, und richteten ihren Lauf

dorthin. Ein kleiner Schlitten mit einem Pferde kam ihnen

entgegen. „Wie unvorſichtig, jetzt ſchon auf dem Eiſe zu fahren“,

bemerkte Swea lebhaft.

„Es ſcheint mir wohl ſchon recht feſt.“

„Hier wohl, aber dort drüben, wo der See enger wird

und die Strömung mehr Kraft hat, iſt das Eis noch zu ſchwach.“

„Gott verhüte ein Unglück!“ rief Sigrit erſchreckt.

„Guten Tag, meine Damen“, grüßte eine bekannte Stimme

im Vorbeifahren.

„Guten Morgen, Herr Tallinen“, ſagte Swea leichthin.

Sigrits von Purpur übergoſſenes Antlitz ſagte ihm mehr, als

Worte vermocht hätten.

„Wo mag er hinfahren?“ meinte Swea neugierig, als

der Rechtsanwalt ſich entfernt hatte. „Es ſcheint, er fährt

nach Muſtamäkki hinauf, ſieh nur“, fuhr ſie eifrig fort.

„Vielleicht hat er mit Mama über Geſchäfte zu ſprechen,

ſie verhandelten neulich ſchon wegen des alten Adamſohn.“

„Sprich nicht von dem boshaften Bauer, er iſt eine

Plage für den armen Großpapa.“

„Er will auch Mama einen Heuſchlag abprozeſſieren.

„Wundert es dich nicht, Sigrit, daß Tallinen, obgleich er

ſolche Menſchen ſtets vor Augen hat, doch noch ihre Stange

hält? Er ſoll übrigens neulich zum Frieden geredet haben,

ſagt Patturi.“

„Wir waren auch in der Vorleſung“, ſagte Sigrit leiſe.

„Da haſt du dich ſicher ſehr gelangweilt.“

Sigrit hatte ſo ruhig als möglich geſprochen, obgleich

ihr das Herz zum Zerſpringen klopfte. Es war ja nur zu

wahrſcheinlich, daß Geſchäfte allein der Grund ſeines heutigen

Kommens waren, aber vielleicht hätte ſich doch eine Verſöh

nung anbahnen laſſen, wäre ſie zugegen geweſen.

Die Freifrau ſaß unterdeſſen mit ihrem Neffen an dem

großen altertümlichen Schreibtiſche in Muſtamäkki und redete

ihn höchſt förmlich ſtets als „der Herr Rechtsanwalt“ an, nach

dem Gebrauch der ſchwediſchen Sprache, die die dritte Perſon

als Anredeform braucht. Sie ſchien ſchärfer und abweiſender

denn je; doch kamen ſie, dank der Zuvorkommenheit des jungen

Mannes, zu einem erträglichen Ausgleich. – Als die Ge

ſchäfte beendigt waren, erhob ſich die Freifrau, um zu klingeln;

Tallinen hielt ſie jedoch zurück: „Bitte noch ein Wort, Frei

frau von Nordenfels.“

Sie ſah ihn fragend an.

„Soll nie Frieden zwiſchen Ihnen und uns ſein?“

„Ihre Mutter mag tragen, was ſie ſelbſt gewünſcht und

geſucht hat“, ſagte die ſtolze Frau herb und ſchroff.

„Iſt es recht und gut, Sigrit mit in den alten Streit zu

ziehen? Erlauben Sie, daß meine Mutter ſie manchmal ſieht?“

„Niemals! Verſuchen Sie nicht, meinen Willen umzu

ſtimmen!“

„War der Freiherr gleichfalls bis zum letzten Augenblick

unbeugſam?“

Ihr Stolz erlaubte der Freifrau nicht, eine ausweichende

Antwort zu geben, ſie ſchwieg daher. Tallinen wiederholte

ſeine Frage.

„Nein,“ brach es von ihren Lippen, „er war ſchwach und

müde geworden, alte Jugenderinnerungen ſtiegen in ihm auf,

gern hätte er Edla wiedergeſehen, und an einem der letzten

Tage ſagte er: „Ich war wohl zu hart gegen ſie.' – Natür

lich war das Schwäche.“

„Gnädige Frau, es war die Stimme der Gerechtigkeit

und Wahrheit.“

In ſteigender Aufregung entgegnete ſie: „Niemals, nie

mals kann Friede zwiſchen uns ſein; wäre auch die Vergangen

heit ausgelöſcht, ſo könnte ich doch denen nimmer verzeihen, die

mir das Herz meines einzigen Kindes abwendig zu machen

ſuchen.“

„Welch ſeltſame Beſchuldigung!“

Die Freifrau ſuchte ſich zu beherrſchen, wieder war ſie

die Frau von unbeugſamen Grundſätzen und ſtarrer Ruhe ge

worden und ſagte nun mit höflicher Kälte: „Entſchuldigen

Sie meine Heftigkeit, Sie ſelbſt hätten dieſen Punkt nicht be

rühren ſollen.“

Tallinen erhob ſich, um ſeine Papiere zu ordnen: „Um

Sigrits willen möchte ich Ihnen raten, die Kapitalien, die Sie

in der Nſchen Sägemühle haben, zu kündigen, ſie ſind dort

nicht ſicher trotz der verſprochenen hohen Dividende.“

„Woher wiſſen Sie davon?“

„Verzeihen Sie meine Indiskretion, ich habe kein Recht,

mich in Ihre Angelegenheiten zu miſchen.“

„Ich danke Ihnen für die Warnung.“

Tallinen verbeugte ſich und ging. Einige Verhandlungen

mit Lindenſted führten ihn nach Mattila; ob die Hoffnung mit

wirkte, Sigrit dort noch anzutreffen, ſagte er ſeiner Mutter

nicht, als er ihr ſpäter davon erzählte.

Nach dem Weggange des jungen Mannes war die Frei

frau in Nachdenken verſunken. „Sigrit wird ſagen können,

daß ich ſie ganz mittellos im Leben zurücklaſſe, wenn es wahr

ſein ſollte, was der junge Mann mir da ſagte; man verſprach

mir eine ſo hohe Dividende, daß ich hoffte, dadurch Sigrits Ver

mögen wieder zu gewinnen. Ich muß retten, was zu retten iſt.“

Sie ließ anſpannen und eilte zur Stadt, worüber ſie

ganz vergaß, Befehl zu geben, ihrer Tochter einen Schlitten

zu ſchicken; ein ſeltener Fall bei ihr, denn ſie war keineswegs

ſonſt ſo zerſtreut. – – – -

2k 2:
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Die frühe Dämmerung brach herein, und die jungen

Mädchen verließen den nur noch vom Abendrot erhellten See,

um zuſammen die heimlichen Vorbereitungen zum Weihnachts

feſt zu treffen, die in Finnland wie bei uns die langen Winter

abende vor dem „Jul“ anmutig ausfüllen. Sigrit empfand

eine gewiſſe Leere dabei, ſie hatte ja nur noch ihrer Mutter

eine Freude zu bereiten, und wie ihr Verhältnis jetzt ſtand,

arteten Uberraſchungen und dergleichen zu ganz inhaltloſen

Förmlichkeiten aus; dennoch waren ihre kleinen Hände geſchäftig

in feiner Stickerei, als man plötzlich Schellengeläute und das

Bellen des gewaltigen „Thor“, Sweas vierbeinigen Freundes,

hörte. „Da kommt Mama wohl ſchon.“ Sie erhob ſich, um

ihr entgegenzugehen, trat aber erſtaunt um einige Schritte

zurück, als Herr Tallinen vor ihr ſtand.

„Ich glaubte, daß Mama gekommen ſei“, ſagte ſie etwas

verlegen.

„Ihre Frau Mutter ſprach die Abſicht, hierher zu kom

men, keineswegs aus, ſie wird, wenn ich nicht irre, zur Stadt

fahren.“

„Mama wird mir hoffentlich einen Schlitten ſchicken, ſie

verſprach es.“

„Hoffentlich, liebe Sigrit“, bemerkte der Oberſt, „denn ich

habe alle meine Pferde, ſogar die Wagenpferde, fortgeſchickt,

um meine Heulieferungen rechtzeitig abgeben zu können. Die

Herren vom Regiment waren ſchon ungeduldig geworden, ſo

benutzte ich die Schlittenbahn heute, denn ich glaube nicht, daß

ſie anhalten wird.“

„Bleibe doch zur Nacht hier“, ſchlug Swea vor.

„Danke ſehr, aber das geht durchaus nicht, denn Mama

------

–
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würde ſehr unzufrieden ſein, wenn ich ohne Erlaubnis fort

bliebe. Sollte ſie krank ſein?“

„Beunruhige dich doch nicht, Sigrit, ſie wird wohl noch

kommen.“

Der Oberſt hatte ſich unterdeſſen in ein kleines Zimmer

zurückgezogen, das er ſein Kabinett nannte, obgleich es nur

einen Kalender nebſt Wirtſchaftsbuch als Arbeitsmaterial ent

hielt; Säckchen mit Samenproben, Hundehalsbänder, längſt

außer Gebrauch gekommenes Jagdgerät, ſowie große, weit über

das Knie reichende Waſſerſtiefel erſetzten in ſeinen Augen alle

landwirtſchaftlichen Zeitſchriften aufs vollſtändigſte.

Die Unterredung war ſehr ſtürmiſch, der Alte wollte

keineswegs nachgeben, es handelte ſich um das Recht, im See

zu fiſchen, und der Oberſt hielt an ſeinen Gerechtigkeiten, wie

er ſie nannte, feſt.

Natürlich ward tüchtig auf den alten Adamſohn geſchimpft,

der ſich zu viel herausnähme, man müſſe entſchieden auf dem

nächſten „Tinge“ dieſe Rechte ordnen.

„Das iſt ja eben meines Klienten Abſicht, Herr Oberſt“,

meinte der junge Mann lächelnd, denn es konnte dem alten

Landwirt, da das Recht gegen ihn war, nicht ſehr lieb ſein,

die Sache öffentlich zum Austrag zu bringen. Zuletzt ver

ſtändigten ſie ſich doch beſſer, als man hätte erwarten können.

„Sie bleiben doch zum Abendeſſen“, bat die freundliche

Wirtin, als die beiden Männer das Wohnzimmer wieder be

traten. Tallinen ſaß bei Tiſche zwiſchen Swea und Sigrit,

worüber er vom alten Oberſt etwas geneckt wurde. Sigrit

war in peinlicher Verlegenheit, wie konnte ſie hier, ohne auf

fällig zu werden, dem Verkehr ganz ausweichen! Ihre Ant

worten waren ſcheu und einſilbig, der junge Mann war ſchmerz

lich davon berührt. Konnte es ſein, daß ſie die Vorurteile

ihrer Mutter teilte?

„Was iſt dir doch?“ fragte endlich die alte Frau mit mütter

licher Teilnahme.

„Ich beunruhige mich wegen Mamas Ausbleiben. Sollte

ihr ein Unfall zugeſtoßen ſein?“

„Deine Mama muß es vergeſſen haben, den Kutſcher zu

ſchicken.“

„Wenn ich mich nicht irre, ſo iſt die Freifrau wichtiger

Geſchäfte halber zur Stadt gefahren“, wiederholte Tallinen.

„O, was ſoll ich dann, thun, wie unangenehm!“

„Hier, Sigrit“, rief der Oberſt lachend, „hier ſitzt ein

junger Mann, der Sie ſicher gern nach Hauſe bringen möchte,

denn er fährt an Muſtamäkki vorbei.“

„Ich möchte Herrn Tallinen nicht bemühen.“

„Zu meiner Zeit waren die jungen Leute nicht ſo ſcheu,

ein hübſches Mädchen zu begleiten. Gelt, meine gute Lisbeth?“

bemerkte der Alte mit lauter Stimme.

„Ich ſtehe ganz zu Fräulein Nordenfels' Verfügung“,

beeilte ſich der Rechtsanwalt zu ſagen.

Das junge Mädchen zögerte noch immer.

ich ohne Kutſcher gekommen und muß Ihnen meine Geſellſchaft

aufdrängen“, ſagte Tallinen zu ſeiner Nachbarin, als man ſich

von Tiſch erhob.

Die Oberſtin entſchied die Angelegenheit, indem ſie zu dem

jungen Manne ruhig ſagte: „Sigrit wird mit Ihnen fahren, es

iſt am beſten ſo, Herr Tallinen, da ſie nicht hier bleiben darf.

Die Freifrau rechnet natürlich darauf, daß wir ſie nach Hauſe

ſchicken, was ſelbſtverſtändlich gern geſchehen wäre, wenn wir

die Pferde zu Hauſe gehabt hätten.“

Vielleicht hatte die gute Seele die geheime Hoffnung, den

alten Familienzwiſt zum Austrag bringen zu helfen, indem ſie

die jungen Leute ſo zuſammenwarf, aber es war wohl mehr

die Gutmütigkeit und Einfachheit der Landesſitte, die ſie Sigrits

Skrupel ſo ganz mißachten ließ.

12. Die Schlittenfahrt.

Vetter und Kouſine, die das Schickſal und Erziehung

ſo weit getrennt, und die ſich jetzt trotzdem ſo nahe gekommen

waren, fuhren zuſammen von des Oberſten gaſtlichem Hauſe

fort, von herzlichen Worten und Segenswünſchen begleitet.

„Leider bin

Am Ende der Birkenallee hielt Tallinen jedoch ſein Pferd an,

um auszuſteigen.

„Was iſt geſchehen?“ fragte Sigrit beunruhigt.

„Sie können doch ſelbſt ein Pferd leiten, Fräulein von

Nordenfels?“

„Nicht beſonders gut.“

„Haben Sie den Mut ganz langſam auf dieſem, Ihnen

gewiß wohlbekannten Wege nach Hauſe zu fahren?“

„Wie, durch den Wald ganz allein?“

„Ich werde Ihnen auf zehn Schritt Entfernung folgen.“

„Warum?“

„Es iſt mir peinlich, Sie in einen Konflikt mit Ihrer

Mutter zu bringen. Sie will, daß keinerlei Gemeinſchaft

zwiſchen uns herrſcht, und würde es Ihnen vielleicht verdenken,

daß Sie meine Gegenwart geduldet haben.“

Sigrit ſeufzte ſchmerzlich; die Wahrheit dieſer Behaup

tung kannte ſie nur zu gut. Grüßend trat Tallinen zur Seite,

um den Schlitten auf dem engen, kaum notdürftig eingefahrenen

Wege durchzulaſſen.

„Nein, Herr Tallinen, ich laſſe Sie keinesfalls in dem

tiefen Schnee durch den dunkeln Wald gehen. Swea ſagte mir

noch heute, daß es in den erſten Tagen nach einem tüchtigen

Schneefall kaum möglich ſei.“

„Nun, es iſt wahr, meine Schneeſchuhe wären mir hier

ganz lieb. Es wird trotzdem ſchon gehen.“

„Nein, Vetter Torſten, kommen Sie, bitte, mit mir,“ rief

Sigrit entſchloſſen, ſich durch keine Rückſicht auf ihre Mutter

irre machen zu laſſen, „ich fürchte mich, allein zu fahren.“

„Das ändert die Sache ganz und gar“, ſagte der Rechts

anwalt, indem er die Zügel wieder aufnahm, „obgleich es viel

leicht beſſer für uns beide geweſen wäre, hätte uns der Zufall

nicht wieder zuſammengeführt.“

Der Wind hatte ſich ſchon gegen Abend erhoben und

rauſchte ſchaurig in den hohen Tannen, deren Kronen ſich tief

herabneigten auf den kleinen Schlitten, der ſich langſam durch

den Schneewand. Es war nur einem kundigen Führer möglich,

hier den Weg nicht zu verfehlen, Sigrit hätte allein leicht

Schaden nehmen können.

„Sie waren heute bei Mama“, unterbrach das junge

Mädchen endlich ein Schweigen, das anfing, ihr drückend zu

werden.

„Ich hatte die Ehre, der Freifrau in Geſchäften meine

Aufwartung zu machen.“

„Wurde die Sache zu Mamas Zufriedenheit abge

ſchloſſen?“ -

„Ja wohl, weder Sie noch Ihre Frau Mama haben

einen zweiten Beſuch meinerſeits in Muſtamäkki zu fürchten.“

„Wie können Sie ſo bitter ſprechen!“

„Heute habe ich die traurige Uberzeugung gewonnen, daß

die Freifrau unverſöhnlich in ihrer Abneigung gegen uns,

meine Mutter und mich, iſt. Sie hat mir zugegeben, daß Ihr

Vater auf dem Totenbett zur Erkenntnis gelangte, wie hart er

gegen ſeine Schweſter geweſen war, aber die Freifrau hält das

für Schwäche.“

„Guter Vater“, ſagte Sigrit gerührt, „du warſt doch

gerecht und milde.“

„Dies Wort gibt mir die Hoffnung wieder.“

„Haben Sie daran gezweifelt, Vetter Torſten, daß ich

billig denken könne?“

„Sigrit“, ſagte er mit leidenſchaftlich erregter Stimme,

„wiſſen und fühlen Sie denn nicht, daß ich mehr wünſche als

Gerechtigkeit, daß ich nähere Rechte in Anſpruch nehmen möchte,

als die eines Vetters?“

Sigrit ſenkte errötend das Köpfchen, doch Tallinen ergriff

eifrig ihre Hand. „Zürnen Sie mir wegen meiner Verwegen

heit?“

Die Hand ward nicht zurückgezogen, Torſten glaubte

ſogar, einen leiſen Druck zu fühlen, was ihn ſehr zu ermutigen

ſchien, denn er bemächtigte ſich auch der andern und fuhr faſt

atemlos fort: „Sigrit ich liebe dich, wie ich nie geglaubt habe,

eine andere Frau außer meiner Mutter lieben zu können. Ich
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liebte dich vom erſten Augenblicke an, als ich dich mit Swea

dort auf dem See ſah.“

Das Pferd, das ſich jetzt ganz ſelbſt überlaſſen war,

nahm einen kleinen Anlauf, der den Inſaſſen des Schlittens

hätte verderblich werden können. Tallinen ergriff daher wieder

den Zügel, ohne jedoch Sigrits kleine Hand frei zu laſſen,

und fuhr leidenſchaftlich bewegt fort: „Heute ſah ich dich an

derſelben Stelle wieder, von Eis und Schnee umgeben, die ſich

zwiſchen uns auftürmten. Sigrit, kannſt du alle Hinderniſſe

überſehen, kannſt du mich lieben und deiner ſtolzen Familie

vergeſſen? Sage mir das eine Wort „ich liebe dich, Torſten'.“

Das junge Mädchen ſchwieg noch immer, ein Zittern überlief

ihre zarte Geſtalt, ſein Blick ſenkte ſich tief in ihre dunklen

Augen, die ihm beim ſchwachen Schimmer des eben aus einer

ſchwarzen Wolke tretenden Mondes entgegenſtrahlten. Die

Antwort, die in ihnen lag, war deutlicher als Worte. Torſten

verſtand ſie und umſchlang voll überſtrömenden Gefühls das

junge Weſen, das nun in ſeinem ſchützenden Arm in die ſo

lange mutig zurückgekämpften Thränen ausbrach.

„Weine nicht, mein ſüßes Lieb, es muß ſich alles, alles

wenden.“

„O, meine Mutter“, ſchluchzte ſie.

„Die Zeit wird ſie lehren, daß wir jetzt eins geworden

ſind und nicht von einander laſſen können.“

„O, Torſten, es iſt unrecht! Mama hat nur mich auf

Erden, wie darf ich ihr das anthun?“

„Sigrit, du biſt mein nach dem Rechte der Liebe. Nichts,

nichts wird mich dazu vermögen, dich je aufzugeben.“

„Niemals kann ich ohne meiner Mutter Zuſtimmung dein

ſein“, ſagte Sigrit mit feſterer Stimme als bisher.

„Dann liebſt du mich nicht ſo, wie ich dich liebe“, ſagte

Torſten vorwurfsvoll.

„Ob ich dich liebe, Torſten! Was ertrage ich nicht um

deinetwillen! Werde ich nicht überwacht und beobachtet wie

ein Kind, bin ich nicht ausgeſtoßen aus meiner Mutter Herzen,

die jetzt nur daran denkt, die Ehre unſeres Namens zu wahren,

wie ſie ſagt.“

Tallinen fühlte den Vorwurf, der ihm in die Seele ſchnitt,

er bedeckte die Hand der Geliebten mit Küſſen. „Vergib mir,

meine Sigrit“, flüſterte er innig.

„Da iſt Muſtamäkki ſchon, es muß geſchieden ſein – –

– – auf immer,“ fügte ſie ſchmerzlich hinzu.

„Auf kurze Zeit, bis morgen“, tröſtete der junge Mann.

„Unmöglich.“

„Geſtatte mir, morgen bei deiner Mutter um dich anzu

halten.“

„Sie wird dir das Haus verweiſen, dich beleidigen durch

ihren Hochmut.“

„Wahrſcheinlich, was iſt dabei zu thun? Unmöglich

vermuteſt du, daß ich heimlich die beglückende Verſicherung

deiner Liebe annehmen werde. Die Freifrau mag es wiſſen,

daß ich ſie ihres teuerſten Schatzes berauben will, aber ihn

verſtohlenerweiſe zu nehmen, war nicht meine Abſicht.“

Der Schlitten hielt vor der Freitreppe an, Tallinen hob

die Geliebte heraus und zog ſie nochmals an ſich, ehe ſie ſich

ihm entziehen konnte. Da ſtand ſie im brauſenden Sturm,

die Wolken jagten am Himmel und geſtatteten dem Mond und

den Sternen nur auf Augenblicke einen Durchblick.

„Verſprich mir, Sigrit, dich durch nichts und von nie

mandem mir abwendig machen zu laſſen.“

„Meine Liebe iſt ſtark und treu; mir wird das ſchwerere

Los zuteil, zu harren und zu dulden, während du für deine

Liebe handeln und ſtreiten darfſt. Vertraue mir dennoch.“

„Ich baue auf dich, biſt du doch deines Vaters Tochter,

die Nordenfels halten Wort,“ erwiderte Torſten mit trübem Blick.

„Gott geleite dich!“

„Bis Sonntag alſo, auf übermorgen.“

„Du wirſt mich wohl kaum ſehen“, ſprach Sigrit ſchmerz

lich, „leb wohl und traue auf mich! Aber, Torſten, glaube

mir auch, daß ich gegen meiner Mutter Willen nicht handeln

werde.“

=

Sie reichte ihm die Hand, öffnete die Thür und verſchwand.

Langſam fuhr der Rechtsanwalt den Bergabhang herab;

er ſah das Licht in Sigrits Erker aufleuchten und grüßte im

Dunkeln hinüber. Ein Schlitten flog an ihm vorüber, er er

kannte die Geſtalt der Freifrau, die von ihrem Geſchäftsbeſuch

zurückkehrte. (Fortſetzung folgt.)

Aus der Zeitrechnungstafel der Völker.

Von Dr. Friedr. Leiſt.

„Nichts iſt dauernd in der Welt als der Wechſel“; alle

Dinge ſind wandelbar und veränderlich, nirgends findet ſich

etwas abſolut Feſtſtehendes, nirgends abſoluter Tod, ſondern

höchſtens ſtagnierende Bewegung; überall aber Bewegung und

Fortgang, wo wir nur immer in, über, unter und um uns

blicken; mit voller Wahrheit ſagt Petöfi: „Der Könige König

iſt Vergänglichkeit, ihr großer Prachtpalaſt iſt die Welt.“ Auch

die Zeit und der Raum, die das unaufhörlich Wandelbare

aller Dinge in ſich faſſen, ſind an kein gleichbleibendes Maß

gebunden; aber der denkende Menſch bedarf hier zur Ordnung

ſeines eigenen Lebens eine Maßbeſtimmung vorzugsweiſe der

Zeit, und da ihm die raſchere Wandelbarkeit der Dinge auf

der Erde kein ſolches bieten konnte, ſo griff er über die Erde

hinaus in den geſtirnten Himmel, um dorther ſeinen Maßſtab

zu holen. Die Umdrehung der Erde, der regelmäßig wieder

kehrende Mond, der Erdengang um die Sonne gaben ihm ur

ſprünglich die nötigen Anhaltspunkte ſeiner Zeitberechnung.

Aber mit der fortſchreitenden Kultur gewann er auch

innerhalb ſeiner eigenen menſchlichen Sphäre gewiſſe denk

würdige Haltpunkte, die ihm als eben ſo viele Ausgangspunkte

einer neuen eigentümlichen Berechnung der Zeit dienten und

beſtimmt waren, gleichſam nach hinter ſich abgebrochener Brücke,

eine neue Zeit zu beginnen. Aus dieſem Beſtreben der Men

ſchen bildete ſich die Aere, als eine Reihenfolge von einer be

ſtimmten bürgerlichen Epoche an gezählter Jahre, ſo daß dieſe

Epoche jeweils den Anfangspunkt bezeichnet.

Es iſt vielleicht nicht ohne Intereſſe, hierüber einige Um

ſchau in älterer und neuerer Zeit zu halten.

Ein Volk, bei dem die Zeitrechnung und Jahreseinteilung

ſchon frühzeitig in hohem Grade ausgebildet waren, das der

Ägypter nämlich, behalf ſich auffallenderweiſe in ſeinem bür

gerlichen Leben durch Jahrhunderte hindurch mit einer mehr

zufälligen Jahreszählung nach Regentenjahren und erſt ver

hältnismäßig ſpät ſtellte ſich bei ihnen das Bedürfnis einer

feſten Jahreszählung ein, wofür dann die ſogenannte diokleti

aniſche oder Märtyrer-Aere zur Geltung kam. Sie erinnert

an die große diokletianiſche Chriſtenverfolgung in Agypten

und beginnt mit dem 29. Auguſt 284 nach Chriſtus, an wel

chem Tage Kaiſer Diokletian den Thron beſtieg.

In Verbindung mit den ägyptiſchen Monaten findet ſich

auch die philippiſche Aere in Gebrauch. Die arabiſchen Aſtro

nomen bezeichnen ſie mit dem Namen der Aere Alexanders,

außerdem heißt ſie: ſeleukidiſche Aere nach dem Siege des

Seleukus Nikator bei Gaza. Dieſer bedienten ſich die Syrer,

ſowie die Hebräer, ſolange ſie unter ſyriſchen Königen ſtanden,

alſo ungefähr 400 Jahre. Sie beginnt 311 Jahre und 3

Monate vor Chriſtus, ihr eigentlicher Jahresanfang aber iſt

nur ſchwer zu beſtimmen und ihre Uberſetzung in ein chriſt

liches Jahr unſerer Zeitrechnung iſt darum nur annähernd

zu erzielen. -

Hieran knüpfen ſich unmittelbar die Aeren aus der Zeit,

wo Pompejus und Julius Cäſar in Syrien waren, und datiert

die Aere des Pompejus mit dem Jahre 64 vor Chriſtus,

während die Cäſars an die Schlacht von Pharſalus ſich an

lehnend mit dem Jahre 49 nach Chriſtus beginnt. Eine dritte

römiſche Aere in Syrien ſchließt ſich an die Schlacht bei Ak

tium an und datiert vom 3. September des 15. julianiſchen

Jahres.

Endlich ſei hier noch erwähnt die Aere der Tyrier, die

im Herbſte und genau am 19. Oktober des Jahres 126 vor

Chriſtus ihren Anfang nimmt.

Von beſonderem Intereſſe, namentlich infolge der Be
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ſchließlicher Vereinigung im Jahre 1330, iſt die armeniſche

Aere, die mit dem Tage des 15. Juli 551 nach Chriſtus be

ginnt, in welchem Jahre das armeniſche Konzilium zu Tiber

abgehalten und durch dieſes das Anathem über das Konzil

von Chalcedon des Jahres 536 nach Chriſtus ausgeſprochen

wurde.

Bei ihrer Vereinigung mit der lateiniſchen Kirche nahm

die armeniſche das julianiſche Jahr an, ſo daß die jetzigen

armeniſchen Kalender ganz mit den unſrigen übereinſtimmen.

Originalzeichnung von Conrad Beckmann.

Mit dem Islam begann auch eine neue Aere, die bald

ihre Bedeutung in alle Teile des Orients ausdehnte, wo Be

kenner des Islam ihre Wohnung hatten. Zwar bedienten

ſich einzelne Völker früher noch längere Zeit hindurch ihrer

eigenen Zeitberechnung, ſo namentlich die Perſer, welche ihre

Jahre von der Regierung A)ezdegirds III, des letzten Saſſa

niden, an zählten, der am 16. Juni 632 nach Chriſtus auf

den Thron gelangte, eine Zeitrechnung, die ſich auch häufig

bei den arabiſchen Aſtronomen im Gebrauch findet.

Außerdem aber gehören alle Bekenner des Islam, und
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heute auch die Perſer, der Aere der Hedſchra an. Ihre Zeit

rechnung beginnt mit dem Tage der Flucht Mohammeds von

Mekka nach Medina, die nach gewöhnlicher Feſtſtellung auf

Freitag den 16. Juli 622 nach Chriſtus, nach der Annahme

einiger Chronologen auf den 15. Juli fällt.

Die Mohammedaner gründen ihre Zeiteinteilung auf das

Erſcheinen des „bleichen Pilgers“ am Himmelsgewölbe, auf

den Mond. Das erſte Lichtwerden der Mondſichel bedeutet

ihnen den Anfang eines neuen Monats, in den ſie alſo in der

Abenddämmerung eintreten, wie ſie auch ihren bürgerlichen

Tag mit dem Untergang der Sonne anfangen.

Zwölf ſolcher genau dem Laufe und der Entwickelung

des Mondes nachgebildeter Monate bilden, ohne Rückſicht auf

die durch die Ungleichheit zwiſchen Sonnen- und Mondjahr

bedingte Verſchiebung, ein Jahr, deſſen Anfang infolge deſſen

in einem Zeitraum von etwa 33 Jahren in rückläufiger Rich

tung durch alle Zeitabſchnitte unſerer chriſtlichen Berechnung

wieder zuſammentreffen, um dann die gleiche allmähliche Tren

nung von neuem zu beginnen.

Dieſe Jahre der Hedſchra nun werden wieder zu großen

Perioden von je 30 Jahren zuſammengelegt, von denen die

auf die Ziffern 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 und 29

entfallenden Jahre des jeweiligen dreißigjährigen Cyklus als

Schaltjahre behandelt werden mit 355 Tagen, die übrigen

19 ſind gemeine Jahre mit 354 Tagen. Der Schalttag ſelbſt

wird dem letzten Monate angehängt.

Bei den Juden waren urſprünglich verſchiedene Jahres

rechnungen üblich. Sie rechneten nach der babyloniſchen Ge

fangenſchaft oder von der Zerſtörung des erſten Tempels an.

Die Epoche dieſer Zerſtörung fällt auf den 10. Tag des 5.

Monats im 19. Jahre des Nebukadnezar, mithin in das 162.

Jahr der nabonaſſariſchen Aere, das mit dem 17. Januar 586

vor Chriſtus ſeinen Anfang nahm. Sie rechneten ferner nach

der ſeleukidiſchen Aere, die ſie unter ihren ſyriſchen Beherr

ſchern angenommen hatten und deren Anfang von den ge

lehrten Rabbis auf den Anfang des Jahres 3450 ihrer Welt

aere oder auf den Ausgang des Jahres 312 vor Chriſtus

gelegt wird. Sie rechneten auch von der Befreiung aus der

Gefangenſchaft an, der der Ausgang des Jahres 143 vor

Chriſtus entſpricht, und endlich bildete ſich noch die gegen

wärtige Berechnung der Juden aus nach der jetzt gebräuch

lichen Weltaere.

Aber auch hier iſt noch ein gewaltiger nach tauſenden

zählender Unterſchied. Denn während die Juden die Erſchaf

fung der Welt 3761 Jahre vor den Anfang unſerer chriſt

lichen Zeitrechnung ſetzen, zählen Julius Africanus bis zu

Chriſtus 5500, das römiſche Martyrologium 5199, die By

zantiner 5509, der ägyptiſche Mönch Anianus 5501, der

deutſche Aſtronom Kepler und der franzöſiſche Jeſuit Petavius

3984, der britiſche Theologe Uſher 4404, der deutſche Chrono

loge Calviſius und der franzöſiſche Philoſoph Scaliger 3950

Jahre. Ihnen reihen ſich noch einige hundert anderer Zäh

lungen an, die ſich zwiſchen den Zahlen 3483 und 6984 be

wegen und wohl klar beweiſen, wie vielfältig aber auch wie

eitel das Bemühen iſt, das Alter der Welt genau zu beſtimmen.

Die jetzige Zeitrechnung der Juden bildete ſich erſt nach

der Zerſtörung Jeruſalems aus und erhielt ihre heute noch

geltende feſte Form durch den Patriarchen Hillet Hannaſt, der

im IV. Jahrhundert nach Chriſtus als Vorſteher der Schule

zu Tiberias wirkte. Das Jahr bildet ſich aus 12 nach dem

Monde bemeſſenen Monaten, dem von Zeit zu Zeit zur Aus

gleichung mit dem Sonnenjahr ein 13. Monat eingefügt wird.

Das Zeitrechnungsweſen der Griechen hatte trotz ihrer

hohen Kulturſtufe lange Zeit keinen richtigen Begriff von der

Größe und Berechnung des Jahres. Die Athener, Lacedä

moner und andere Griechenſtämme zählten ihre Jahre nach

den erſten Magiſtratsperſonen. Da aber dieſe Art der Jahres

berechnung doch für die Hiſtoriographie unzulänglich war, für

dieſe vielmehr eine von lokalen Verhältniſſen unabhängige

Zeitrechnung als notwendig ſich ergab, ſo entwickelte ſich die

- nach Olympiaden.

=

Die olympiſchen Spiele wurden alle vier Jahre gefeiert

und zwar regelmäßig vom Jahre 776 vor Chriſtus an, ſo

daß die Geburt Chriſti nach bisher angenommener Berechnung

in das 1. Jahr der 195. Olympiade fällt, und dieſes Jahr

demnach mit dem 1. Jahr der chriſtlichen Zeitrechnung zu

ſammentrifft, nur mit dem Unterſchiede, daß der Jahresanfang

beider Zeitrechnungsarten nicht gleich iſt, ſondern das Olym

piadenjahr erſt einen vollen Monat nach dem Sommerſolſtitium,

alſo ungefähr mit dem 1. Juli beginnt. Die erſten ſechs

Monate eines Olympiadenjahres gehören daher noch dem Ende

des vorangehenden chriſtlichen Jahres an.

Bei den Römern zählte man die Jahre frühzeitig nach

der Erbauung der Stadt Rom, über deren Zeit vielfach ge

ſtritten wurde, ſo zwar, daß die verſchiedenen Meinungen um

nicht weniger als 142 Jahre differierten. Die beiden Haupt

vertreter dieſer ſich bekämpfenden Anſchauungen und Berech

nungen waren M. Terentius Varro und M. Porcius Cato.

Beide kamen aber in ihren Rechnungen ſich wieder am nächſten,

indem erſterer das Jahr 753 vor Chriſtus, letzterer das Jahr

752 vor Chriſtus als das der Erbauung Roms darſtellte.

Oder aber ſie zählten ihre Jahre nach den Namen der

beiden jährlich neu gewählten Konſuln, die der Reihenfolge

nach in den Faſten verzeichnet wurden. Dieſe Faſten waren

in Stein eingegrabene Verzeichniſſe, die ſo ziemlich die Stelle

unſeres Kalenders vertraten, denn ſie enthielten außerdem

Jahr um Jahr auch noch die Namen der übrigen höheren

Staatsbeamten, die der Prieſter und die in jedem Jahre ge

haltenen Triumphe, ferner die Feſt-, Gerichts-, Markt- und

Opfertage, die Tage der öffentlichen Spiele, den Aufgang und

die ſonſtigen Erſcheinungen der Sternenbilder, ſowie eine Reihe

geſchichtlicher Notizen.

Die Berechnung nach Konſuln begann mit der Vertrei

bung der Könige und mit der Einführung der Konſuln im

Jahre 509 vor Chriſtus und blieb bis zur Abſchaffung des

Konſulats unter Kaiſer Juſtinian im Gebrauch. Auch in der

chriſtlichen Zeitrechnung iſt dieſe Berechnung nach Konſuln von

Wichtigkeit, da ſie Jahrhundertelang nach Chriſtus noch bei

der Datierung zur Anwendung kam.

Der Beginn des Monats wurde regelmäßig nach Eintritt

des Neumondes vom Kapitoliniſchen Hügel aus durch den

Pontifex maximus ausgerufen.

Die ſiebentägige Woche wurde in ihren einzelnen Tagen

nach dem Vorgange der Agypter mit den Namen der Sonne,

des Mondes und der Planeten Mars, Merkur, Jupiter, Venus

und Saturn belegt. Der bürgerliche Tag endlich begann bei

den Römern um Mitternacht und ſeine populäre Einteilung

knüpfte ſich an folgende Haltpunkte: „um Mitternacht“, „Zeit

des erſten Hahnenſchreis“, „anbrechender Morgen“, „Frühſtück“,

„Mittag“, „Zeit des Sonnenuntergangs“, „Aufgang des

Abendſternes“, „Abenddämmerung“, „Zeit des Lichtanzündens“,

„Zeit des Schlafengehens“ und „tiefe Nacht“.

Mit der Eroberung Spaniens durch Auguſtus im Jahre

39 vor Chriſtus wurde der julianiſche Kalender auch in Spa

nien eingeführt und dieſe neue Zeitrechnung mit dem 1. Januar

des Jahres 38 vor Chriſtus begonnen. Sie legte den Grund

zur ſpäteren Berechnung der ſpaniſchen Aere und verbreitete

ſich von Spanien aus über Portugal, Südfrankreich und Nord

afrika. In einzelnen Teilen Spaniens erhielt ſie ſich lange

Zeit im teilweiſen Gebrauche, ſo in Katalonien bis 1180, in

Arragonien, Valencia und Kaſtilien bis ins XIV. Jahrhundert,

in Portugal ſogar bis gegen 1420.

Gegenwärtig iſt bei den Völkern des Abendlandes eine

Aere zur Herrſchaft gelangt und in gleicher Weiſe allüberall

hin verbreitet worden, wohin das Chriſtentum ſich ausgebreitet

hat, die man kurz nach ihrem Begründer, dem Abte Dionyſius

Exiguus, die dionyſiſche oder auch nach ihrer Bedeutung für

die Chriſtenheit, die chriſtliche Aere bezeichnen kann. Biſchof

Cyrillus von Alexandrien hatte eine Tafel zur Berechnung des

Oſterfeſtes und zur Feſtſtellung derſelben für die folgenden

Jahrhunderte entworfen und ſich dabei der in Agypten ge

bräuchlichen diokletianiſchen Aere bedient. Hiergegen prote
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ſtierte der Abt Dionyſius Exiguus, weil dieſe Aere an einen

„Tyrannen und gottloſen Chriſtenverfolger“ erinnere, verwarf

die ganze Berechnung des Cyrillus und ſtellte eine neue auf,

wobei er zur Berechnung die Zeit der „Menſchwerdung Chriſti“

zu Grunde legte. Hiermit wurde überhaupt dieſe neue Be

rechnungsweiſe zunächſt eingeführt; ſie beginnt mit dem 1. Ja

nuar in der Mitte des 4. Jahres der 194. Olympiade, dem

753. Jahre nach Erbauung Roms und dem 471. Jahre der

julianiſchen Zeitrechnung; doch fand ſie nicht allzu raſchen

Eingang bei den einzelnen Völkern und dann nur ſtufenweiſe,

ſo in Italien im VI., in Frankreich im VII. Jahrhundert;

erſt das VIII. Jahrhundert brachte ſie in allgemeineren Ge

brauch auch in den fürſtlichen und geiſtlichen Kanzleien; unter

den Päpſten war Johann XIII, unter den Kaiſern Karl der

Große, der Erſte, der ſie einführte; Spanien bediente ſich dieſer

Berechnung erſt ſeit dem XIV. Jahrhundert in öffentlichen

Urkunden und in Portugal kam ſie noch ſpäter, ſeit 1415, in

Übung. Unter den Griechen wurde die chriſtliche Aere all

gemeiner ſeit der Eroberung Konſtantinopels im Jahre 1453.

In Urkunden iſt dieſe Berechnung bezeichnet als „Jahre

der Menſchwerdung“, „Jahre der Gnade“, „Jahre des Herrn“,

„der Geburt“, „der Beſchneidung“, „des Heils“, „Jahre des

Gottmenſchen“, „der Erlöſung“ und dergleichen mehr.

Aber auch dieſe Aere konnte nicht kampf- und wider

ſtandslos bei den chriſtlichen Völkern ſich entwickeln. Namentlich

der Zeitpunkt des Anfanges, wie er von Dionyſius Exiguus

feſtgeſtellt war, gab zu mannigfachen Eingriffen in die Berech

nung Anlaß. Dionyſius hatte als den Tag der Geburt Chriſti

den 25. Dezember und als Jahresanfang den 1. Januar, den

Tag der Beſchneidung, beſtimmt. Hiergegen erhob ſich bald

heftiger Widerſpruch, man kollidierte nämlich mit einem auf

die gleiche Zeit fallenden heidniſch-römiſchen Feſte, den Satur

nalien, an das ſich vielfach Ausſchweifungen aller Art knüpften.

So kam es bald, daß man mit den verſchiedenſten Jahres

anfängen zu rechnen begann. Man verlegte den Jahresanfang

entweder auf den Tag der Geburt Chriſti ſelbſt, alſo auf den

25. Dezember, oder man hielt ſich an den Begriff „Menſch

werdung“ und ſubſtituierte den Tag „Mariä Verkündigung“

oder man griff gar bis zur „Empfängnis Mariä“ zurück;

andere Chronologen hielten das Oſterfeſt für den geeignetſten

Zeitpunkt des Jahresanfangs, obwohl dies wegen des Schwan

kens des Oſterfeſtes die ſonderbarſten Folgen haben mußte.

Verſchieden wie der Jahresanfang ſelbſt war auch der

Gebrauch desſelben in den einzelnen Ländern. In der Kanzlei

der Päpſte wurde bald mit dem 25. Dezember, bald mit

dem 25. März, bald mit dem 1. Januar gerechnet; verſchie

dene Päpſte hatten verſchiedene Berechnungsweiſen zugleich im

Gebrauch, ſo daß ſich die Berechnung in den feierlichen Bullen

von der ihrer einfachen Briefe unterſcheidet; erſt Papſt Inno

cenz III ſetzte im Jahre 1691 den 1. Januar als Jahres

anfang feſt. Auch in der Kanzlei der deutſchen Kaiſer be

diente man ſich keiner durchgreifend gleichen Berechnung; in

England hatte man vier Jahresanfänge in Ubung, in der

Republik Venedig wurde bis zu ihrem Untergang 1797 mit

dem 1. März, in Frankreich bis ins VIII. Jahrhundert mit

dem 1. März, unter den Karolingern mit dem 25. Dezember

und im XIII. Jahrhundert mit dem Oſterfeſte, in den Nieder

landen wurde mit dem Karfreitag, dem Oſterfeſte, mit Weih

nachten oder dem Beſchneidungstage als Jahresanfang ge

rechnet; Florenz und Piſa begannen das Jahr mit dem 25.

März, aber die Florentiner waren mit ihrer Zählung den

Piſanern immer um ein volles Jahr voraus; im übrigen Ita

lien galt der 1. September als Jahresanfang. Der 1. Ja

nuar kam erſt allgemeiner zur Annahme in Deutſchland im

XVI. Jahrhundert, in Frankreich 1567, in den Niederlanden

1575, in Schottland 1599, in Rußland 1700, in England 1752.

Es iſt augenfällig, welche Verwirrung dieſe Verſchieden

heit des Jahresanfangs im Verkehr herbeiführen mußte, und

darf als Glück betrachtet werden, daß man wenigſtens im

bürgerlichen Leben nie aufgehört hat, den 1. Januar als Jahres

anfang zu betrachten. Er blieb ein Volksfeſt durch alle Zeiten,

an welchem man nach alter Römerſitte Geſchenke und Glück

wünſche austauſchte.

Einen weiteren Einfluß auf die Zeitberechnung übte die

Reformation und die reformatoriſchen Beſtrebungen ihrer Vor

gänger. Als Epochen derſelben gelten für England das Jahr

1360 mit Wiclef, für Böhmen das Jahr 1405 mit Johannes

Huß, für Deutſchland das Jahr 1517 mit Luther, für die

Schweiz das Jahr 1519 mit Zwingli, für Frankreich das

Jahr 1529 mit Calvin, für Irland das Jahr 1535 mit

Brown, für England das Jahr 1547 mit Cranmer, Bucer,

Fagius, für Schottland das Jahr 1560 mit John Knox.

Die jüngſte unter allen Jahresberechnungen iſt die des

franzöſiſchen Revolutionskalenders. Im September 1793 be

ſchloß die franzöſiſche Nation eine neue Zeitrechnung für

die franzöſiſche Republik und Aufſtellung eines neuen nach

philoſophiſchen Grundſätzen ausgearbeiteten Kalenders. Der

Konvent erklärte die übliche bürgerliche Zeitrechnung für ab

geſchafft und beſtimmte, die neue Zeitrechnung ſolle mit dem

22. September 1792, dem Tage der wirklichen Tag- und

Nachtgleiche, wenn die Sonne des Morgens um 9 Uhr 18

Minuten 30 Sekunden nach dem Meridian von Paris in die

Wage tritt, ihren Anfang nehmen. Die Dauer des erſten

Jahres der Republik wurde feſtgeſetzt von Mitternacht des

22. September bis zu Mitternacht des 21. auf den 22. Sep

tember 1793. Alle vier Jahre ſollte ein Schaltjahr ſein, das

man ein Olympiſches nannte und jedesmal eine Franciade

abſchloß. Dieſen olympiſchen Jahren wurde ein „jour com

plementaire“ beigefügt, der als „Tag der Revolution“ be

zeichnet wurde und an dem jedesmal der Schwur „frei zu

leben oder zu ſterben“ erneuert werden ſollte. Die Monate

waren nicht in Wochen, ſondern in drei Dekaden eingeteilt und

die Monatsnamen ſelbſt von dem in den Monaten vorherr

ſchenden Witterungscharakter entnommen. So bildete man

alsHerbſtmonate: Vendémiaire Weinleſemonat, Brumaire Nebel

monat, Frimaire Reifmonat; als Wintermonate: Nivöſe Schnee

monat, Pluviöſe Regenmonat, Ventöſe Windmonat; als Früh

lingsmonate: Germinal Keimmonat, Floréal Blütenmonat,

Prairial Wieſenmonat; endlich als Sommermonate: Meſſidor

Erntemonat, Thermidor Hitzmonat und Fructidor Fruchtmonat.

Es war dieſer Zeitrechnung keine lange Lebensdauer beſchieden;

– am 31. Dezember 1805 wurde ſie wieder abgeſchafft.

Bei dieſer hier in Kürze dargeſtellten Mannigfaltigkeit

der Berechnungsarten der Zeit gegenüber dem unumſtößlich

gleichmäßigen Fortſchreiten derſelben iſt ermeßlich, welch ein

Durcheinander durch unrichtige Berechnung in alle hiſtoriſchen

Verhältniſſe gebracht werden, und wie dadurch die Glaubwürdig

keit der Geſchichte ſelbſt in Frage geſtellt werden kann. Der

Fortſchritt der Wiſſenſchaft und das Bedürfnis, auf allen Ge

bieten des Wiſſens klar zu ſehen und gegründete Urteile zu

bilden, hat auch der Chronologie und Zeitrechnungskunde eine

entſprechende Beachtung zugewendet. Sie iſt wohl zu intereſſant,

um nur für Fachleute beſtimmt zu ſein; auch die Geſamtheit

der Gebildeten möge von ihrer Bedeutung Kenntnis nehmen.

Dies der Zweck der voranſtehenden Darſtellung!

Friedrichsruh und der Sachſenwald.

Mit fünf Illuſtrationen, unter Benutzung von Photographieen aus

dem Verlage von Strumpel & Comp. in Hamburg gezeichnet von

L. Th. Choulant.

Am Fuße des Geeſtrückens, der von Hamburg oſtwärts

ſtreicht, ſchlängelt ſich durch grüne Marſchen das Flüßchen

Bille. Wenn der Dornſtrauch blüht und die Erde in Gras

und Blumen pranget, wie der Wandsbecker Bote ſagt, dann

wandert es ſich gut auf dem alten Deiche entlang die Bille

aufwärts. Zur Linken blitzt das Waſſer durch Schilf und

Weiden; eine fruchtbare holländiſche Wieſenlandſchaft, von dem

geraden Damm der Berlin-Hamburger Eiſenbahn durchſchnitten,

breitet ſich zur Rechten. Häuſer und Höfe der Gemüſebauern

liegen geduckt hinter den ſchützenden Deichen. Die Ferne be

grenzt der blaue Höhenzug der Harburger Wälder jenſeits der

Elbe. Bis in die Nähe des hamburgiſchen Städtchens Berge



dorf folgt der Deich den Krümmungen des Flußlaufes. Einſt

gehörte Bergedorf, der Hauptort der reichen Vierlande, den

lauenburgiſchen Fürſten aus askaniſchem Stamme, bis Herzog

Erich IV es im Jahre 1420 den Lübeckern verpfändete. Da

der Herzog das Pfandgeld nicht zahlen wollte, erhob ſich eine

Fehde zwiſchen ihm und den Städten Lübeck und Hamburg,

in der die Städte Sieger blieben. Unter den ſchattigen Linden

vor der Kirche, dicht am Wege, ſteht ein alter Grabſtein mit

der Inſchrift: In den jare unses heren MCCCCXX an sunte

margareten avende do was Diederek Schrey de ward dod

schaten. God si em gnädig. Amen. Das iſt das letzte

Wahrzeichen des Kampfes um Schloß und Stadt. An der

Straße erhebt ſich hier und da noch ein altes Giebelhaus.

Unſer Weg führt zwiſchen Villen und Gärten der Vorſtadt

Durch Laub- und Nadelwald und über

Hier ſteht

hinauf ins Gehölz.
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ſich ein weiter und freier Rundblick. Bis in die Ferne hinaus

breitet ſich ein rauſchendes Wipfelmeer. Sanftwellig hebt und

ſenkt ſich das Land. Das iſt der Sachſenwald, das alte Jagd

gebiet der ſächſiſchen Herzöge. Wie die Funde aus zahlreichen

Hünengräbern erweiſen, jagten weidfrohe Germanen hier ſchon

in den Urzeiten Auerſtier und Eber. An einem ſtillen Bach,

der Au, unter Buchen und Eichen hinwandernd gelangen wir

über die maleriſch gelegene Aumühle im Waldesſchatten nach

Friedrichsruh, dem Landſitz des Fürſten Bismarck.

Wer auf der Berlin-Hamburger Eiſenbahn, die den Wald

durchſchneidet, hier vorüberſauſt, der ſieht wohl einen Augen

blick die Schieferdächer des Schloſſes zwiſchen den hohen Bäumen

herüberſchimmern. Friedrichsruh beſteht noch heute aus nur

wenigen Häuſern; auf dem älteſten „geometriſchen Abriß“ des

Sachſenwaldes vom Jahre 1664 iſt hier allein ein herrſchaft

liches Forſthaus verzeichnet, nahe der Brücke über die Au.

Daß der Ort etwas Beſonderes bedeutet, bemerkt man erſt an

dem ſtattlichen Poſt- und Telegraphengebäude neben dem

Bahnhof. –

Der deutſche Reichskanzler wohnt in Friedrichsruh ſchlichter

als mancher wohlhabende Landedelmann. Das Schloß macht

von außen den Eindruck eines Hotels in einem Badeort, das

der Beſitzer durch einige Anbauten den wachſenden Anſprüchen

gemäß vergrößert hat. In der That war der Mittelbau des

Herrenhauſes ein Gaſthof, den der Fürſt dem Reſtaurateur

Specht abkaufte. An den Thüren des oberen Stockwerkes, in

dem die Zimmer der Grafen Herbert und Wilhelm gelegen

= ––

ſind, ſtehen heute noch die Nummernſchilder des Hotels. Eine

hohe Mauer trennt den fürſtlichen Wohnſitz von der Land

ſtraße; Waſſerläufe ſchließen an zwei Seiten Garten und Park

ab. Der Eindruck, den die Zimmer und ihre Einrichtungen

machen, iſt ein ganz eigentümlicher, ich möchte ſagen, beſchämen

der. Hier wohnt ein Mann, dem es um die Dinge ſelbſt,

nicht um ihren Schein zu thun iſt. Die Wände ſämtlicher

Zimmer ohne Ausnahme ſind einfach geſtrichen, eine kleine

Goldleiſte iſt der einzige Schmuck; kein Stuck an der Decke,

nicht einmal eine Roſette am Plafond. Alles iſt gut und

bequem und geräumig, aber von einer einfachen Ernſthaftigkeit,

von einer ſchlichten Anſpruchsloſigkeit, in die unſer Auge, das

durch allerlei Stilfirlefanz und Modethorheit verwöhnt iſt,

ſich erſt finden muß. Ich will den Leſer nicht von Zimmer

zu Zimmer führen, noch ein Inventar von Friedrichsruh auf

nehmen, nur auf einiges, das den Mann kennzeichnet, der hier

wohnt, will ich hin

weiſen. In einem

der RäumedesErd
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Auf dem Plateau bietet kaiſerliche Weihnachtsgeſchenk vom Jahre 1881, eine Nach

bildung des Denkmals des Großen Kurfürſten von Schlüter,

ſchmückt ein anderes Zimmer. Auch hier ſind die kaiſerlichen

Worte, die das Geſchenk begleiteten, noch angeheftet. Davor

ſteht ein Gipsabguß der vermutlich echten Statuette Karls des

Großen, die in Metz aufgefunden wurde. Die ſpeziellen Räume

des Fürſten Bismarck, Vorzimmer, Audienzzimmer, Schlaf

zimmer und Arbeitszimmer feſſeln vor allem die Aufmerkſam

keit. Ein Eichenſtamm, auf den die Stange eines mächtigen

Hirſchgeweihs geſetzt iſt, dient als Stockhalter im Vorzimmer.

Die Spazierſtöcke des Fürſten kennzeichnen den Beſitzer; es

ſind ausnahmslos ſchwere, ſtarke Naturſtöcke aus Eichenholz,

die nur eine ſehr kräftige Fauſt zu führen vermag. Auf dem

Ringe des einen Stockes, der die Hirſchhornkrücke feſthält, ſteht:

„Sadowa-Wald, den 3. Juli 1866“. Wie der Kaſtellan mir

mitteilte, hat der Kanzler ſich an jenem Tage dieſen Stock im

Walde von Sadowa ſelbſt geſchnitten. Das Audienzzimmer

ſchmücken drei Bilder; ein ſchönes Olporträt des Kardinals

Prinz Hohenlohe im Purpur, ein ſchlichter Holzſchnitt „Mon

ſieur Thiers“ nach dem bekannten Bilde von Bonnet und

dieſem gegenüber eine Lithographie von Beaconsfield, unter

welche der Reichskanzler mit Rotſtift den Namen geſetzt hat.

Auf einer Kommode ſteht eine lebensgroße, ausgezeichnet treue

Bronzebüſte Moltkes. Ein mächtiger Eichenkranz mit ſchwarz

weiß-roter Schleife iſt darüber gehängt. Mitten an die Wand

ſind genagelt die vier Sektionen einer kolorierten General

ſtabskarte vom Sachſenwald und ſeinen Umgebungen. Links

vom Audienzzimmer liegt das Arbeitszimmer des Grafen



Rantzau. Es iſt bemerkenswert durch ein Por

trät Bismarcks, eine Kreidezeichnung von Lenbach.

Ich kenne kein Porträt des großen Kanzlers,

das den vollen Eindruck der Perſönlichkeit ſo un

mittelbar wiedergäbe wie dieſe geniale Zeichnung.

– Eines unſerer Bilder zeigt das Arbeitszimmer

des Kanzlers. Dasſelbe empfängt das Licht durch

die Fenſter der Südſeite. Wenn der Fürſt am

Schreibtiſche ſitzt, hat er zu ſeiner linken drei

Bilder: eine große Photographie des Kaiſers,

1867 in Paris angefertigt, eine Photographie

des Kronprinzen in Küraſſieruniform mit dem

Marſchallsſtabe in der Hand und ein Bild des

Prinzen Wilhelm zu Pferde in der roten Parade

uniform der Gardehuſaren, unter das der Enkel

des Kaiſers ſeinen Namenszug geſetzt hat. Sonſt

zeigen die Wände nur Familienbilder: die Fürſtin,

die Gräfin Rantzau und die Grafen Herbert und

Wilhelm. Stühle, Sofa, Tiſche ſind für die mäch

tige Geſtalt des Kanzlers berechnet. Der kleine

Klapptiſch, an dem der Fürſt auf unſerem Bilde

ſitzt, ſtammt aus Verſailles. Er gehörte der

Frau Jeſſé, in deren Hauſe, rue de Provence 14,

Bismarck während der Belagerung von Paris

wohnte. Eine Meſſingplatte trägt die Inſchrift:

„Auf dieſem Tiſche wurde der Präliminarfriede zwiſchen Deutſch

land und Frankreich am 26. Febr. 1871 unterzeichnet.“ Nach

einem im Figaro veröffentlichten Briefe des Sohnes der Frau

Jeſſé vom Dezember 1884 hat der Reichskanzler dieſen Tiſch

als Andenken mitgenommen.

Eine Andeutung von fürſtlichem Luxus zeigen allein die

Geſellſchaftszimmer im Erdgeſchoß. Der große, lichte Speiſe

ſaal, vor dem ein breiter gemauerter Balkon liegt, wird ge

ſchmückt durch eine Anzahl Olſkizzen von ſchönen Partieen des

Sachſenwaldes; es ſind Werke des trefflichen Valentin Ruths.

Im Salon der Fürſtin bemerkte ich einen in Seide reliefartig

geſtickten Ofenſchirm mit Hirſchen und Vögeln, ein Geſchenk

des Sultans, einen niedrigen orientaliſchen Tiſch in Perl

mutter ausgelegt, mit dem Monogramm des Sultans in der

Mitte der Platte, und einen außergewöhnlich großen und

XXI. Jahrgang. 43. s.

Arbeitszimmer des Fürſten Bismarck in Friedrichsruh.

ſchönen lackierten japaniſchen Wandſchirm. Ein Ölgemälde

von Hünten zeigt den Angriff der Gardedragoner bei Mars

la Tour. Die beiden Söhne des Kanzlers, die dieſe Attacke

mitritten, ſind deutlich erkennbar. In dieſen Räumen hängen

auch einige Familienporträts. Die Bismarcks aus dem XVII.

Jahrhundert erſcheinen insgeſamt als kräftige, klaräugige,

ſelbſtbewußte Junker. –

Den Gipfel der Anſpruchsloſigkeit erreicht das Schlaf

zimmer der Frau Fürſtin; zwei Bilder geben ihm ſeinen Cha

rakter: ein Thondruck, den Gekreuzigten darſtellend, und eine

große Photographie des Fürſten Bismarck über dem Fußende

des Bettes.

Aus allen Fenſtern des fürſtlichen Hauſes blickt man in

die Waldestiefe hinein.

Der Sachſenwald im Amte Schwarzenbek bildete bis zum

Jahre 1871 einen Teil des Domaniums der Sachſen-Lauen

burgiſchen Lande. Lauenburg leitet ſeinen Namen von Herzog

Heinrich dem Löwen (de louwe) her. Der Hochfürſtlich Bran

denburg-Baireuthiſche Hofdiakonus Herr Joh. Georg Lairitz

hat in ſeinem „Neuangelegten hiſtoriſch-genealogiſchen Palm

wald“ vom Jahre 1668 die erſte Geſchichte dieſes Landes

geſchrieben. Heinrich des Löwen Vater hatte von ſeiner Mutter

Wulfhild, der Tochter des Herzogs Magnus von Sachſen, des

letzten aus dem Hauſe der Billunger, „das Land zwiſchen

Lüneburg und Hamburg, an der Elbe bey den Ufern, da itzund

das Herzogtum Lauenburg iſt“, geerbt. Als Heinrich der

Löwe von Friedrich dem Rotbart ſeiner Lehen verluſtig er

klärt wurde, ward Lauenburg vom Kaiſer dem Sohne Albrechts

des Bären, dem Herzoge Bernhard von Askanien, der ein Ur

enkel des Herzogs Magnus war, verliehen. Im Jahre 1207

war das Land eine Beute des Dänenkönigs Waldemar ge

worden. Nach der Schlacht bei Bornhöved, die Waldemars

Macht brach, fielen Lauenburg und Ratzeburg dem Sohne

Bernhards, dem Herzog Albrecht zu. Sein Sohn und deſſen

Nachfolger nannten ſich Herzöge von Sachſen, Engern und

Weſtfalen.

Dieſer askaniſche Stamm erloſch im Jahre 1689 mit

dem letzten Herzog von Lauenburg Julius Franz. Nach

Krieg und Streit zwiſchen den Erbprätendenten kam mit dem

Herzog Georg Wilhelm das welfiſche Haus Braunſchweig

Lüneburg im Jahre 1693 in den rechtmäßigen Beſitz der

Lauenburgiſchen Lande. Georg Wilhelms Sohn wurde als

Georg I König von England. Sein Enkel Georg III trat

Lauenburg im Jahre 1815 an die Krone Preußen ab,

welche dann das Land dem däniſchen König Friedrich VI



Das frühere Wohnhaus des Fürſten Bismarck in Friedrichsruh

(jetzt Oberförſterei).

zedierte.*) – Durch den Wiener Frieden kam das Herzogtum

im Jahre 1864 in den gemeinſamen Beſitz von Preußen und

Oſterreich.

Nach der Gaſteiner Vereinbarung vom Auguſt 1865

nahm ſodann König Wilhelm, „in Erfüllung des von der Lauen

burgiſchen Landesvertretung ausgeſprochenen Wunſches“, von

dem Herzogtum Beſitz und ernannte ſeinen Miniſterpräſidenten,

den Herrn von Bismarck - Schönhauſen, zum Miniſter für

Lauenburg.

Dieſe Perſonalunion endete erſt 1876, als Lauenburg

mit der Bezeichnung „Kreis Herzogtum Lauenburg“ der preu

ßiſchen Provinz Schleswig-Holſtein einverleibt wurde. Kaiſer

Wilhelm überließ im Jahre 1871 das Lauenburgiſche Doma

nium dem Lande, „damit es mit ſeinem Ertrage der Befriedi

gung der Bedürfniſſe des Herzogtums diene.“ Seine Majeſtät

behielt ſich als freies Eigentum nur den Grundbeſitz im Amte

Schwarzenbek vor, d. h. den Sachſenwald.

Am 24. Juni 1871 ſchenkte der Kaiſer dem Kanzler des

Deutſchen Reiches, Fürſten von Bismarck, den Sachſenwald

„in Anerkennung ſeiner Verdienſte“. Seither hat der Kanzler

durch bedeutende Landkäufe ſeinen Grundbeſitz hier zu einer

„Fürſtlich Bismarckſchen Fideikommißherrſchaft Schwarzenbek

in erwünſcher Weiſe arrondiert. –

Der Sachſenwald dehnt ſich aus zwiſchen den Orten Krö

pelshagen, Daſſendorf, Brunsdorf, Schwarzenbek, Havekoſt,

Möhnſen, Kaſſeburg, Kudewörde und dem Lauf der Bille.

„Der ganze Wald“, ſo ſagt der biedere Manecke am Ende des

vorigen Jahrhunderts, „hält 26 990 Morgen, und bei voller

Maſt können darin 5835 Schweine gefeiſtet werden.“ Nach

dem Provinzialhandbuch von Schleswig-Holſtein umfaßt die

Herrſchaft Schwarzenbek heute ein Areal von 7511,20 Hektaren

und iſt zu einem Grundſteuerreinertrage von 108 936 Mark

abgeſchätzt. Forſtlich betrieben werden 6769 Hektare Buchen

beſtände und Nadelholz. Die Grundfläche des eigentlichen

„Sachſenwaldes“ beträgt 6175 Hektare. Die Hälfte des

Waldes hat im fünfzehnten Jahrhundert den beiden Hanſe

ſtädten Hamburg und Lübeck gehört.

*) Vergl. U. F. C. Maneckes Topographiſch-hiſtoriſche Be

ſchreibung der Städte, Amter und adligen Gerichte des Herzog

tum Lauenburg. Herausgegeben und ergänzt von W. Dührſen.
Mölln 1884.

Durch den Vergleich zwiſchen den Städten und dem Her

zoge von Lauenburg vom Jahre 1420 waren die Städte

zu dieſem Beſitz gekommen. In der guten alten Zeit ſchwebte

ein Prozeß um dieſe Waldhälfte hundertfünfunddreißig

Jahre lang beim Reichskammergericht zu Speyer. Das

Eigentumsrecht der Städte iſt allmählich verjährt, da es

nie ausgeübt wurde. – Im Laufe des vorigen Jahrhun

derts iſt im Sachſenwalde eine nicht unbeträchtliche Eiſen

und Kupferinduſtrie betrieben worden; hier waren Waſſer

kraft und Holzkohlen billig. Nur der Name des Waldortes

Kupfermühle erinnert noch an jene Zeit. In der Nähe

dieſer Kupfermühle, auf dem Grunde des ehemaligen Forſt

hauſes erbaute der Graf und edle Herr Friedrich zur Lippe,

ein leidenſchaftlicher Weidmann, der die Jagd im Sachſen

walde gepachtet hatte, im Jahre 1763 das Schlößchen

Friedrichsruh. Hier iſt der Graf, inmitten ſeines Lieb

lingsreviers, am 31. Juli 1781 verſtorben. – Seit

1815 wurde das Schlößchen Friedrichsruh als Wirts

haus benutzt, bis es, dreißig Jahre ſpäter, niedergelegt

werden mußte. Als die Berlin-Hamburger Bahn den

Wald für die Hamburger ſo leicht erreichbar gemacht

hatte, baute man das in Bergedorf abgetragene Reſtaurant

Frascati an dieſer Stelle wieder auf. Nach dem Brande

von Frascati errichtete der oben genannte Gaſtwirt Specht

hier ein Hotel. Man erzählt ſich, der Reichskanzler habe

in der Nähe des Wildparkes ſchon einen ſchön gelegenen

Platz für einen großartigen Neubau gewählt. „Dort“,

ſoll er geſagt haben, „kann ſich mein Sohn ein Schloß hin

ſetzen.“ – Ich bin an manchem hellen Sommertage durch die

Buchenhallen des Sachſenwaldes gewandert und mehr als einmal

hatte ich die Freude, den Fürſten zu ſehen. Als er das letzte

Mal im offnen, niedrigen Wagen heranrollte und die mächtigen

Augen unter den weißen buſchigen Brauen mich anblickten,

hatte ich wieder das Gefühl, das jedesmal mich durchrieſelt, wenn

ich den großen Kanzler ſehe: das Gefühl einer ſtolzen Freude,

daß ich in ſeiner Zeit leben darf, und die Empfindung froher

Dankbarkeit, mit der man ſich einer geliebten und verehrten

Perſönlichkeit unterordnet. – Gott ſegne dem Reichskanzler

noch manches Jahr die Sommerfriſche unter den rauſchenden

Wipfeln ſeines ſchönen Sachſenwaldes! Stephan Waetzoldt.

Steinerne Lohe im Sachſenwald bei Friedrichsruh.



Im Meſt.

Humoreske von Th. H. Pantenius.

(Fortſetzung.)

Der Doktor war die Treppe, welche zur Redaktion führte,

noch nie ſo ſchweren Herzens hinangeſtiegen wie heute. Es

war ihm, als ob er in ein Examen müßte, dem er ſich nicht

gewachſen fühlte. Aber er war nicht umſonſt preußiſcher

Leutnant geweſen, er biß die Zähne zuſammen und war mit

ein paar Sätzen oben.

Als er die Redaktion betrat, ſah ihn ſein Kollege Doppel

huber verwundert an. „Was haben's denn, Doktor?“ fragte

er, „Sie ſehen ja aus wie ein gekochter Krebs.“

„Es iſt heiß“, erwiderte der Doktor.

„Donner und Doria, lebt ſo etwas“, rief Doppelhuber,

dieſe Norddeutſchen ſchwitzen, mein' ich, halt bei fünfzehn

Grad Kälte.“ Herr Doppelhuber hatte das Illuſtrationsweſen

des Blattes zu beſorgen oder, wie er ſich ausdrückte, die arti

ſtiſche Leitung. Er war eigentlich Apotheker von Fach, hatte

aber immer eine künſtleriſche Ader in ſich und war dann in

München durch regen Verkehr mit den Künſtlern ganz für die

äſthetiſche Seite der plaſtiſchen Künſte gewonnen worden. Er

lebte nur für den Holzſchnitt und das bayriſche Bier und

fühlte ſich, da ja auch das letztere in Leipzig in vorzüglicher

Qualität zu haben iſt, ganz an ſeinem Platz. Er verbrachte

den Tag auf der Redaktion, ſpeiſte unter mit Münchner Kindl

gefüllten Biergläſern in Stadt Dresden und ſaß den Abend

und die erſte Hälfte der Nacht über bei Kitzing & Helbig beim

Spatenbräu.

Der Doktor griff nach dem Buch, in welchem die Ein

und Ausgänge verzeichnet waren, und ſuchte nach dem Datum,

an welchem „Im Neſt“ angenommen worden war. Er mußte

weit zurückblättern, bis er die Stelle fand. Das Manuſkript

hatte faſt genau zwei Jahre im Redaktionsſchrank gelegen.

Er rief nun den Markthelfer und hieß ihn die Briefe des be

treffenden Jahres unter H holen. Dann ſchnürte er das

Bündel auf und ſuchte eifrig nach dem Geleitbrief. Da, da

war er endlich. - -

Leipzig, den 15. Mai 188*, Eliſenſtraße 77.

Sehr geehrter Herr!

Anbei überſende ich Ihnen das Manuſkript eines

Romans und erſuche Sie, denſelben darauf zu prüfen, ob

er ſich für Ihr Blatt eignet.

Mit Hochachtung

E. Hauptmann.

Der Brief war mit einer deutlichen, feſten, ausgeſchrie

benen Handſchrift geſchrieben. Darunter ſtand von des Dok

tors Hand: „Angenommen. Ubliche drei Bedingungen.

3000 Mark. 18.5. 8*.“

Ganz dasſelbe galt von dem zweiten Brief.

Leipzig, den 20. Mai 188*.

Sehr geehrter Herr!

Ich bin mit den von Ihnen geſtellten Bedingungen

einverſtanden und erſuche Sie, mir das Honorar in meine

Wohnung hier, Eliſenſtraße 77, zu ſchicken. Für die freund

lichen Worte in Bezug auf den Roman, die mich ſehr erfreut

haben, ſage ich Ihnen meinen verbindlichſten Dank.

Hochachtungsvoll ergeben

E. Hauptmann.

Darunter ſtand: 3000 Mk. angewieſen 20./5. 8“.

Quittung an Eichenmüller – ſo hieß der Kaſſierer –

22.5. 8“.

Das war alles. Wer ſollte es für möglich halten, dachte

der Doktor, daß hinter dieſer ſo durchaus einfachen, ſchlichten

Korreſpondenz ein abgefeimter litterariſcher Gauner ſtand.

„Wiſſen's, Doktor“, meinte Doppelhuber, „es muß halt doch

an innere Hitzen ſein, an der Sie leiden. Es läßt gar

nicht nach.“

„Laſſen Sie mir doch meine Hitze“, erwiderte der Doktor.

„Wiſſen Sie nicht, ob Herr Steinſchneider ſchon im Geſchäft iſt?“

„Das weiß ich nit, Doktor, aber ich mein, Sie ſind

verliebt.“

„Das fehlte mir gerade noch.“

„Na, ich mein nur wegen der Hitze und weil Sie halt

immer ſo ſchöne, bunte Kravatten tragen, und weil Sie des

Abends doch nicht ins Wirtshaus gehen. Da hat der Menſch

keine Kraft, und jeder hübſche Aff' kann ihm einen Stoß geben,

daß er hinfällt und daliegt. Ich will's Ihnen nur ſagen,

wenn ich mein Bier nicht hätt', ich wäre längſt von einem

Weible eingefangen und an die Kette gelegt worden. Na das

hätt' ja auch ſein Gutes, das Weible würde dem Saumenſch

von Wäſcherin beſſer auf die Finger ſehen, daß das Sakra

ments-Frauenzimmer einem die Wäſche nicht ſo zerriſſe, aber

wenn ich denke, ich ſollte eine Wiegen ſchaukeln wie der Hund

den Bratſpieß dreht, und das Weible ſäße mir im Nacken, daß

ich des Abends daheim bleiben müßte, nein, da laß ich's doch

lieber bleiben, wie es iſt. Und nun kommen Sie, Doktor, und

ſehen Sie dieſen Holzſchnitt der Madonna an. Iſt das nicht

eine Pracht? Wie? Da möcht man doch gleich die Hände

falten und der heiligen Jungfrau ſo recht von Herzen danken,

daß ſie um unſertwillen ſolche Schmerzen ausgehalten hat. Wie?“

Und Doppelhubers Augen ſchimmerten in der That feucht.

„Sehr ſchön, lieber Doppelhuber“, ſagte der Doktor,

„aber ich muß in einer wichtigen Angelegenheit zu Stein

ſchneider. Nachher will ich den Schnitt nach Gebühr be

wundern.“

Der Doktor ſteckte die Briefe zu ſich und begab ſich zu

Steinſchneider.

Ernſt Siegfried Steinſchneider hatte lange Zeit ein junior

hinter ſeinem Namen gehabt. Ernſt Siegfried Steinſchneider

senior, der den Verlag und die Druckerei aus Arnſtadt nach

Leipzig verlegte, hatte von Jugend auf hart arbeiten müſſen

und war nach Art von Leuten, die ihr Glück ſelbſt ſchmiedeten,

rauh, roh und rückſichtslos. In ſeinem Innerſten war er der

Uberzeugung, daß alle die Bücher, die er verlegt hatte, im

Grunde ſeines Geiſtes Kinder waren und daß die Verfaſſer

gewiſſermaßen nur Hebammendienſte bei ihrer Geburt geleiſtet

hatten. Im übrigen fühlte er ſich nur ganz wohl, wenn er

hinter ſeinem Schreibtiſch ſaß und von dort aus in erſtaunlich

grobem und anmaßendem Ton den großartigen Organismus

leitete, der in der That ſein Kind war.

Ganz anders lagen die Dinge für Ernſt Siegfried Stein

ſchneider junior. Hatte ſein Vater ſich bis an ſein Lebensende

die Hemden in halben Dutzend gekauft, ſo wuchs er im Wohl

ſtand auf, beſuchte erſt das Teichmannſche Inſtitut, ſiedelte

dann nach Schnepfenthal über und lernte den Buchhandel in

einem der größten Geſchäfte Berlins. Er trat darauf als

Volontär bei Hachette ein, bereiſte die drei ſüdlichen Halbinſeln

Europas und kehrte ſchließlich von Athen aus als ein welt

gewandter junger Mann, der ſich in drei Sprachen unterhalten

konnte, nach Leipzig zurück. Hier flogen dem Erben von

E. S. Steinſchneider alle jungen weiblichen Herzen ſeines

Kreiſes entgegen. Nach einigem Beſinnen wählte er die Tochter

eines ehemaligen Seidenhändlers, ein ſchlecht erzogenes, aber

ſonſt gutartiges Geſchöpf, das ihm ein Haus in der Salomon

ſtraße, eine Villa in Lösnig, ein Zuckerrübengut bei Lützen,

360 000 Thaler bar und zwei Gewandhaus-Abonnements mit

in die Ehe brachte. Als ſein Vater bald darauf ſtarb, über

nahm Ernſt Siegfried junior das Geſchäft und führte es mit

Hilfe des ebenſo treuen wie erfahrenen Prokuriſten ſo fort,

daß es ſich zwar nicht erweiterte, aber auch nicht gerade zurück

ging. Der Anſtoß, den es von ſeinem Gründer erhalten hatte,

wirkte ſo kräftig nach, daß es eine paſſive Generation ver

tragen konnte. Das Schwergewicht der Thätigkeit des Chefs

lag freilich im Reitverein Sport, im Theater und im Gewand

hauſe, aber er erſchien immerhin täglich vormittags und nach

mittags auf je ein paar Stunden im Geſchäft, ließ ſich vor

einem ſtilvollen Schreibtiſch ſitzend vom Prokuriſten Vortrag

halten, plauderte mit Dr. Schrattmüller oder Doppelhuber

und empfing Beſuche von durchpaſſierenden Kollegen, von ein

heimiſchen Profeſſoren, von Weinreiſenden, von gerade durch

ihn beſchäftigten Handwerkern c. Die Geſpräche mit dem

Prokuriſten, einem älteren, langen, hageren Herrn, der das
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Haar in zwei breiten Streifen vor die Ohren gekämmt hatte,

pflegten ungefähr folgenden Verlauf zu nehmen.

Steinſchneider (im Stuhl zurückgelehnt, das rechte

übergeſchlagene Bein mit der Linken haltend, während die

Rechte den Backenbart– er trug den Bart wie der Kaiſer–

in den Mund ſchiebt. „Na, was ſagen Sie denn, mein Lieber,

zu Heidenreichs allgemeiner Erdkunde in Einzeldarſtellungen?

Ein großartiges Unternehmen! Wie? Was?“

Prokuriſt (mit feierlichem Ernſt). „In der That, ein

ſehr großartiges Unternehmen.“

Steinſchneider: „Was meinen Sie, kann das wohl

gehen?“

Prokuriſt: „Wer kann das vorher ſagen, Herr Stein

ſchneider? In Bezug auf ſolche Unternehmungen kann ſchlechter

dings nur der Erfolg entſcheiden.“

Steinſchneider (mit Wärme). „Nicht wahr? Na, das

ſage ich auch immer. In Bezug auf ſolche Unternehmungen,

ſagte ich noch geſtern abend zu Exzellenz von Berg (das war

der Diviſionsgeneral), kann ſchlechterdings nur der Erfolg

entſcheiden! Darin bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber die

Bergmannſche Verlagsbuchhandlung hat Schneid'. Das muß

man ſagen. Wie?“ -

Prokuriſt: „Allerdings. Es iſt eine ſehr unternehmende

Verlagsbuchhandlung.“

Steinſchneider: „Nicht wahr, das ſage ich auch. Nun

aber, was ſagen Sie zum „Gnom“? Was meinen Sie, ob

der Oberpolzer wohl damit durchdringen wird? Wie? Ob

ein ſolches Blatt wohl ein Bedürfnis iſt? Was?“

Prokuriſt: „Es kommt in der That darauf an, ob die

Nation noch neben den Fliegenden Blättern und dem Kladdera

datſch ein Bedürfnis nach einem ſolchen Blatt hat.“

Steinſchneider: „Nun, nicht wahr? Aber der Ober

polzer hat Schneid'. Das muß man ſagen. Wie?“

Prokuriſt: „Die Münchener Firma entwickelt in der

That eine ſehr ungewöhnliche Energie.“

Und ſo ging es fort. Steinſchneider war unermüdlich,

die „Schneid“ anderer Leute zu bewundern, und der Prokuriſt

ſtimmte ihm ſtets bei. Für ſich ſelbſt hatte der erſtere auf die

Entwickelung von jeder „Schneid'“ verzichtet, er erwartete aber

einen neuen Aufſchwung ſeiner Firma von ſeinem Sohn, der

ebenfalls Ernſt Siegfried hieß, zur Zeit ein ungewöhnlich dicker,

blonder Junge war und ſich augenblicklich in Schnepfenthal

auf die glänzende buchhändleriſche Laufbahn vorbereitete, die

ſein Vater für ihn erträumte.

Als der Doktor Steinſchneiders Kabinett betrat, ſchob

dieſer, ſichtlich erleichtert durch die Ausſicht, in ſeiner Arbeit

geſtört zu werden, ein Manuſkript, in dem er geblättert hatte,

beiſeite und reichte dem Doktor die Hand. „Setzen Sie ſich,

lieber Doktor, bitte, ſetzen Sie ſich. Na, was ſagen Sie denn

zu dem geſtrigen Beſchluß der Stadtverordneten, alle Häuſer

neu zu nummerieren? Na hören Sie, nehmen Sie mir das

nicht übel, aber da hört doch wirklich alles auf! Wie? Was?

Nehmen Sie eine Importierte oder eine von Weber? Die

Importierte iſt auch leicht. Nein, wahrhaftig, im Ernſt.“

„Herr Steinſchneider“, begann der Doktor, nachdem er

die Zigarre in Brand geſetzt hatte, „ich komme in einer höchſt

fatalen Angelegenheit zu Ihnen.“

„In einer fatalen Angelegenheit? Nein, was Sie ſagen!

In einer höchſt fatalen Angelegenheit? Na, hören Sie, das

iſt aber einmal intereſſant. Brennt ſie? Ja? Na, was iſt

denn das für eine Angelegenheit?“

„Ich bin leider das Opfer eines abſcheulichen Betruges

geworden.“

„Sie? Aber da hört ja wirklich alles auf.“

„Der Betrug iſt leider nicht an mir verübt worden, ſon

dern an der Redaktion.“

„Na, lebt ſo was? Erzählen Sie doch. Da iſt man ja

im höchſten Grade geſpannt.“

Der Doktor erzählte nun, und Steinſchneider hörte in der

That mit der größten Spannung zu. „Das iſt ja aber wirklich

ganz außerordentlich“, rief er ſchließlich, „wenn ich das in der

Harmonie erzähle, glaubt es mir kein Menſch. Nein, wahr

haftig nicht. Und Ihre liebe Frau Mama hat die Geſchichte

gleich wieder erkannt? Alle Achtung, das muß ich ſagen, alle

Achtung. Nein dieſe Damen! Wie die das gleich behalten.

Wie? Unſereiner vergißt ſo etwas doch, aber dieſe Damen

– da wächſt kein Gras.“

Steinſchneider war aufs höchſte beluſtigt.

„Was machen wir aber nur?“ rief der Doktor, „die Nummer

iſt ausgedruckt und wird übermorgen verſandt.“

„Ja, was machen wir?“

„Es bleibt nichts übrig, Herr Steinſchneider, als daß

wir den Dingen ihren Lauf laſſen, bis es mir gelungen iſt,

des Originals habhaft zu werden, oder bis der Schurke ge

ſtanden hat.“

„Nein, aber was der Kerl für eine Schneid' hat! Wie?

Was? Nimmt einen fremden Roman, ſchreibt ihn ab, ſchickt

ihn uns ein und läßt ſich das Honorar auszahlen!“

Und Steinſchneider brach in ein ſo herzliches Gelächter

aus, daß niemand hätte ahnen können, daß das Honorar aus

ſeiner Taſche bezahlt worden war. -

„Ich will jedenfalls gleich in die Eliſenſtraße“, meinte

der Doktor und ſah nach der Uhr. „Vielleicht finde ich den

frechen Burſchen doch.“

„Ja, fahren Sie gleich heraus, Doktor. Das iſt ja außer

ordentlich intereſſant. Nummer ſiebenundſiebzig – na das

mag hübſch weit hinausliegen. Ja, da mag dieſe Sorte wohnen.

Na, ich bin höchſt geſpannt, was Sie morgen zu berichten

haben werden.“

„Herr Steinſchneider“, begann der Doktor, der ſich er

hoben hatte, „ich muß Sie ſehr um Entſchuldigung bitten, daß

mir das –“

„O, ich bitte Sie, wie wollen Sie denn das verhindern?

Nein, wiſſen Sie, wenn ſo ein Mann Schneid hat, da iſt gar

nichts zu machen. Da iſt man ganz wehrlos. Na, aber

fahren Sie nur hinaus. Nehmen Sie ſich übrigens einen Markt

helfer mit. Nein im Ernſt. Wie können Sie wiſſen, was

für eine Art Patron der Burſche iſt? Nein, ich freue mich

nur über Ihre liebe Frau Mama! Wenn nicht von einer

Dame die Rede wäre, würde ich ſagen, Ihre liebe Frau Mama

hat enorme Schneid'.“

Fünf Minuten ſpäter fuhr der Doktor in einer Droſchke

der Eliſenſtraße zu.

Als der Kutſcher hielt, ſprang der Doktor aus dem Wagen,

trat von dem Bürgerſteig auf den Straßendamm und warf

einen rekognoszierenden Blick auf das Haus, es war aber ein

ganz gewöhnliches, häßliches, ſchmutziges Leipziger Miethaus

und ließ keinerlei Schlüſſe auf ſeine Bewohner zu.

In der Thüre ſtand ein kleiner weißhaariger alter Mann

mit glatt raſiertem Geſicht und betrachtete den Doktor auf

merkſam. Als dieſer an ihm vorüberſchritt, lüftete er den

Hut und fragte: „Und was wünſchen Sie denn, mein guteſter

Herr?“

Dem Doktor ging ein Gedanke durch den Kopf.

Sie der Hausbeſitzer?“ fragte er.

„Gewiſſermaßen, ſo zu ſagen, ja“, war die Antwort.

„Das Haus gehört nämlich mir.“

„Wohnt hier ein Herr Hauptmann?“

„Ob hier der Herr Hauptmann wohnt? Da ſind Sie

wohl aus Amerika, mein guteſter Herr?“

„Warum?“

„Ja ſehen Sie, ich meine nur ſo, weil doch der Herr

Hauptmann, ſo zu ſagen, ein Amerikaner iſt, wenigſtens indem,

daß er doch lange Jahre in Amerika gelebt hat, denn eigentlich

iſt er ein Leipziger und ſein Vater hatte ein Lädchen im Gold

hahngäßchen und trieb Handel mit Wachskerzen, die ja nun

jetzt wegen des Gaſes mehrſtenteils nicht mehr gebrannt werden.“

„Wirklich?“ ſagte der Doktor.

„Ja, ſehen Sie“, fuhr der alte Herr fort, „da ſtehe ich

nun vor jetzt gerade drei Jahren ſo wie jetzt hier vor der

Thüre und der Wind bläſt auch ſo die Straße entlang und

ich denke noch, daß Naumanns Lenchen gewiß die Diphtheritis

„Sind
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bekommen wird, weil die Mutter ſie ſo ohne Halstuch auf der

Straße ſpielen läßt, da fährt eine Droſchke vor und ein alter

Herr ſteigt heraus, wie Sie mein guteſter Herr, und ſieht

ſich das Haus an, wie Sie mein guteſter Herr. Nun war

doch der Rat natürlich geſtorben, und die zweite Etage ſtand

leer und wir hatten einen gelben Zettel am Fenſter. Alſo ich

denke, der Herr wird die Etage mieten wollen, und richtig, er

will ſie auch mieten. Und wie er ſie nun beſehen hat, mietet

er ſie auch wirklich. Und wie nun meine Frau des Abends

ſo gegen ſechſe zurückkommt, und bringt mir ein Knoblauch

ſträußchen mit als Frühlingsgruß, denn ſie war mit der alten

Frau Naumann – was eine ſehr hübſche Frau iſt – im

Neuen Schützenhauſe geweſen, da iſt die Etage ſchon vermietet.

Na, da freut ſie ſich natürlich ſehr und fragt, wer der Mieter

iſt und wie er heißt. Da ſag' ich, er iſt der Herr Hauptmann,

der Sohn von dem alten Hauptmann, der im Goldhahngäßchen

ein Lädchen hatte, aber das ſage ich natürlich nur zu dir,

Pauline, denn er ſelber ſagt: Mein Name, ſagt er, iſt Haupt

mann und ich komme eben aus Amerika. Na, denke ich, komm

du aus Auſtralien, wenn du willſt, wenn du mir nur die

Miete richtig bezahlſt, und wenn du deinen Vater verleugnen

willſt, ſo iſt das nicht hübſch, aber mir kann es recht ſein.

O du meine Güte, ſagt Pauline, welcher Sohn von dem alten

Hauptmann iſt es? der Rote oder der Schwarze? Da ſag

ich, es wird wohl mehrſtenteils der Rote ſein, denn der Schwarze,

der ſtudiert hatte und in Thüringen Arzt war, hat doch ſchon

in dem Jahr, wie ſie die Pferdebahn nach Gohlis legten, als tot

im Tageblatt geſtanden. Da ſagt Pauline: ne, wer hätte ſo was

gedacht, der rote Hauptmann! Na, da ſieh du dich nur wegen

der Miete vor. Zerbrich du dir meinen Kopf nicht, ſage ich,

wir Sachſen ſind helle. Da ſagt ſie –“

„Alſo Herr Hauptmann wohnt noch in Ihrem Hauſe?“

„Bewahre, wo wird er denn noch in meinem Hauſe wohnen!“

„Hat er Ihnen die Miete nicht bezahlt?“

„Bewahre, wo wird er mir die Miete nicht bezahlt haben.

Nein, hören Sie, wiſſen Sie, was wahr iſt, iſt wahr, die

Miete iſt er mir nie ſchuldig geblieben.“

„Aber?“

„Na hören Sie, ſehen Sie, das iſt eine weitläufige Ge

ſchichte. Alſo“, –

„Verzeihen Sie, aber wo wohnt er jetzt?“

„Er wohnt natürlich Kaiſer-Wilhelmſtraße 46, aber –“

Der Doktor eilte auf die Droſchke zu und ſprang hinein.

„Kaiſer Wilhelmſtraße 46!“ rief er.

„Aber mein guteſter Herr“, rief der Redeſelige hinter ihm

# „ich muß Ihnen doch erzählen, wie die Geſchichte mit dem

CN –““

Der Wagen raſſelte davon. Alſo die Miete iſt er nicht

ſchuldig geblieben, dachte der Doktor, aber im übrigen ein

Abenteurer. Man weiß, was man von Amerikanern aus dem

Goldhahngäßchen zu halten hat.

Nr. 46 der Kaiſer Wilhelmſtraße war damals noch das

letzte Haus auf der linken Seite. Ein kleiner Vorgarten

erinnerte an eine Villa, im übrigen ſtand der Doktor vor einem

Miethaus und zwar vor einem funkelnagelneuen. Er ſtieg

die Treppe hinan, die erſte, die zweite, die dritte, endlich war

er am Ziel, eine Porzellantafel zeigte den Namen Emil Haupt

mann. – Der Doktor klingelte und ein Mädchen öffnete die

Thüre. „Iſt Herr Hauptmann zu ſprechen?“

Das Mädchen blickte den Fremden einen Augenblick mit

weit geöffnetem Munde an und ſtieß dann eine Thüre auf.

Der Doktor ſah trotz der Dunkelheit des Flurs, daß in dem

ſelben Frauenhüte und Mäntel hingen. Herr Hauptmann

war mithin wahrſcheinlich verheiratet. Der Doktor betrat jetzt

ein ſchmales, einfenſtriges Zimmer, an deſſen entgegengeſetztem

Ende hart am Fenſter ein alter Herr vor einem Tiſch ſaß

und zeichnete. In dem Zimmer ſah es aus, wie in der Werk

ſtatt eines Mechanikers, es enthielt eine Drehbank, einen Gas

motor, überall lagen Werkzeuge, kleine Rädchen.

Der Schurke macht am Ende auch noch falſches Geld,

dachte der Doktor.

=

Der alte Herr ließ ſich durch das Eintreten des Doktors

in keiner Weiſe in ſeiner Arbeit ſtören, auch dann nicht, als

dieſer ſich ſehr energiſch räuſperte. Erſt als der Doktor dicht

an ihn herantrat, ſah er auf, erhob ſich und blickte den Frem

den mißtrauiſch und unfreundlich an. Er war ein kleiner,

hagerer Mann mit einem Vogelgeſicht, aus dem ein paar graue

Augen klug und ſcharf in die Welt blickten.

„Dr. Schrattmüller, Redakteur des Roſengarten“, ſtellte der

Doktor ſich vor. „Ich bedauere, Sie in einer peinlichen An

gelegenheit aufſuchen zu müſſen. Ich –“

„Bordeaux?“ fragte der alte Herr. „Kann ich nicht brauchen.“

„Sie mißverſtehen mich“, erwiderte der Doktor ſcharf,

„ich bin der Dr. Schrattmüller, Redakteur des Roſengarten.“

„Thut mir leid, aber ich gebe mir fremden Perſonen unter

keinen Umſtänden etwas.“

Dem Doktor ſtieg das Blut zu Kopf. Simulierte der

Mann Geiſteskrankheit? Ruhig Blut, dachte er, um jeden

Preis ruhig Blut.

„Herr Hauptmann“, begann er wieder, „Sie haben mir vor

bald zweiJahren einen Roman geſchickt, den Roman: „Im Neſt“.

Der alte Herr ließ unter den überhängenden, zottigen

Brauen hervoreinen Hilfeſuchenden Blick überdas Zimmergleiten

und trat dann ſchnell auf die in ein anderes Zimmer der

Wohnung führende Thür zu, offenbar in der Abſicht, ſich davon

zu machen. Aber der Doktor vertrat ihm den Weg. „Sie

werden hier bleiben und mir Rede ſtehen.“

Der Alte drückte auf den Knopf einer elektriſchen Leitung,

ſprang zurück und ergriff ein großes auf dem Tiſch liegendes

Lineal. Des Doktors Geduld war zu Ende.

„Wenn dieſe Komödie nicht ſofort ein Ende hat“, rief er,

„ſo führe ich Sie mit dieſen meinen Händen auf die Polizei

und laſſe Sie einſtecken, Sie niederträchtiger Schwindler Sie.

Ich will Sie lehren –“

In dieſem Augenblick wurde die Thür aufgeriſſen und

der erſchreckte Doktor blickte in das entſetzte Geſicht des hüb

ſchen Mädchens, das vor einer Stunde mit ihm im Pferdebahn

wagen geſeſſen hatte. „Gnädiges Fräulein, ſtotterte er ver

wirrt, „iſt dieſer Herr – dieſer Herr hat –“

„Onkel, lieber Onkel“, rief das junge Mädchen, indem ſie auf

den alten Herrn zueilte, „was haſt du, was will derHerrDoktor?“

„Was will der tolle Menſch, Eliſe“, rief der Alte ſeiner

ſeits. „Kennſt du ihn? Was will er haben?“

Das junge Mädchen gab ſich alle Mühe, eine gewiſſe

Haltung wieder zu gewinnen. „Herr Doktor“, ſagte ſie, „welches

Mißverſtändnis hat hier – ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt

iſt – mein Onkel –“

„Gnädiges Fräulein“, ſagte der Doktor, „erlauben Sie,

daß ich mich Ihnen vorſtelle. Dr. Schrattmüller, Redakteur

des Roſengarten.“

„Frage ihn doch, was er haben will, Eliſe“, rief der alte

Herr. Das junge Mädchen hatte ſich ganz gefaßt. „Und was

wünſcht der Herr Doktor Schrattmüller von meinem Onkel?“

fragte ſie kalt.

„Verzeihen Sie, mein gnädiges Fräulein, aber darf ich

nicht mit Ihrem Herrn Onkel direkt verkehren? Es handelt

ſich um eine diskrete Angelegenheit.“ -

Das junge Mädchen blickte ſich, ohne eine Miene zu ver

ziehen, im Zimmer um, holte dann ein Sprachrohr von einem

der Tiſche und hielt es dem Onkel hin, der das eine Ende an

ſein Ohr brachte. „Herr Dr. Schrattmüller, Redakteur des

Roſengarten, wünſcht dich in einer diskreten Angelegenheit

unter vier Augen zu ſprechen.“

Der Alte ergriff ihre Rechte und hielt ſie mit beiden

Händen feſt. „Sage ihm, daß ich mit ihm garnichts diskret

zu verhandeln habe“, rief er, ohne den Doktor anzuſehen. „Ich

will nichts mit ihm zu thun haben, weder diskret noch indiskret.“

Und indem der alte Mann ſich zu ſeiner vollen Höhe auf

richtete, ſchrie er plötzlich mit einer wunderbar hohen Stimme:

„Gehen Sie hinaus! Gehen Sie ſofort hinaus, oder ich laſſe

die Polizei rufen!“

„Gnädiges Fräulein“, ſagte der Doktor, der ſich ſo uner
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wartet in die Defenſive gedrängt ſah, „ich bitte Sie dringend gedenkens vorüber, aber in der beſcheidenen Form der Kommunal

- - - - - garde lebt ſie gleichſam noch fort, und droht dem „Volke“ von Ge
mir bei Ihrem Onkel für einen Augenblick Gehör zu verſchaffen. roldseck-Katzenellenbogen Gefahr, ſo ſetzt der Ä. Strumpfwirker

Ich konnte nicht ahnen, daß er harthörig iſt, und glaubte mich Ä Tſchako auf, kleidet ſich in die Uniform und hängt das breite

von ihm ſchwer beleidigt. Schwert über die Mannesſchulter. Ein furchtbarer Anblick, der nur

Das junge Mädchen griff, ohne den Doktor eines Blickes Ä ÄÄÄÄ# Brille blickenden freund

- - - - - ichen Auglein einigermaßen gemildert wird.
ZU Ärdigen noch einmal nach dem Sprachrohr. „Liebſter Heute ſitzt unſer Kriegsmann auf Vorpoſten. Welcher Feind

Onkel , ſagte ſie, „beruhige dich und thue dem Herrn ſeinen naht, läßt ſich ſchwer angeben. Möglicherweiſe wütet ein Bürgerkrieg

Willen. Er behauptet, daß er dir eine höchſt wichtige Mit- im Lande und die Kommunalgarde wacht über den bekannten „höch

teiluna zu machen habe.“ ten Gütern“. Im Augenblick herrſcht jedenfalls ringsum Friedenß § - - - -

Der Alte hielt dem Doktor das Sprachrohr hin. „Was und der Wächter hat ſich ungeſtraft der mitgebrachten Schinkenſtulle

- - rſ 9“ und der Flaſche gewidmet, dann ſein Pfeifchen in Brand geſteckt.
wollen Sie eigentlich fragte er. - - Da bricht es hervor: unerwartet, ſchwarz, frech. Was thun? Wie

„Sie haben mir vor etwa zwei Jahren einen Roman ge- ſich der Beſtie erwehren? Sie kann ernſthaft böſe, ſie kann toll

ſchickt, Herr Hauptmann,“ begann der Doktor wieder. „Dieſer ſein. Iſt es dann auch noch Pflicht auf dem Poſten auszuhalten?
Roman hieß: Im Neſt.“ IſtÄ# Ä ÄÄ b

- - / - - immermehr. Iſt die Grenzhut mit ſolchen Gefahren verbun
- - „Entſchuldigen Sie, Herr Doktor“ nahm jetzt das Ä9° den, ſo möge man ſie jüngeren Kräften anvertrauen. Unſer Kriegs

Mädchen das Wort, während es über und über errötete, „dieſen mann wird ſich ihnen jedenfalls nicht länger ausſetzen.

Roman hatte ich Ihnen geſchickt.“ Unter den Fiſchern von Long Island, der großen, an

„Sie? Aber ich bitte Sie – ich korreſpondierte doch mit der Südküſte des nordamerikaniſchen Staates Newyork gelegenen

tm // Inſel, herrſcht ein eigentümlicher Gebrauch, welchen unſer Bild auf
Herrn Haup ann. . A) - S. 684 u. 685 darſtellt. Wenn dieſelben nämlich von ihrer Tages

„Ich hatte mich. nicht als ſolchen bezeichnet, Herr Doktor. arbeit heimkehren, wird der geſamte Fang ſo gleichmäßig wie möglich

Als Ihr Brief dann an einen Mann gerichtet war, ließ ich es in ſo viele Haufen geteilt, als es Teilnehmer an der Fahrt gegeben

dabei bewenden, weil es mir gleichgiltig zu ſein ſchien, ob ÄÄ ÄÄ#Ä ÄÄÄ

E. Hauptmann ein Mann oder eine Frau war.“ (Schluß folgt) mit dem Rücken gegen dieſelben, während ein# Ä Ä

- - - T | Haufen nach dem anderen hinweiſt und dabei ausruft: „Wer kriegt

Am Familientiſch. dies?“ „Wer dies?“ 2c. Bei jeder Frage nennt der „blinde Mann“

Zu unſern Bildern einen von der Geſellſchaft, der das ihm alſo zugewieſene Teil, ohne

- ein Wort zu ſagen, an ſich nimmt. So geht es weiter, bis alles

er Kriegsmann in er1uchung (S. - s iſt ein Verteilt iſt. egen die ſo getroffene Entſcheidung gilt kein WiderDer Kri in Verſuch Ä Ä ilt iſt. Geg ſo getroffene Entſcheid gilt kein Wid

Bild aus der guten alten Zeit, dieſer Kommunalgardiſt am Feinde. ſpruch, und nur äußerſt ſelten entſteht ein Streit bei dieſer Art der

Wohl ſind die Tage der weiland Reißausarmee tragikomiſchen An- Verteilung.

In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von D. W. Clark. - Bilderrätſel.

A b O d E f g h - S

- - - - A appD. (# UN “, u.

G - - 3. F. Auflöſungen derz m Aufgaben in

5 2. -, - - a
4 Tº 4 DE DE EDE BrandenburG

2 - + # #

– „– FFÄFF F“WEISS. rechte Reihe, von links nach rechts geleſen, Roſ E

einen weiblichen Vornamen und die ſenkrechte
Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt. Reihe, von unten nach oben geleſen, eine Waffe

- ergibt. Setzt man dann noch einen Buchſtaben 2
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ht 252 –g 3 fl– 4 – flt 3 vw 2 ql 23w. Mein „Ich“ bleibt doch geſund und munter. . * T

Doch läßt du Ä Fuß ÄÄ T1

Dann machſt du ſicherlich mich ganz zunicht.2. Arithmetiſche Aufgabe. chſ cherlich ganº

Eine Summe von 200 Mark wurde in 5. 3. Nachdruck

1 Mark-, 5 Mark - und 20 Mark - Stücken In welchem Jahre wird der Monat Fe- -

gezahlt. Im Ganzen waren es 100 Geldſtücke. bruar wieder fünf Sonntage haben, wie im - -
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Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang autºnºm an seiner Jahren auf un oder sº - an ss. 1885. M 44.

Sigrit.

Eine Geſchichte aus Finnland von E. Berg.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

13. Die Werbung.

Ein Sonntag in Finnland bietet noch viele Erinnerungen

an die ſtrenge Sabbatsheiligung unſerer Vorfahren. Der Sonn

abend iſt den Vorbereitungen gewidmet, damit keine unnötige

Arbeit den Tag des Herrn entweihe. Die Freifrau fügte ſich

ohne Widerrede dieſer Einrichtung, die ihren Anſichten voll

ſtändig entſprach, aber durchaus nicht ausſchloß, einige Damen

bei ſich zur landesüblichen Kaffeeſtunde zu empfangen. Die

Paſtorin, mit der Sigrit ihre finniſchen Stunden von morgen

ab beginnen ſollte, ſaß neben der Frau Oberſtin auf dem

Sofa, aufs liebenswürdigſte von der Freifrau unterhalten.

Swea miſchte ſich dann und wann mit einem Worte in

die Unterhaltung, die ſie übrigens wenig anzog. Sigrit be

reitete den Kaffee und war eine ſehr aufmerkſame Wirtin, ob

gleich ſie auf das Geſpräch kaum achtete. Sie war totenbleich,

und ihre Hand zitterte, eine dunkle Röte färbte jedoch für einen

Augenblick ihre Wangen, als „der Herr Rechtsanwalt“ an

gemeldet ward. „Bitte, führen Sie Herrn Tallinen in mein

Kabinett“, antwortete die Freifrau ruhig. „Da iſt gewiß

wieder ein Anſpruch des alten Adamſohn zu befriedigen“,

meinte ſie, zur Oberſtin gewandt, die teilnehmend einſtimmte.

„Entſchuldigen Sie mich für einen Augenblick, meine Damen.“

Die Unterredung dauerte in der That nur wenige Minuten,

dann kam die Freifrau mit ruhiger Faſſung zu ihrer Geſell

ſchaft zurück, obgleich ein brennendroter Fleck auf ihrer Wange

von tiefer, innerer Erregung zeugte. Der junge Mann ver

ließ unterdeſſen das Haus, um zur Stadt zurückzukehren. In

der Stille wunderte ſich die Oberſtin über dieſe wenig gaſtliche

Aufnahme und nahm ſich vor, bei Gelegenheit der Freifrau

die Landesſitte zu lehren und ihre Meinung über die Familie

Tallinen zu ſagen; ein Vorſatz, der natürlich nie ausgeführt

ward, da ſie gar keinen Anknüpfungspunkt dazu bei der ſtolzen

XXI. Jahrgang. 44. s.

Frau fand. Die Paſtorin und Swea bedauerten gleichfalls

das ſchnelle Wegfahren des jungen Mannes, der ihren kleinen

Kreis weſentlich hätte beleben können. Beide kannten jedoch

die alte Familiengeſchichte und ſchwiegen natürlich. Der Abend

fing an zu dunkeln, die Damen brachen bald auf, da man ſie

nicht allzu dringend zum Dableiben aufforderte.

Als ſie allein geblieben waren, wandte die Freifrau ſich

mit kalter Höflichkeit zu Sigrit: „Darf ich dich um einige Augen

blicke Aufmerkſamkeit bitten, ich habe mit dir allein zu ſprechen.“

An allen Gliedern bebend folgte das junge Mädchen der Mutter.

„Du kennſt ohne Zweifel den Zweck dieſes mir völlig

unerwarteten Beſuches?“

„Ja“, hauchte Sigrit erblaſſend.

„Biſt du nicht neugierig auf meine Antwort?“

„Ich fürchte, ſie voraus zu wiſſen.“

„Du fürchteteſt meine Antwort, denn du kannteſt meinen

feſten Entſchluß, deines Vaters Willen zu ehren, und dennoch

verlobteſt du dich dieſem Finnen, dieſem Menſchen, der nicht

aus ſeiner Eltern Art geſchlagen iſt und die Stirn beſaß, dich

vom Pfade der Ehre und Pflicht fortzulocken.“ Dieſe An

ſchuldigungen, in kaltem, verächtlichem Tone geſprochen, gaben

Sigrit ihren alten Trotz wieder.

„Ich liebe meinen Vetter Torſten, der uns nie beleidigt

hat, ich verehre meine Tante Edla, die Papa zu hart behan

delt hat, wie er es ſelbſt zu ſpät gefühlt.“

„Dies hat dir Herr Tallinen natürlich ſofort mitgeteilt,

obgleich ich ihm doch ſagte, daß dein Vater ſich nur in einer

Anwandlung von Schwäche nach Edla geſehnt habe. Der Herr

Rechtsanwalt hat Anlage zum Advokaten, ich leugne das gar

nicht, er verſteht, ſeiner Sache die beſten Gründe mitzugeben.“

„Liebe Mama, gib nach“, bat Sigrit weich, von dieſem

ruhigeren Tone getäuſcht.
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„Niemals, niemals“, rief die Freifrau mit Entſchieden

heit, „ich will lieber keine Tochter haben, als eine zweite Frau

Tallinen unſern Namen in den Staub ziehen ſehen.“

„Torſten und ich, wir werden nie voneinander laſſen“,

verſetzte Sigrit mit feſter Ruhe.

„Kannſt du wirklich deiner Mutter dieſes Herzeleid bereiten,

Sigrit?“

Wäre dieſe Saite früher angeſchlagen worden, ſo hätte

die Freifrau wahrſcheinlich ihren Zweck erreicht, auch jetzt noch

übte dieſe Frage eine tiefe, ſchmerzliche Wirkung auf das

junge Mädchen aus, die geſenkten Hauptes daſtand.

„Ich darf mein Wort nicht brechen, ich kann meine Liebe

nicht opfern, Mama! Ich hoffe noch immer, du wirſt dich

umſtimmen laſſen und Torſten würdigen lernen.“

Die Züge der Freifrau wurden hart wie Stein; halb

fragend und zweifelnd ſetzte ſie hinzu: „Ich hoffe, du wirſt

dein Wort geben, keine Gemeinſchaft mit Tallinens zu ſuchen.“

„Gott gebe, daß du deinen Sinn änderſt, ich will geduldig

darauf harren. Ohne dein Wiſſen und deine Zuſtimmung werde

ich keinen entſcheidenden Schritt thun, wie du zu fürchten ſcheinſt.“

„Du trittſt ganz in Edlas Fußtapfen, ſo daß ich das

Schlimmſte fürchten muß.“

„Fürchte nichts, ich kenne meine Pflicht als Tochter, aber

wiſſe auch, daß ich mich als Torſtens Verlobte betrachte, bis

der Tod uns ſcheidet.“

Die Freifrau wandte ſich ab, ſie kannte Sigrits Beharr

lichkeit in Sachen, die ſie für recht hielt, und ward ſich jetzt

erſt klar darüber, daß ſie von Anfang an den rechten Ton

verfehlt hatte, um Eingang zu dem zart empfindenden Herzen

des jungen Mädchens zu finden. Sie hoffte zwar auf den

Einfluß der Zeit und der Trennung, obgleich man einſt bei Edla

die Ohnmacht dieſer Mittel erfahren hatte.
»k 2k

2:

Wochen, Monate vergingen, ohne daß des Namens Tal

linen zwiſchen den beiden Frauen Erwähnung geſchah; ein

trennendes Element war ſtets vorhanden, und ſie verkehrten

wie zwei gänzlich Fremde mit einander. Weihnachten kam heran.

Das Feſt warf mitten in den trüben Winter ſeinen Freuden

ſchimmer; in Sigrits Leben allein ließ es keine Spur zurück,

obgleich die Oberſtin und Swea es nicht an Einladungen fehlen

ließen, um ſie aufzuheitern. Sigrit war gleichgültig und ſorgte

nur dafür, daß der Kutſcher der ſchönen, frommen Sitte ihrer

Heimat gerecht wurde, den Vögeln am Weihnachtsmorgen eine

Korngarbe aufzuſtecken, und ſah dann dem fröhlichen Treiben

der kleinen, muntern Spatzen und Haubenlerchen beluſtigt zu

und nickte einem Rotkehlchen dankbar zu, weil es ihr durch

ſein Weſen Mut einzuflößen ſchien, geduldig die jetzige ſchwere

Zeit zu ertragen und des kommenden Frühlings zu harren.

Die Tage wurden länger und länger; obgleich der Froſt

noch andauerte, lag ein Sonnenglanz auf dem Leben, freilich

nicht in Sigrits Herzen und Daſein, das im einförmigſten

Gleis dahinging. Sie lief mit Swea Schlittſchuhe und fuhr

ſpazieren, weil ihre Mutter es für nötig hielt, aber alles hatte

ſeinen Reiz für ſie verloren, nur ihr Zeichenbuch ſchien noch

ſeinen alten Zauber bewahrt zu haben; manch ſchlanke Tanne,

manch knorrige, wetterzerzauſte Fichte fand ihren Platz neben

Kopieen nach antiken Masken, die das Erkerzimmer ſchmückten.

Ihre liebſte Freude waren jedoch die finniſchen Stunden, die

ſie jetzt regelmäßig jeden Montag nahm. Die Mutter fand

keinen paſſenden Grund, um die mit der Paſtorin verabredeten

Studien abzuſagen, und duldete ſie ſtillſchweigend, obgleich ſie

ihr ein Dorn im Auge waren.

Im März fing der hohe Schnee an, in der Sonne zu

ſchmelzen, die Nachtfröſte dagegen bedeckten ihn wieder mit

einer harten Eiskruſte. Sigrit benutzte dieſe eigentümliche

Erſcheinung, um zu Fuß über den See zu gehen oder auf ihren

lappländiſchen, langen Schneeſchuhen gewandt dahin zu gleiten.

Ihr kleiner Kutſcher Jedrick, mit dem ſie ſich jetzt ſchon recht

gut verſtändigen konnte, begleitete ſie gewöhnlich. Die Pa

ſtorin, die viel Vergnügen im Umgang mit ihrer gelehrigen

Schülerin fand, brachte ſie meiſt ſelbſt nach Muſtamäkki zurück,

wo ſie jedesmal ganz betroffen ward von der Bläſſe der Frei

frau und ihrer fieberhaften Unruhe. Sie machte Sigrit darauf

aufmerkſam, die, in ihren eigenen Kummer vertieft, mit der

Selbſtſucht der Jugend kaum der Veränderung, die mit ihrer

Mutter vor ſich ging, geachtet hatte. Jetzt drang ſie mit

Fragen in dieſelbe und wollte nach dem Arzte ſchicken.

„Unſinn“, antwortete die Freifrau leichthin, „ich habe

viel ſtill geſeſſen und mich der Geldangelegenheiten wegen ge

ſorgt, es wird mit dem Frühling beſſer werden.“

14. Krankheit.

Als die Freifrau an einem der folgenden Morgen ihren

Schlitten anſpannen hieß, um zur Stadt zu fahren, wieder

holte Sigrit ihre Bitte, die Mutter möge ſich doch endlich an

den Arzt wenden, da ſie nicht wohl ausſähe. Endlich gab die

Freifrau nach und forderte Sigrit auf, ſie zu begleiten.

„Während ich mit Schultz zu thun habe, werde ich dich

zur Gräfin Tormer führen, ſie bat neulich um deinen Beſuch,

nachher fahren wir zuſammen zum Doktor.“

Es war das erſtemal ſeit jenem unglücklichen Abend, daß

Sigrit das kleine Städtchen wiederſah, und in der trüben Be

leuchtung eines unfreundlichen Märzmorgens erſchien es dop

pelt traurig.

Die Gräfin empfing ihre junge Freundin, wie ſie ſie mit

überſtrömender Herzlichkeit nannte, aufs zuvorkommendſte und

ſprach unglaublich viel und geläufig, namentlich über den tiefen

Eindruck, den Sigrit auf „mon pauvre cousin“ Skogenſkiöld her

vorgebracht haben ſollte. Das junge Mädchen war recht froh,

als ihre Mutter ſie bald abholte, auch die dringende Einladung

der kleinen Dame ablehnte, da ſie ſich nicht ganz wohl fühlte.

Sie fuhr dann mit der „fine mouche“, wie die Gräfin jetzt ihren

Gaſt, nachdem er den Rücken gekehrt, nannte, zum Arzte. Der

wohlwollende, alte Herr ſchüttelte mißbilligend den Kopf über

die Unvorſichtigkeit, im ſtürmiſchen Frühlingswetter bei hohem

Fieber auszufahren, und gab Sigrit Anweiſung, die Kranke

ſofort nach Hauſe und zu Bett zu bringen. „Ich komme

morgen früh“, fügte er beruhigend hinzu. Die Freifrau mußte

ſich wohl ernſtlich unwohl fühlen, denn ſie ließ ſich geduldig

von Sigrit bequem in den Schlitten betten, bemerkte auch den

Gruß nicht, den eine hohe Männergeſtalt den Damen zuſandte,

und den Sigrit allein erwidern mußte. Dieſe Begegnung und

der dabei ausgetauſchte Blick ſtärkten das junge Mädchen

wunderbar in den langen, trüben Stunden der Nacht. Die

Freifrau lag in heftigem Fieber; Sigrit ſaß neben ihrem Bette,

ſie allein wollte ihre Mutter pflegen. Jetzt erſt ſah ſie, was

dieſe Wintermonate für ihre Mutter geweſen waren. Sie rief

mit Heftigkeit nach ihrer Tochter, die doch neben ihr ſaß, dann

bat und flehte ſie dieſelbe wieder mit den zärtlichſten Aus

drücken, wie ſie ihr Kind nie gehört, ſie nicht zu verlaſſen,

nicht zu denen zu gehen, die ihren Vater unglücklich gemacht

hätten. Sigrits kühle Hand, die ſich auf die brennende Stirn

der Mutter legte, ihre im ſanfteſten Tone geſprochenen Worte:

„Hier, hier bin ich, Mama, ich verlaſſe dich ja nicht“, ſchienen

einen wohlthätigen Einfluß auf ſie auszuüben. Gegen Morgen

ſchlummerte ſie etwas ein, doch war die Ruhe nur von kurzer

Dauer, denn bald fingen neue Phantaſieen an, ſich der un

glücklichen Kranken zu bemächtigen. Sie ſchien mit ihrem

Gemahl zu ſprechen: „Ich konnte ſie nicht ſchützen“, rief ſie in

bittrem Gram, „zürne mir nicht, Torſten, ich that alles, was

ich vermochte, ſie ging den Weg, den Edla gegangen; Torſten,

Erik“, rief ſie verzweiflungsvoll, „ihr habt mich alle verlaſſen,

Sigrit bleibt in Elend, in Armut zurück.“ Allmählich wurden

ihre Gedanken wieder klarer, in einem völlig freien Augenblicke

erkannte ſie ihre Tochter, die ſich liebevoll über ſie beugte.

„Ich fühle mich ſehr krank“, ſprach ſie matt, „vielleicht

ſterbe ich bald, du wirſt dann dem Wunſche deines Herzens

folgen können, wenn das unwillkommene Hindernis aus dem

Wege geräumt iſt.“

„Mama, ſprich nicht ſo“, bat Sigrit mit thränenbebender

Stimme, „rege dich nicht unnütz auf! Gott wird mich meines

Schutzes nicht berauben und dich noch lange Jahre bei mir laſſen.“



– 691

Der Arzt kam und fand die Freifrau in einem gefähr

lichen Nervenfieber. Sie ſchien lange unter einem ſchweren

Druck der Seele gelitten zu haben, meinte der gutherzige Doktor

und fügte dann begütigend hinzu, als er Sigrits Schrecken

bemerkte: „Nun, nun, mit Gottes Hilfe werden wir ſie ſchon

herauspflegen, die Freifrau ſcheint eine kräftige Natur zu

haben, nur muß jede Gemütsbewegung fern von ihr gehalten

werden. Thun Sie alles, liebes Fräulein, um Ihrer Frau

Mutter jede Erregung zu erſparen.“

Sigrit verſprach es, ſie ſah voraus, daß ihre Liebe ge

opfert werden müſſe.

Tagelang dauerte das Fieber, die Freifrau ſchien in

ihrem Delirium von den ſchwerſten Befürchtungen wegen Si

grits Zukunft heimgeſucht zu werden, und doch war ihr die

Entfremdung ihrer Tochter ein faſt noch größerer Kummer.

Erſt jetzt ſah das junge Mädchen, welche Fülle der Liebe unter

der oft ſo harten und kalten Außenſeite verborgen lag, ſie ſah,

welch ſchwere Seelenkämpfe ihre Mutter in aller Stille durch

gemacht hatte, wie ſie unter ihrem Herzeleid mitgelitten, deſſen

ungeachtet das, was ſie für recht hielt, durchzuführen entſchloſſen

war. Eines Abends ſagte der alte Doktor, deſſen ganzes Herz

Sigrit durch ihre liebevolle, verſtändige Pflege gewonnen hatte,

beim Fortgehen: „Von der heutigen Nacht erwarte ich viel, ſollte

irgend ein Mittel in Ihrer Macht liegen, die Seele Ihrer Mutter

Ihretwegen zu beruhigen, ſo laſſen Sie es nicht unverſucht.“

Sigrit ſah ihn verlegen und erſtaunt an.

„Der Arzt ſieht und hört ſo mancherlei, was bei ihm als

Geheimnis treu bewahrt bleibt, liebes Fräulein.“

Er ging, und Sigrit blieb mit ihrer Mutter allein, da

ſie alle Hilfe, ſelbſt Sweas, aufs entſchiedenſte abgelehnt hatte.

Das Fieber der Freifrau ſtieg mehr und mehr, alle

Mittel ſchienen fruchtlos, ihre Phantaſieen wurden zuſammen

hangloſer, bis endlich die Kräfte der Freifrau gänzlich erſchöpft

zu ſein ſchienen.

Mit grauem, ungewiſſem Licht drang die Dämmerung

ins Krankenzimmer, als die Freifrau endlich die Augen öffnete,

die matt auf Sigrits bleichem, überwachtem Antlitz ruhten.

„Ich verlaſſe dich, mein Kind, du bleibſt vielleicht in Armut

zurück, wirſt du deiner Mutter vergeben?“

„O Mutter, Mutter“, ſchluchzte Sigrit, „verlaß mich nicht!“

„Meine Tante wird dich bei ſich aufnehmen, ſie wird dir

Mutter ſein! Verſprich mir nur eins, dann kann ich ruhig

ſterben.“

„Alles, alles, was du willſt.“

„Entſage Tallinen, wenn du willſt, daß ich im Grabe

Ruhe finde oder Mut und Kraft zum Leben wiedergewinne.“

Die Farbe kam und ging auf Sigrits Angeſicht, als ſie mit

bebender Stimme ihr Verſprechen gab.

„Ich danke dir, mein Kind“, ſagte die Freifrau innig;

ihre Augen ſchloſſen ſich, aber ihre Hand hielt noch immer die

Sigrits feſt umklammert. Die Atemzüge wurden leiſer und

gleichmäßiger, ſie verſank in ruhigen Schlummer.

Als der Arzt am Mittag kam, erklärte er ſie für gerettet.

„Nur Ruhe, Ruhe“, empfahl er, und ſtärkende Mittel.

15. Scheiden und Meiden.

Hoch ſtand am blauen Himmel die Sonne und ſandte

warme Strahlen herab auf die ſo lange unter dem Leichen

tuche verhüllte Erde. Von allen Hügeln, von allen Bergen

rieſelten Bächlein, die gewaltige Eile zu haben ſchienen, ſich

in den See da unten zu ſtürzen; der aber war noch gar nicht

bereit, das junge Volk bei ſich aufzunehmen, zwar die Schnee

decke war dem wärmenden Einfluß des Frühlings gewichen,

aber bleigrau und glanzlos hielt der Eispanzer das Waſſer

noch gefangen, kaum hier und da einem Sonnenſtrahl geſtattend,

ſein feſtes Gefüge zu zerreißen. Aber Frühling mußte es

trotzdem werden, jeder Lufthauch ſchien es dem andern zuzu

rufen, und ſelbſt die lichten, weißen Wolken, die da hoch oben

am klaren Himmel trieben, hatten nichts mehr mit dem troſt

loſen Winter zu ſchaffen. Einzelne fürwitzige Gräslein zeigten

ihre friſchen Sproſſen, geſchützt von den welken Blättern des

zu haben.

vorigen Jahres, und die Trauerbirken hatten einen gelbgrünen

Schein gewonnen, der recht hoffnungsfreudig darein ſchaute.

Oſtern war ins Land gekommen, das Feſt der Auferſtehung

aus den Banden des Todes, ein doppeltes Feſt diesmal

für Sigrit, die ſich jetzt des ihr neu geſchenkten Schatzes

des Lebens und der Liebe ihrer Mutter erfreute. Doch war

es nur ein halbes Lächeln, mit dem Sigrit jetzt den Bergab

hang herabſchritt. Zum erſtenmale war heute die Freifrau

im Wohnzimmer und hatte darauf beſtanden, daß ihre Tochter,

die kaum von ihrer Seite wich, ſich den freundlichen, hellen

Tag zu nutze mache. So ſtand das junge Mädchen jetzt auf

dem Brückchen, das in den See hereinragte, umſpielt von dem

herben Hauche des Frühlings, der das Herz ſo voll Ahnungen

kommenden Glückes ſchwellt, Ahnungen, die der Sommer,

ach! ſo ſelten hält, ſondern gleich dem Leben mit rauher

Hand die holden Hoffnungen knickt, die der Jugend traum

haftes Glück ausmachen. Sigrit hatte, ſo jung ſie war, ſchon

dieſe bittere Erfahrung gekoſtet, aber die Entſagung ward ihr

ſchwer; eine Thräne floß über ihre bleichen Wangen, als ſie

an Torſten dachte und die Enttäuſchung, die ſie ihm bereiten

mußte. Zweifelnd dachte ſie daran, ob er ihre Gründe aner

kennen würde; für ſich ſelbſt war ſie überzeugt, daß ſie mit

ihren Verſprechen der Mutter Leben gerettet habe, und hielt

unverbrüchlich daran feſt, daß ſie nicht anders hätte handeln

können. Wie konnte ſie Torſten die Aufhebung ihres Ver

löbniſſes mitteilen? denn ſie wollte ihn nicht in Zweifel darüber

laſſen, daß er nichts mehr zu hoffen habe. Sollte ſie ihm

ſchreiben? -

Das Schickſal kam ihr zu Hilfe. Ein kleiner wohlbe

kannter Schlitten kam vorſichtig über das Eis gefahren, ge

wandt allen unſichern Stellen ausweichend. Sigrit zitterte,

als ſie die Gefahr bemerkte, der Tallinen ſich ausſetzte, er jedoch

grüßte fröhlich von fern und hatte ſich in wenigen Augenblicken

zu ihr auf das Brückchen geſchwungen.

„Endlich, Geliebte, iſt mir das Glück günſtig! Wie oft

und oft habe ich dieſen Weg in jüngſter Zeit gemacht, um dich

von weitem zu erblicken oder nur das Licht in deinem Erker

ſchimmern zu ſehen!“

„O, Torſten!“ war alles, was ſie hervorbringen konnte.

Er wollte ihre Hand an ſeine Lippen führen, ſie wehrte

ihn jedoch ab. Befremdet blickte er ſie an.

„Alle Hoffnung iſt zu Ende“, ſagte ſie mit troſtloſerStimme.

Ihre bleichen Wangen, die Thränen in den ſchönen, dun

keln Augenſternen, ſagten Torſten, daß ihnen ein neues Unheil

drohe. „Was iſt vorgefallen, fürchteſt du von neuem für das

Leben deiner Mutter?“

„Nein, Mama iſt auf dem ſicheren Wege zur Beſſerung.“

„Beweinſt du den Verluſt deines Vermögens? das hätte

ich kaum erwartet, denn ich betrachte es im Gegenteil als ein

Glück für uns.“

„Ich weiß davon gar nichts.“

„Die Sägemühle, in der deine Mutter ihr Vermögen

angelegt hatte, iſt zahlungsunfähig erklärt worden. Die Frei

frau hatte trotz meiner Warnung dem alten Schultz und den

Unternehmern geglaubt und ihre Kapitalien nicht gekündigt

oder vielleicht zu ſpät. Den Gläubigern bleibt kaum 2 Prozent.“

„Arme Mama, das war es, was ſie in ihren Fieber

phantaſieen ſo quälte, ich hielt es für Einbildung.“

„Es iſt die Wahrheit! Verzeih, Sigrit, wenn ich mich

darüber freue, die Armut bringt dich mir näher.“

„Nichts kann dich mir jetzt ferner oder näher bringen,

wir ſind für immer geſchieden.“

„Wodurch, mein Lieb?“

„Mein eigenes Verſprechen ſcheidet uns.“

„Dein Verſprechen gibt dich mir zu eigen.“

Sigrit teilte ihrem Vetter mit, wie ſie in jener dunkeln

Stunde ihrer Liebe und dem Glück entſagt habe, um ihrer

Mutter Leben zu retten. Er wollte zornig aufbrauſen, ſie

beſchuldigen, ihn nie geliebt, nur ihr Spiel mit ihm getrieben

Ein Blick in ihr geſenktes Antlitz mit dem weh

mütigen Ausdruck gemahnte ihn jedoch an ſeine Mutter, an ihre
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ſtille ergebene Art, den Kummer, der auch ihr im Leben nicht

gefehlt hatte, zu tragen. Er mußte ſich geſtehen, daß dieſes

junge Weſen ſchon die höchſte Frauenkrone durch Leiden und

Dulden errungen hatte; es lag Ehrfurcht und Bewunderung

in dem ſchmerzlichen Tone ſeiner Stimme, als er ihr nach

langem Schweigen erwiderte: „Du haſt recht, Sigrit, jetzt

ſind wir geſchieden für immer. Wie ſchwer mir dieſe Ent

ſagung wird, können Worte nicht ausdrücken. Möge deine

Mutter es nie zu bereuen haben, daß ſie zwei treue Herzen ſo

geſchieden hat.“

„Gott ſegne dich, Torſten! Mögeſt du glücklich ſein!“

Sie ſah ihn lange ſinnend an und fuhr dann mit ſanfter

Stimme fort: „Wir werden uns wohl nie mehr ſehen. Viel

leicht wenn lange, lange Jahre vergangen ſind, und du mit

einer andern Frau glücklich biſt, werden wir uns wieder be

gegnen dürfen, und du wirſt deinen Kindern lehren, ihre Tante

Sigrit zu lieben.“

„O, ſprich nicht ſo, mein geliebtes Herz, nie, nie werde ich

ein anderes Weib lieben.“

„Nein, du mußt glücklich werden und mich vergeſſen,

wenn du ein Mann biſt; wir Frauen können und ſollen das

nicht. Unſere Treue reicht über das Grab hinaus.“

Torſten wandte ſich ab, ſeinen tiefen Gram zu verbergen,

ſie aber fuhr fort: „Leb wohl denn! Sage deiner Mutter,

wie ich gehofft und erſehnt habe, ihr näher zu treten, ſie lieben

und ehren zu dürfen, nicht nur als meines teuern Vaters

Schweſter, ſondern als deine Mutter. Sag ihr, daß meine

Gefühle für ſie unverändert dieſelben ſind. Es hat nicht ſein

ſollen, ich wäre zu glücklich geweſen.“

„Bleibe noch“, bat er, aber vergebens.

„Leb wohl“, ſprach ſie nochmals und ſchritt den Hügel

hinauf, Torſten noch einen letzten Gruß mit der Hand zuwinkend.

Sein Blick hing wie gebannt an der lichten Geſtalt, bis

ſie zwiſchen den entlaubten Büſchen verſchwand.

Dann wandte auch er ſich zum Gehen, eine Thräne in

dem männlichen Auge, deren er ſich in der Einſamkeit nicht

mehr ſchämte.

Achtlos brauſte ſein Schlitten zurück. Ohne den unfehl

baren Inſtinkt des braven Roſſes hätte er den richtigen Weg

verfehlt und wäre ein Opfer des Sees geworden. Was lag

ihm auch jetzt noch am Leben! Plötzlich trat ihm der Gedanke

an ſeine Mutter vor die Seele. Sigrit hat der Freifrau und

ihren veralteten Vorurteilen ihr und mein Glück geopfert;

welchen Troſt, was für ein Verſtändnis wird ſie an der Seite

dieſer harten, herzloſen Frau jetzt finden, fragte er ſich. Er

wußte, daß Frau Edla ſeinen Kummer ganz verſtehen, ganz

teilen würde, vielleicht war ihm das noch ein Stachel mehr in

ſeinem wunden Herzen. (Fortſetzung folgt.)

Die Sprache des Kindes.

Von Direktor Dr. Friedrich Schäfer in Altona.

Goethe ſagt einmal: „Wenn die Kinder alles hielten,

was ſie verſprechen, dann hätten wir lauter Genies.“ Wenn

ich mich frage, an welches Alter Goethe hierbei gedacht hat,

ſo iſt mir unzweifelhaft, daß er unter den Kindern ſolche im

Alter von zwei bis vier Jahren gemeint hat. Es iſt das

Alter, in dem die glückliche junge Mutter das Kind als „zu

reizend“ bezeichnet. Die erſten Schwierigkeiten und Sorgen

der leiblichen Erziehung ſind überwunden, die Mutter beginnt

etwas aufzuatmen, und auch der Vater fängt an ſich in der

Achtung ſeiner Gattin etwas wiederherzuſtellen. Bis jetzt hat

er noch nicht das genügende Verſtändnis für den kleinen Lieb

ling gezeigt, ſo daß die Mutter manchmal mit ſtiller Sorge

das arme Kind betrachtet hat, für das der Vater ſo wenig

Intereſſe zeigt. Dies Verhältnis ändert ſich jetzt zu großer

Befriedigung der Mutter; ſie merkt, daß auch das rauhe

Männerherz einen Reichtum von Liebe zum Kinde, nicht nur

tief verſchloſſen im Innern birgt, ſondern auch äußert.

Um das kleine Weſen ordnet ſich dann als weiterer von

Bewunderung erfüllter Chor die Schar der weiblichen Ver

wandten, die Tanten und Großmütter, die es einſtimmig als
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etwas in der Geſchichte der Menſchheit noch nie Vorgekommenes

bezeichnen. Ja Goethe hat recht, wir hätten lauter Genies, wenn

die Kinder alles hielten, was ſie in dieſem Alter verſprechen.

Was verſpricht aber nun das Kindlein? O, viel, ſehr

viel. Wenn lallend und ſtockend das Gebetlein: „Hilf Gott

allezeit“, ſich loslöſt von den Lippen, dann gedenkt die Mutter

des Wortes: „Aus dem Munde der jungen Kinder und Säug

linge haſt du dir ein Lob zubereitet“, und in dem innigen

Tone des Kindleins hört ſie das Verſprechen, daß es ein guter,

frommer Menſch werden will; wenn der Vater auf die tauſend

und ein Fragen des wiſſensdurſtigen Kindes mühſam nach Ant

worten ſucht, dann hört er das Verſprechen einer reichen gei

ſtigen Begabung, wenn er den Eifer des Kindes bei Uber

windung irgend einer Schwierigkeit, ſeine Ausdauer und

Unermüdlichkeit bemerkt, dann iſt es ihm ein Beweis für die

thatkräftige Energie des künftigen Mannes, die Treue und den

Fleiß des künftigen Weibes. Jedenfalls imponiert uns Eltern

in dieſen Jahren am meiſten die wunderbar raſche Entwickelung

des Geiſtes bei dem normalen Kinde. Ja, wenn es der Lehrer

auch mit einer gewiſſen Beſchämung und mit einem gewiſſen

Neid ausſprechen muß, bei der Mutter lernt das Kind am

ſchnellſten, am meiſten und am liebſten. Freilich geſtehen

müſſen wir auch, daß es nicht nur die treffliche Lehrgabe der

Mutter iſt, die ſolche Reſultate zu wege bringt, es geſchieht

auch etwas Wunderbares an dem Kinde, ein in die Seele des

Kindes durch göttliche Schöpfung gelegter Keim kommt zur

herrlichen Entfaltung unter der pflegenden Mutterhand, das

Kind gewinnt die Sprache.

Die Frage nach der Entwickelung der kindlichen Sprache

richtet ſich nicht nur an das Elterngemüt, ſie hat ſeit lange

die Männer der Wiſſenſchaft beſchäftigt und zwar der ver

ſchiedenſten Zweige derſelben. Schon in alter Zeit hat der

Philoſoph geforſcht nach dem Zuſammenhang der Sprache und

des Gedankens, der Sprachforſcher der neuern Zeit hat hier

Aufſchlüſſe über die Entſtehung der Sprache bei dem Menſchen

geſchlecht überhaupt geſucht, der Arzt hat die in der Körper

lichkeit des Menſchen gelegenen Bedingungen der Sprachfähig

keit und Sprachſtörung verfolgt, und der Pädagog hat alle

dieſe Dinge zuſammengefaßt, um aus ihnen Geſetze für die

ſprachliche Bildung des Kindes zu ſchöpfen.

Sollen wir nun ein wirkliches Bild von der Sprache, auch

von der unſeres Kindes erhalten, ſo müſſen wir bei dieſen ver

ſchiedenen Wiſſenſchaften Belehrung ſuchen. Wirkliche Reſul

tate können aber in dieſer Sache nur gewonnen werden auf

Grund ſorgfältiger Einzelbeobachtungen, wie dieſe in der letzten

Zeit wiederholt über die Sprachentwickelung des Kindes an

geſtellt ſind.

Wenden wir uns nun zuerſt der Frage zu, warum das

neugeborene Kind denn nicht ſpricht, da die Sprache doch der

Ausdruck des vererbten, angeborenen Geiſtes iſt. Die Antwort

darauf lautet: weil es nicht ſprechen kann. Dieſe Erklärung

mag zunächſt ſehr ſonderbar erſcheinen, ſie iſt aber vollkommen

richtig. Denn das Neugeborene beſitzt zwar die Sprachfähig

keit leiblich und geiſtig, dieſe Fähigkeit bedarf aber der Ent

wickelung, ehe ſie zur Sprachfertigkeit wird.

Es iſt ein mannigfaltiger, künſtlicher Apparat, mit dem

wir ſprechen; beim Neugeborenen iſt derſelbe aber noch nicht

ganz ausgebildet. So beſitzt das Kind noch keine Zähne, und

es iſt bekannt, wie undeutlich die Sprache ſolcher Perſonen iſt,

denen die Vorderzähne fehlen. Eine ganze Gruppe von Kon

ſonanten, die ſogenannten Zahnlaute, laſſen ſich nur ſehr un

vollkommen von zahnloſen Menſchen bilden. Viel einflußreicher

aber iſt die noch mangelhafte Entwickelung der Atmungsorgane.

Das Sprechen bedarf ſowohl einer ſtarken als einer genau

regulierten Ausatmung. Dieſe wird vorzugsweiſe dadurch

erreicht, daß die Bruſtmuskeln den Bruſtkorb auseinanderziehen

und das Zwerchfell herabſinkt. Bei dem Säugling geſchieht

nun das Atmen zum großen Teil durch letzteres, während ſich

die Bruſtmuskeln noch ſehr ſchwach entwickelt zeigen. Die

Folge davon iſt, daß das Atmen bei kleinen Kindern noch ſehr

ungleichmäßig iſt. Erſt durch fortgeſetzten Gebrauch erſtarken
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die Muskeln, und dann erhält das Kind erſt die Fähigkeit,

regelmäßig zu atmen, regelmäßig die Luft durch die Luftröhre

nach dem Kehlkopf zu treiben und mit Zuhilfenahme des Mundes

verſchiedenartige Laute zu bilden.

Ein zweites Hindernis für die Sprachentwickelung iſt die

mangelhafte Ausbildung des Gehörs. Wir werden uns über

die Bedeutung des Gehörs für die Sprache am beſten klar

werden, wenn wir zur Vergleichung die ſogenannten Taub

ſtummen heranziehen. Ich denke auch hier nur an ſolche

Taubſtumme, welche normale geiſtige Anlagen beſitzen – es

ſind dies etwa achtzig Prozent aller Taubſtummen – und die

auch körperlich an keiner Mißbildung der Sprechwerkzeuge

leiden, an die ſogenannten bildungsfähigen Taubſtummen.

Die Sprachloſigkeit derſelben iſt nicht, wie oft geglaubt wird,

ein Fehler der Sprechorgane, ſondern nur eine Folge des ganz

fehlenden oder mangelhaften Gehörs. Die Bedeutung des

Gehörs für die Spracherlernung läßt ſich leicht ermeſſen, wenn

man bedenkt, daß der Taubſtumme das Sprechen durch den

ſorgfältigſten Unterricht etwa bis zum zwölften Jahre erlernt,

während das hörende Kind ſchon im dritten Jahre wenigſtens

dasſelbe leiſtet. Eine gewiſſe Taubſtummheit liegt nun auch

beim Neugeborenen vor. Auch das Neugeborene hört anfangs

vielleicht gar nicht, dann längere Zeit ſehr ſchlecht, und erſt

allmählich bildet ſich das Gehör aus. Dieſe Schwerhörigkeit

des Kindes entſteht dadurch, daß das Trommelfell noch nicht

die ſenkrechte Stellung hat, in der es ſich ſpäter befindet. Es

ſteht wagerecht und geht erſt allmählich in die ſenkrechte Lage

über. Durch das Gehör aber wird das Kind angeregt, ge

hörte Laute nachzuahmen; es hört zunächſt ſich ſelbſt unar

tikulierte Laute hervorbringen und verſucht, angeregt durch den

angeborenen Trieb zur Sprache, leichte Laute nachzuahmen.

Zu dieſen hiermit allerdings noch nicht erſchöpften körper

lichen Gründen für die Sprachloſigkeit des Kindes kommen

dann noch ebenſo wichtige geiſtige. Goethe hat geſagt: „wenn

man etwas ſchreiben will, muß man etwas zu ſagen haben“,

und dies Wort läßt ſich ganz richtig, da die Schrift nur die

Feſthaltung der Sprache iſt, auf unſern Fall übertragen: wenn

das Kind etwas ſprechen ſoll, muß es etwas zu ſagen haben,

das heißt: es muß Gedanken haben. An dieſen jedoch iſt es

noch ſehr arm.

Armut bedeutet nicht die vollkommene Abweſenheit alles

Beſitzes, ſondern nur die Dürftigkeit desſelben. So ſoll es

auch hier gemeint ſein. Denn es iſt unzweifelhaft, daß auch

der ſprachloſe Menſch eine, wenn auch vielleicht ſehr kleine

Zahl von Begriffen beſitzt, die ihm angeboren ſein müſſen.

Freunde und Feinde des Darwinismus ſind in der Uberzeugung

von der Exiſtenz angeborener Begriffe einig, ſowie auch darin,

daß dieſelben noch im Menſchen ſchlummern, aus welchem

Schlummer ſie erſt zu vollem Leben erweckt werden müſſen. Wie

letzteres geſchieht, zeigt ſich in der Entwickelung des Kindes in

den erſten Lebensjahren. -

Der Säugling hat noch ſehr wenig Eindrücke von der

Außenwelt. Er ſchläft den größten Teil des Tages. Der

Geiſt ſcheint noch vollſtändig zu ruhen; man nennt das in der

Sprache der Kinderſtube „das dumme Vierteljahr“. Freilich

dauert dieſe Dummheit ſelten ein ganzes Vierteljahr.

tritt ſchon im Lauf ſeiner zweiten Hälfte als etwas Neues, ja

als die erſte Spur geiſtigen Lebens ein Lächeln ein. Hervor

gerufen wird das Lächeln durch eine Empfindung des Behagens,

aber erſt durch eine ſolche, welche ſich bis zur, wenn auch

ſchwachen, Vorſtellung erhebt. Der Geiſt iſt alſo hierbei ſchon

thätig. Das Kind lächelt ſomit z. B. wenn es Nahrung em

pfangen hat, wenn irgend etwas, was ihm unbehaglich war,

aufgehört hat. Die dritte Epoche kommt nun, die Ausbildung

des Geſichtsſinnes. Dieſe Epoche iſt für die Entwickelung des

Geiſtes höchſt wichtig, denn von jetzt an ſtrömt eine Fülle von

Eindrücken in den Geiſt des Kindes und läßt dort mehr oder

weniger lebhafte Erinnerungen zurück. Der Geiſt bereichert

ſich, und hierdurch wird ein Reiz ausgeübt, der das Begehren,

das Wollen herbeiführt. Hiermit iſt ein mächtiger Schritt

vorwärts gethan; das Kind wünſcht die geſchauten Dinge zu

= -
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faſſen, zu betrachten, umzugeſtalten und damit zu beherrſchen.

Freilich iſt es eine ſehr kleine Welt, die das Kind beherrſcht,

ein Kreis, deſſen Halbmeſſer der Arm iſt. Das Gebot, das

nach dem bibliſchen Schöpfungsbericht Gott der Herr dem

Menſchen gegeben hat, mache dir die Erde unterthan, das tönt

heute noch wieder in der Seele des kleinſten Kindes und treibt

es, über dieſen engen Kreis hinauszugehen. Es möchte wie

Mohammed dem Berge gebieten, komm zu mir. Da aber die

Berge und andere Dinge dies häufig nicht thun, wie auch

Mohammed ſchon an ſich erfahren, ſo heißt es eben weiter,

ſo gehe ich zum Berge. Es erwacht der Trieb zum Gehen;

unterſtützt wird derſelbe durch die größere Erſtarkung der

Glieder. Das Kind bemüht ſich, aus der liegenden Stellung

in die ſitzende überzugehen und aus dieſer in die ſtehende. Der

oft angeſtellte Verſuch gelingt endlich. Aber noch iſt das

Kind gefeſſelt, es hält ſich an Stuhl und Tiſch. Endlich faßt

es den Mut, ſich davon loszulöſen, zunächſt an der Hand ge

führt, verſucht es die regelmäßige Bewegung der Beine, und

nachdem erſt das Balancieren einigermaßen erlernt iſt, kommt

die völlige Freiheit der Bewegung, das wirkliche Gehen.

Welchen Einfluß hat nun dieſe ſcheinbar rein körperliche

Thätigkeit auf den Geiſt?

Zunächſt diene als Antwort, daß es keine rein körperliche

Thätigkeit, ebenſo wie keine rein geiſtige gibt. Beide ſtehen

ſtets in der engſten Wechſelbeziehung. Wenn ein Kind durch

irgend ein körperliches Leiden das Gehen ſpäter lernt, ſo wird

auch der Geiſt ſich langſamer entwickeln. Freilich die Dinge

erkennen kann es, ja es wird ſogar eine Fülle von Vorſtellungen

erwerben können, wenn man ihm paſſendes Spielzeug gibt,

ſich angemeſſen mit ihm beſchäftigt. Aber die Entwickelung

des Willens wird eine langſamere ſein, als bei dem ganz ge

ſunden Kinde.

Wie entſteht nun die Sprache? Wie wir vorhin ſahen,

iſt durch die körperliche Entwickelung die Sprachfähigkeit ge

ſchaffen. Dieſe Fähigkeit entwickelt ſich nun ſo, daß die

keimartig vorhandene Vernunft, durch die Sinneseindrücke

gereizt, den beſten Ausdruck ſucht. Der Geiſt des kleinen

Menſchen, überreichlich gefüllt mit Stoff, ſucht ſich in Worten

zu entladen. Aber nicht wie Minerva dem Haupte Jupiters,

gerüſtet und gewaffnet, entſtrömt die Sprache dem Munde des

Kindes, ſondern allmählich und langſam iſt die Entwickelung,

und von wunderbarem Reiz iſt die Beobachtung derſelben.

Die Epoche der Spracherlernung umfaßt im weſentlichen

die Zeit des zweiten, dritten und vierten Viertels im zweiten

Lebensjahr. Nach dieſer Zeit iſt das Kind meiſtens imſtande,

ſich in einfachen Sätzen verſtändlich auszudrücken. Nach dem

zweiten Jahre erweitert ſich der Satzbau mehr und mehr, und

es kommt nun auf die ganze Umgebung des Kindes, auf ſeinen

ſpäteren Unterricht und dergl. an, wie weit das Kind es in

dieſer Beziehung bringt. Aber ſelbſt unter günſtigen Um

ſtänden werden noch nach dem zweiten Jahre viele Fehler in

der Wortbiegung gemacht. Ein lebhaftes und in der Sprach

bildung ſehr gefördertes Kind von fünf Jahren ſagt noch

öfters: „ich gang“ und ähnliches; ja ſelbſt manche Laute bereiten

manchen Kindern große Schwierigkeiten, ſo z. B. das R. und

Sch. Sehen wir nun, wie das Kind die Elemente der Sprache,

Vokale und Konſonanten in ſeine Gewalt bringt. Profeſſor

Schultze hat hierfür ein Geſetz aufgeſtellt, das mir durchaus

richtig ſcheint. Die Sprachlaute werden im Kindermunde in

einer Reihe hervorgebracht, die von den Lauten, welche mit

der geringſten phyſiologiſchen Anſtrengung hervorgebracht

werden, übergeht zu denen mit größerer und endet bei den

Lauten, welche mit der größten phyſiologiſchen Anſtrengung

zuſtande gebracht werden.

Intereſſant iſt es zur Bewährung dieſes Geſetzes auf die

erſte Entwickelung des Kindes zurückzugehen. Wenn wir das

Neugeborene einen Säugling nennen, ſo wollen wir damit

ausdrücken, daß die Nahrungsaufnahme uns bei dieſen Kindern

als die Hauptſache erſcheint, und dieſe Thätigkeit iſt auch für

ſeine Lautbildung zunächſt vom größten Einfluß. Durch das

Saugen nämlich werden die Lippen- und Zungenmuskeln be
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ſonders geſtärkt, die erſten Laute des Kindes ſind daher Lippen

und Zungenlaute, in Verbindung mit einem ohne künſtliche

Umgeſtaltung des Mundes hervorgeſtoßenen Vokal. Alſo die

Konſonanten P. B. M. F. D. N. Dieſe Laute werden oft

mals hintereinander wiederholt als Papapa Mamamama c.

Damit zuſammen hängt der Umſtand, daß in den meiſten jetzt

beobachteten Sprachen die Bezeichnung der Eltern ſich aus

dieſen Lauten gebildet hat; die Bezeichnung Papa, Mama,

Baba, Wawa, Fafa, Nana, Dada, findet ſich nicht nur in

allen europäiſchen, ſondern auch in über hundert Negerſprachen.

Dieſe leichteſten Worte wählt nun der Menſch zur Bezeichnung

der dem Kinde nächſtſtehenden Perſonen. Er wiederholt ſie

ſo oft, bis das Kind ſelbſt beim Anblick derſelben dieſe Laute

ausſtößt, bei denen es anfangs nichts gedacht hat. Der hierauf

gezeigte Beifall veranlaßt zur Wiederholung und zur Befeſti

gung dieſer Begriffe.

Eine weitere intereſſante Beobachtung iſt dann die, daß

viele unentwickelte Sprachen nur dieſe kleine Zahl eben er

wähnter leichteſter Konſonanten kennen, und daß die Verdoppe

lung gleicher Silben in den Sprachen unkultivierter Völker

weit häufiger auftritt, als in den Sprachen der kultivierten

Nationen. Man hat gefunden, daß bei den letzteren auf

1000 Worte zwei bis drei Verdoppelungswörter kommen, in

der Sprache der Neuſeeländer dagegen 169 auf 1000.

Eine weitere Beſtätigung des Geſetzes zeigt ſich, wenn

wir, vom Lallen zum Sprechen des Kindes übergehend, die

Reihenfolge der gewonnenen Laute und zunächſt die Vokale

beobachten. Wir finden hierbei, daß O ſpäter als A und U

erſcheint. Von dieſen drei Lauten entſteht A am leichteſten.

Der Luftſtrom geht über die ruhig liegende Zunge weg. Bei

U wird dieſelbe ſtark zurückgenommen, bei O nur mäßig. Letz

teres iſt aber ſchwieriger als erſteres, da das Kind noch nicht

ſeine Mittel in Einklang zu ſetzen weiß mit ſeinen Abſichten.

Es wendet zu viel oder zu wenig Kraft an, erſt allmählich

begreift es den Wert des Mittelwegs. Die Reihenfolge, in

der die Vokale entſtehen, ſcheint nun folgende zu ſein: A. A.

U. O. E. J. O. U. Schwieriger iſt die Aufſtellung der Kon

ſonantenreihe. Hier zeigen ſich große Verſchiedenheiten bei

den einzelnen Beobachtern, die beruhen können auf der doch

zuweilen ungenauen Beobachtung, auf phyſiſchen Verſchieden

heiten der Kinder, und auch auf der dialektiſchen Verſchieden

heit der in verſchiedenen Gegenden Beobachteten.

Das vorhandene Material iſt überhaupt noch ſehr gering;

ſo viel ich ermitteln konnte, ſind bis jetzt nur fünf Kinder in

verſchiedenen Teilen Deutſchlands wiſſenſchaftlich beobachtet.

Doch fehlt es auch nicht an übereinſtimmenden Zügen. Lippen

und Zungenlaute gehören allemal zur Gruppe der zuerſt ent

ſtehenden Konſonanten. Zu einer zweiten gehörte gewöhnlich

L und N, zur dritten Ch. Jot, zur letzten S. Sch. R. Eine

große Verſchiedenheit trat mir entgegen beim Laut F, der von

verſchiedenen ſehr verſchieden eingereiht iſt, in die erſte, zweite

und dritte Gruppe. K. ſchwankt zwiſchen der dritten und

vierten Gruppe.

Wenn das Kind ſich nun auch die einzelnen Laute erſt

nach und nach aneignet, ſo ſchreitet doch ſeine Sprachbildung

nicht in der Weiſe fort, daß es, wie ſpäter beim Leſenlernen,

erſt Einzellaute bilden lernt, dann Silben, dann Worte und

zuletzt Sätze, ſondern es ſpricht gleich in Worten, ja, wir

können den paradoxen Satz aufſtellen, es ſpricht Worte, die es

gar nicht ſprechen, oder, die es noch nicht korrekt ſprechen kann. .

Inbetreff des Vokals möchte ich nur auf eine allgemein

bekannte Thatſache hinweiſen. Der Vogel heißt bei den meiſten

Kindern Pap. Warum? Das Kind will die Vogelſtimme

nachahmen, müßte alſo Pip ſagen.

riger Vokal iſt, ſo ſetzt es dafür den leichteren A und ſagt Pap.

Ebenſo werden ſchwierige Konſonanten durch nahever

wandte erſetzt, ſo der ſchwierigere Gaumenlaut durch einen

leichteren Zungenlaut, ſtatt Karl wird Tarl, ſtatt Gott Dott

geſagt. Dieſe Verſchiebung kann ſich ſogar noch eine Stufe

weiter erſtrecken und man kann hierbei beobachten, daß das

Wort mehrere Stufen durchlaufen muß. So wurden bei einem

Da J aber ein ſchwie

Kinde vier Stufen des Wortes Waſſer beobachtet, zuerſt Faffa,

dann Wawa, dann Waſſe und zuletzt Waſſer. Bei manchen

Worten wird das doppelte Mittel angewendet, Auswerfen und

Verwandeln. Die "erſte Stufe des Wortes Großmama heißt

faſt immer Omama. Hier hat das Kind nur das Auswerfen

angewendet. Ebenſo regelmäßig wird aus Omama Doßmama.

Es hat hier das Auswerfen des R ſtattgefunden, zugleich aber

auch die Verſchiebung des G. in D.

Indem ich mir verſage, das intereſſante Thema durch

eine größere Reihe von Variationen zu verfolgen, wende ich

mich zum Wortſchatz des Kindes. Wenn ſich auch im Anfang

eine gewiſſe Gleichmäßigkeit zeigt, ſo verſchwindet dieſelbe

immer mehr. Die erſten Worte ſind wohl immer die Anreden

an die Eltern, überhaupt die Bezeichnungen für diejenigen

Perſonen, mit denen das Kind in ſteten Beziehungen ſich be

findet, ſo Wärterin, Geſchwiſter, häufig geſehene Verwandte;

dann Worte für die Dinge, wodurch die Gefühle der Luſt er

regt werden, wie die Nahrung, das Bett, das Spielzeug. Sehr

früh entwickelt ſich auch das Intereſſe für die Tierwelt, der

Wauwau, das Hotto, der Pap gehören zu den früheſten Freunden

unſerer Kinder. Zu dieſen Hauptwörtern treten eine Anzahl

Thätigkeitswörter, die vom Eſſen, Laufen und ähnlichen ein

fachen Dingen handeln, auf die ſich der Wille des Kindes er

ſtreckt. Mit Eigenſchaftswörtern iſt das Lexikon des Kindes

ſehr ſchwach beſtellt, gut und ſchlecht, groß und klein in ihren

vielfachen Verwendungen machen faſt das ganze Repertoir aus.

Wie nun die weitere Bereicherung des Sprachſchatzes

vor ſich geht, das hängt ganz von den Verhältniſſen ab, unter

denen das Kind aufwächſt. Als günſtige Umſtände ſind an

zuſehen: gute körperliche Entwickelung, Beſchäftigung der Eltern

mit den Kindern, welche freilich nicht bis zur Uberreizung des

Geiſtes ſtattfinden darf, gutgewähltes Spielzeug. Aber ſelbſt

trotz dieſer günſtigen Umſtände kommt das Verſtändnis für

viele uns einfach erſcheinende Begriffe ſehr langſam. So iſt

das Zeitverhältnis, das ſich in den Worten geſtern, heute und

morgen ausdrückt, noch im dritten Jahre oft unſicher, ja ſelbſt

in ſpäteren Jahren kommen Verwechſelungen vor. Leichter

orientiert ſich das Kind dagegen in den Raumverhältniſſen.

- Neben dieſem allmählichen Wachstum des Wörterbuchs

geht ebenſo allmählich die Entwickelung der Grammatik. Auf

der erſten Stufe zeigt das Kind noch keinerlei Verſtändnis für

die durch Biegung hervorzubringende Verſchiedenheit des Be

griffs. Daß durch die Anhängung der Silbe ER das eine

Kind ſich in mehrere Kinder verwandelt, daß durch Anhängung

von Silben eine Thätigkeit in eine andere Zeitſtufe verſetzt

wird, und was dergleichen mehr iſt, das ſind ihm noch ver

borgene Dinge. Seine Sprache iſt zunächſt eine vollkommen

flexionsloſe. Es braucht die Hauptwörter alle im Nominativ,

die Thätigkeitswörter alle im Infinitiv. Noch ganz unbehauene

Wortblöcke werden einfach nebeneinander gereiht, und laſſen

dann gar manche Deutung zu. Das meiſte davon verſtehen

nur die, welche das Kind beſtändig umgeben, die, wenn auch

ohne bewußte Abſicht, die Entwickelung des Kindes beſtändig

beobachtet haben, und darum mit ſeinem Wortſchatz und ſeinem

Satzbau vertraut ſind. Als eine Probe ſolcher Sätze teilt

Profeſſor Preyer den erſten Satz ſeines zweijährigen Kindes mit:

Atta – Nee, – Mann – baus – Nee, am – Mann –

Nee –, das ſollte heißen: Wir ſind gegangen im Schnee;

ein Mann fiel in den Schnee; armer Mann lag im Schnee.

Allmählich geht aber auch dem Kinde das Verſtändnis

für die Wortbiegung auf. Die Mehrzahl, einzelne Fälle, ſo

namentlich der Weſſenfall, werden bald begriffen. Beim Eigen

ſchaftswort wird die Steigerung erlernt, zunächſt allerdings

nur die regelmäßige, und das Kind ſagt vielleicht noch hocher

ſtatt höher, gerner ſtatt lieber. Noch größere Schwierigkeit

macht die Biegung des Thätigkeitswortes. Das Kind beginnt

mit einſeitiger Verwendung der ſchwachen Flexionsform, es

ſagt gegeht ſtatt gegangen, laufte ſtatt lief. Die Anwendung

der perſönlichen Fürwörter, ich, du, er iſt mangelhaft. Am

ſchnellſten begriffen iſt das du. Das ich erſcheint überflüſſig,

da das Kind ja weiß, daß es von ſich ſprechen will, es ſpart
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das Wort, wie der Kaufmann im Geſchäftsbrief. Er und Sie

ſind ihm zu vieldeutig; es wendet dafür die direkte Perſonen

bezeichnung, den Namen, an. Wo ihm Deutlichkeit nötig

ſcheint, bezeichnet es auch ſich ſelbſt durch Namen. Die raſchere

Erlernung der Fürwörter, ſowie überhaupt die raſchere Ent

wickelung der Sprechfähigkeit des Kindes wird nicht ſelten ge

hemmt durch den leidigen Fehler, man darf wohl ſagen, aller

Eltern, des Kindes ſtammelndes Sprechen auch im Verkehr

mit demſelben nachzuahmen.

Eines Tages iſt dann auch dieſe Stufe der unvollkom

menen Perſonenbezeichnung überwunden, und mit vollem Selbſt

bewußtſein ſpricht das kleine Weſen eines Tages: ich will.

Und es iſt höchſt beachtenswert, wie von dieſer Zeit an in dem

kleinen Burſchen eine merkwürdige Umwandlung hervortritt.

Bisher war er für ſich ſelbſt eigentlich nur ein Gegenſtand

harmloſer Neugier. Er war im ganzen bisher nur ein auf

merkſamer Beobachter, ein kühler, leidenſchaftsloſer, der zwar

Luſt und Unluſt empfand, aber noch wenig eigene Intereſſen

verfolgte. Das wird nun anders. Die beliebteſte Redewen

dung des kleinen patzigen Burſchen iſt jetzt: ich will, oder ich

will nicht. Er fragt jetzt nicht nur, was iſt das? ſondern:

was iſt das für mich? Das Wörtchen doch iſt plötzlich in

ſeinem Wörterſchatz und macht dem Vater klar, daß auch ſein

Junge nicht ganz ein Engel iſt.

Langſam ſchreitet die Kenntnis des Kindes derweilen

fort, es lernt auch die ſtarke Konjugation. Manchmal geht es

in der Anwendung der neugelernten Regeln zu weit, wie das

Kind, welches das urſprüngliche „gegeht“zwar jetzt in „gegangen“

abgeändert hat, aber von hier aus das früher erwähnte ich

„gang“ ſich ſelbſt ſchafft.

Der Satzbau iſt noch lange ſehr einfach. Die Frage

form tritt wohl immer erſt im dritten Jahre auf Preyer

gibt als lange Zeit einzige Frage ſeines Kindes die Frage

nach dem Orte an, wo iſt? Die Raumvorſtellungen gehören

ja zu den am erſten geübten, die dem kindlichen Geiſte noch

ſehr lange Arbeit geben. Später kommen dann die Fragen,

die der Schrecken aller Eltern ſind, ich meine die unermüdlich

tauſendmal wiederholten: was? und warum? Ja mancher

glückliche Vater hat ſich an der Wiege ſeines Erſtgeborenen

gelobt, alle dieſe wiſſensdurſtigen Fragen ſeines Kindleins mit

Freundlichkeit zu beantworten, weil er ſich bewußt iſt, daß in

dieſen Fragen die wunderbare Fauſtnatur jedes Menſchen zu

erſt hervortritt, die immer tiefer eindringen will in das Weſen

aller Dinge, bis hinab in die geheimnisvollen Tiefen alles

Seins, aber dies Gelübde – ſagen wir es ehrlich, ſelbſt kein

Lehrer hat es je gehalten. Wenn man ſonſt nicht genügende

Beweiſe für die Beſchränktheit der menſchlichen Erkenntnis

hätte, die Was- und Warumfragen unſerer Kinder würden uns

bald von dieſem Mangel überzeugt haben. Eine ſo gewaltige

Umkehr tritt in den Anſchauungen des Vaters ein, daß einer

der erſten Sätze in der Tugendlehre der Kinderſtube lautet:

„Kinder müſſen nicht immer Was und Warum fragen.“

Kehren wir nach dieſer kleinen Abſchweifung zu den

Sätzen unſeres Kindes zurück. Es fragt ja nicht immer, es

erzählt jetzt auch, ſei es, daß es ſich ſelbſt oder ſeinem Spiel

zeug etwas vorträgt, oder daß es uns etwas erzählt. In

reizvollem Phantaſieſpiel geht hier Erinnerung und freie Er

findung Hand in Hand, und was die Aneinanderreihung der

Gedanken betrifft, ſo iſt nur eine Vergleichung möglich, die

mit der Sprache des echten Volksliedes. Wie hier nur die

Hauptpunkte hervorgehoben ſind und die Zwiſchenglieder der

ergänzenden Phantaſie des Hörers überlaſſen bleiben, ſo auch

bei der Erzählung des Kindes. Gegenſtand der Erzählung iſt

bei letzterem meiſtens das Tierleben. So erzählte ein Kind

von noch nicht drei Jahren beim Anblick eines Hahns im

Bilderbuch: Das iſt der Hahn – kommt immer – das ganze

Stück fortnehmt – von der Hand – und läuft fort. Der

Erzählung lag die Thatſache zugrunde, daß das Kind geſehen

hatte, wie beim Füttern der Hahn ein großes Stück für ſich

allein fortgenommen hatte. Ein anderes Kind von etwa zwei

Jahren, in deſſen Gegenwart öfter Märchen erzählt waren,

berichtete mit großem Pathos: „Es war einmal– eine Mieſe

tatze – fort.“ Es hat natürlich von einer Katze erzählen

wollen, die weggelaufen iſt.

Wir haben das Kind durch die erſten drei Jahre ſeines

Lebens geleitet. Die Zeit der Genies iſt im ganzen vorbei.

Die weitere Entwickelung der Kinderſprache, ſo intereſſant ſie

an und für ſich iſt, bietet dem Laienauge nicht mehr ſo viel

Bemerkenswertes. Je richtiger das Kind nun ſprechen lernt,

deſto weniger beachtenswert erſcheint uns ſeine Sprache, die

wir bei uns und anderen Leuten ebenſo hören. Scheinbar

bleibt der Geiſt jetzt in einem Ruhezuſtand, der erſt durch den

Unterricht der Schule aufgehoben wird. – – –

Es ſind ſehr alltägliche Dinge geweſen, die hier ver

handelt worden ſind, und Dinge, die an ſehr unbedeutenden

Menſchen, an kleinen Kindern, beobachtet wurden; aber dieſe

kleinen Menſchen dürfen allezeit unſerer Teilnahme ſicher ſein;

haben ſie doch einen unbeſtreitbaren Vorzug, den Vorzug, daß

es eben unſere Kinder ſind.

Im Meſt.

Humoreske von Th. H. Pantenius.

(Schluß.)

Der Doktor befand ſich in der peinlichſten Verlegenheit.

Es war ja ganz unmöglich, daß dieſes Mädchen ein ſo grobes

Plagiat begangen hatte.

„Was will er, Eliſe?“ ſchrie der alte Herr, das unbenutzte

Sprachrohr in der Hand. -

„Es handelt ſich um meinen Roman: Im Neſt, lieber

Onkel“, erwiderte Eliſe durch das Rohr. „Wenn du erlaubſt,

verhandele ich das weitere mit dem Herrn Doktor im Neben

zimmer.“ Und ohne eine Antwort abzuwarten, ſchritt das Mädchen

voraus und lud den Doktor durch eine Handbewegung ein ihr

zu folgen. Im Nebenzimmer, welches das gewöhnliche Aus

ſehen der deutſchen „guten Stube“ hatte, wies Eliſe auf einen

Stuhl und nahm ſelbſt auf einem andern Platz. Dann blickte

ſie den Doktor fragend an.

„Gnädiges Fräulein“, begann dieſer, „wenn ich Sie

recht verſtand, kam alſo der Roman "Im Neſt' von Ihnen?“

Eliſe nickte.

„Hm! Sie haben mithin dieſen Roman – hm! hm!

ſelbſt verfaßt?“

„Natürlich.“ -

„Hm! Geſtatten Sie, gnädiges Fräulein, vielleicht, daß

ich eine auf eben dieſen Roman bezügliche Frage an Sie richte?“

„Bitte.“

„Iſt dieſer Roman bereits anderweitig veröffentlicht?“

„Nein, natürlich nicht.“

„Hm! Auch nicht etwa in anderer Form, etwa in einem

Journal?“

„Nein, durchaus nicht.“

„Gnädiges Fräulein, ich – hm! – ich befinde mich

– hm! – dem gnädigen Fräulein gegenüber – hm! – in

der allerpeinlichſten Lage. Ich ſtehe – hm! vor einem Rätſel.

Das gnädige Fräulein wird mir – hm! hm! erlauben ganz

offen zu ſein?“

Auf dem Geſicht der jungen Dame zeigte ſich in der That

die lebhafteſte Spannung, aber ſie erwiderte nur: „bitte“.

„Ich betone, gnädiges Fräulein, daß mir jeder Schlüſſel

zu der unbegreiflichen Thatſache fehlt, die ich Ihnen ſogleich

mitteilen werde, und daß ich an dieſe Mitteilung auch nicht

einmal eine Vermutung knüpfen möchte. Thatſache aber iſt,

gnädiges Fräulein, daß meine – daß eine mir befreundete

Dame, der ich das erſte Kapitel von „Im Neſt vorlas, im

ſtande war, mir den ganzen Inhalt des Romans mitzuteilen

und alle darin vorkommenden Perſonen richtig zu benennen.“

Fräulein Hauptmann erbleichte. „Ich verſtehe Sie nicht“,

ſtammelte ſie.

„Ich erlaubte mir Ihnen mitzuteilen, daß eine Dame,

die nur das erſte Kapitel des Romans geleſen hatte, mir den

ganzen Inhalt desſelben erzählen und mir die Namen aller

darin vorkommenden Perſonen nennen konnte.“



–„Aber wie iſt denn das möglich, wenn ſie ihn nicht ge- ſeltſamſten Gemütsſtimmung.

leſen hat?“

Der Doktor zuckte die Achſeln. „Es iſt eine Thatſache“,

verſetzte er, „von der ich berichte, eine unerklärliche Thatſache,

aber eine Thatſache.“

„Aber mein Gott, wenn die Dame die Namen kannte,

muß ſie doch den Roman geleſen haben.“

„Dieſe Möglichkeit ſtellt ſie durchaus nicht in Abrede.“

„Alſo ſie kennt mich?“

„Sie hat leider nicht das Vergnügen.“ -

„Aber, wie kann ſie denn dann mein Manuſkript geleſen

haben?“ -

Das junge Mädchen blickte den Doktor bei dieſer Frage

ſo verwirrt und hilflos an, daß der Doktor vom innigſten Mit

gefühl ergriffen wurde. Nein, dieſes Mädchen war keine

litterariſche Schwindlerin, es handelte ſich um ein tolles Miß

verſtändnis, das ſie alle neckte.

„Mein liebes Fräulein“, nahm der Doktor wieder das

Wort, „ſeit ich weiß, daß Sie die Verfaſſerin von „Im Neſt'

ſind, iſt es mir ganz zweifellos, daß dieſer Roman von Ihnen

nicht abgeſchrieben, ſondern daß er von Ihnen verfaßt worden

iſt. Vielleicht können Sie mir aber helfen, das Dunkel,

das über dieſer Erzählung ſchwebt, zu lüften. Es iſt nach

dem, was ich Ihnen erzählte, ſo gut wie zweifellos, daß

„Im Neſt' ſchon einmal gedruckt wurde, wie ich jetzt gern

glaube, ohne Ihr Wiſſen, aber die Sache bleibt immer im höchſten

Grade fatal. Die Nummer, die das erſte Kapitel enthält, iſt

ausgedruckt und kann nicht mehr zurückgezogen werden. Wenn

man nun entdeckt, daß Ihre Arbeit bereits vorher veröffent

licht wurde, ohne Zweifel doch unter einem andern Autornamen,

wird man Sie im Verdacht des Plagiats haben.“

„Großer Gott“, rief das junge Mädchen, indem es den

Doktor entſetzt anblickte, „Sie glauben, ich hätte den Roman

abgeſchrieben, geſtohlen?“

Sie bedeckte ihr Geſicht mit beiden Händen, und der

Doktor ſah, daß ſie weinte.

„Liebes Fräulein“, bat er in den flehendſten Tönen,

„weinen Sie doch nur nicht. Kein Menſch, der Sie kennt,

kann auch nur einen Augenblick daran denken, daß Sie ſich

fremdes Eigentum aneignen könnten. Und was die Sache

ſelbſt anbetrifft, ſo muß die Dame ſich – oder wenigſtens, da

das nicht gut ſein kann, ſo muß – hm! hm! – ſo muß –

ſo muß jemand Ihnen das Manuſkript geſtohlen haben. Ja,

ſo verhält es ſich zweifellos. Es hat Ihnen jemand das Manu

ſkript geſtohlen, das heißt, er hat es ohneIhr Wiſſen abgeſchrieben

und dann verwertet. Weinen Sie nur nicht, wir wollen dem

Schändlichen ſchon hinter die Schliche kommen, ich bitte Sie,

liebes Fräulein, weinen Sie nur nicht. Das Ganze iſt ja eigent

lich nur ſpaßhaft. Denken Sie ſich, wie komiſch das iſt: was

Sie geſchrieben haben, Sie ganz allein in Ihrem Zimmer, das

iſt mit einemmal von einem andern veröffentlicht worden, ſo

daß – daß – nun ja, das iſt doch furchtbar komiſch. Ich

bitte Sie, darüber kann man ja nur lachen, furchtbar lachen.“

Eliſe ſtand auf und ließ die Hände ſinken. „Herr Dok

tor“, ſagte ſie, und Lippen und Stimme bebten, „ich kann

Ihnen das Geld leider nicht gleich zurückgeben, aber ich werde –“

„Aber mein liebes Fräulein, davon kann ja gar keine

Rede ſein. Das iſt ja ganz ausgeſchloſſen. Im Gegenteil,

Sie werden noch Geld erhalten, wenn wir nur den Schurken,

der dieſes ganze Unheil angerichtet hat, erſt haben. Er ſoll

uns gründlich bluten, aber gründlich. Hier an dieſer Stelle ſoll

er vor Ihnen auf den Knieen liegen und Sie um Verzeihung

anflehen und thun, was Sie wollen. Poſitiv, was Sie wollen.“

Damit ergriff der Doktor ſeinen Hut und reichte dem

Fräulein die Rechte hin, aber Eliſe ſchlug nicht ein, ſondern

ſchüttelte den Kopf und wandte ſich mit zuckendem Geſicht ab.

„Ich komme wieder“, rief der Doktor, „ich komme wieder,

wenn ich den Schelm ermittelt habe. Dann werden Sie mir

Ihre Hand nicht vorenthalten.“

Und damit ſtürmte er hinaus.

Als er wieder auf der Straße ſtand, befand er ſich in der
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Er war hierher gekommen,

um einen litterariſchen Schwindler zu entlarven, ſtatt deſſen

hatte er das lieblichſte Mädchen, das er je geſehen hatte,

ſchwer gekränkt. Daß Fräulein Hauptmann das Opfer eines

unerhörten Betruges geworden war, ſtand feſt, aber wie war

dieſer möglich geweſen? Wer konnte ihn vollführt haben?

Darüber ſann der Doktor nach, während er, den Hut tief

in die Stirn gedrückt, mit geſenktem Haupte an der Rennbahn

vorüber durch das Scheibenholz dem Johannapark zuſchritt.

Er fuhr erſchreckt zuſammen, als ihn plötzlich ein lautes:

„Guten Abend, Doktor!“ ſeinem Sinnen entriß. Als er aufſah,

gewahrte er, daß der Juſtizrat Unruhe vor ihm ſtand.

Der Juſtizrat Unruhe war ein älterer, ſehr wohlhaben

der Junggeſelle, der geſelligſte Menſch von der Welt. Es gab

wenig Vereine in Leipzig, in denen er nicht Mitglied war, und

es war ganz undenkbar, daß das Leipziger Tageblatt irgend

eine Art von Aufruf hätte veröffentlichen können, unter dem

ſein Name nicht ſtand. Jedes Kind in Leipzig kannte die

lange hagere Geſtalt des liebenswürdigen alten Herrn, und er

kannte wiederum jeden Mann und jede Frau, die jemals länger

als vierzehn Tage zwiſchen Elſter und Pleiße verweilt hatten.

„Guten Abend, Doktor“, ſagte der Juſtizrat, „dichten Sie?“

„Guten Abend, Juſtizrat, danke, nein. – Aber ſagen Sie

– kennen Sie vielleicht einen Herrn Emil Hauptmann?“

„Emil Hauptmann? Gewiß kenne ich ihn. Sie meinen

doch den Sohn vom alten Hauptmann aus dem Goldhahngäß

chen, der Eliſenſtraße 77 wohnt?“

„Ja, den meine ich. Er wohnt übrigens jetzt Kaiſer

Wilhelmſtraße 46.

„So? Na, da muß er umgezogen ſein. Ich kenne ihn

übrigens ſehr gut, denn wir haben lange genug erſt in der

erſten Bürgerſchule, dann auf der Thomana die gleiche Bank

gedrückt. Wir nannten ihn immer den Roten im Gegenſatz

zu ſeinem Bruder, dem Schwarzen, der nachher Arzt in Kranich

feld in Thüringen war. Aber kommen Sie, es zieht hier.“

Damit nahm der Juſtizrat den Arm des Doktors und

beide ſchritten dem Johannapark zu.

„Haben Sie auch Hämorrhoiden, Doktor?“ fragte der

erſtere. „Schändliche Geſchichte. Muß ihretwegen täglich in

zwei Portionen mindeſtens je zwei Stunden ſpazieren gehen.“

„Danke, nein. Was iſt dennderHauptmannfür ein Menſch?“

„Na, das war früher ein wilder Geſelle. Der alte

Hauptmann, der einſt ein Lädchen hatte, in dem er mit

Wachskerzen handelte, wollte, daß beide Söhne ſtudieren ſollten

– er war überhaupt ein hübſcher Mann – der Rote aber

that nicht gut und mußte aus der Unterprima weggeſchickt

werden, weil er einmal beim Tauchaer Jahrmarkt, als der

Wagen des alten Bankier Dumesnil im Korſo feſtgekeilt war,

auf den Wagentritt ſtieg und der älteſten Demoiſelle – ſie

iſt jetzt die Frau von Heinrich Hugot– in Firma E. S. Schnei

der & Roſenberg – einen Kuß raubte. Da ſchickte ihn denn

der Alte nach Amerika, und er iſt viele Jahre drüben geweſen.

Schließlich muß es ihm da übrigens nicht ſchlecht gegangen

ſein, denn der junge Rother, der in der „Leipziger Bank für

Handels- und Verkehrsintereſſen“ der Kouponabteilung vor

ſteht, hat mir einmal im Vertrauen erzählt, daß Hauptmann

dort im Laufe des Jahres eine hübſche Menge von Koupons

aller Art einlöſt. Sonſt ſoll er ganz und gar einer Erfin

dung leben, der er auf der Spur zu ſein glaubt und der

er eine große Bedeutung beilegt. Der arme Menſch iſt

übrigens im höchſten Grade harthörig. Ich glaube, das beſte

an ihm iſt ſeine Nichte, eine Tochter des Schwarzen, ein ganz

allerliebſtes Mädchen. Kennen Sie ſie?“

„Ein wenig.“

„Allerliebſtes Mädchen, nicht wahr? Sie hat die ſchönſten

blauen Augen, die man ſich denken kann, und einen präch

tigen Teint.“

„Iſt die Mutter auch tot?“

„Ja. Sie ſoll ſchon vor dem Vater geſtorben ſein.

Stammte aus Roda und ſoll auch ſehr hübſch geweſen ſein.

Wahrſcheinlich handelte es ſich um eine Studentenverlobung
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von Jena her.
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Der Schwarze war dort auf dem Fürſten

keller. Na, was ſagen Sie zu der Schneidemühlſchen Villa?

Wie? Präſentiert ſich von hier aus doch wirklich ſehr hübſch.

Der Architekt, der ſie gebaut hat, iſt ein Berliner, ein gewiſſer

Sonntag, – er wird wohl am Sonntag geboren ſein – ein

natürlicher Sohn vom Fürſten Jakob von Ebersberg. Aber

talentvoll!“

Der Juſtizrat begleitete den Doktor bis zu deſſen Woh

nung und verabſchiedete ſich dann. Der Dºktor aber ſtieg

ſchweren Herzens die Treppe hinan.

„Nun? Biſt du bei Herrn Hauptmann geweſen?“ fragte

die Mutter. „Wie löſt ſich das Rätſel?“

Der Doktor berichtete ausführlich über ſeine Abenteuer,

und Mutter und Sohn verbrachten den Abend damit, ſich über

die Frage den Kopf zu zerbrechen, wie die erſtere „Im Neſt'

kennen konnte, wenn dieſe Erzählung nur auf einem im feuer

feſten Geldſchrank der Redaktion aufbewahrten Manuſkript

aufgezeichnet war. Sie machten mehrfach energiſch den Ver

ſuch, von dieſem leidigen Thema loszukommen, ſie mochten aber

anfangen, wovon ſie wollten, ſie endeten ſchließlich bei und

mit dem Manuſkript.

Sobald der Doktor am folgenden Morgen das Haus ver

laſſen hatte, machte die Juſtizrätin Toilette und fuhr in die

Kaiſer Wilhelmſtraße. „Ich muß doch ſehen“, dachte ſie, „ob

es mir nicht gelingt, Licht in dieſes Dunkel zu bringen.“

„Liebes Fräulein“, ſagte ſie, ſobald ſie ſich Fräulein

Hauptmann gegenüber befand, „verzeihen Sie, daß ich, die ich

Ihnen ganz fremd bin, es wage Sie aufzuſuchen, allein ich

bin jene Dame, von der mein Sohn Ihnen erzählt hat, die Dame,

welche, ſobald ſie das erſte Kapitel von „Im Neſt geleſen hatte,

den ganzen Inhalt dieſer Erzählung wiedergeben und die Namen

aller darin vorkommenden Perſonen nennen konnte.“

„Aber gnädige Frau“, rief das junge Mädchen, indem

es in Thränen ausbrach und verzweifelt die Hände rang, „wie

iſt das möglich? Ich bitte, ich beſchwöre Sie, wie iſt das

denkbar? Niemand hat mein Manuſkript geſehen, nicht einmal

mein Onkel, wie können Sie es da kennen? Großer Gott,

was müſſen Sie, was muß Ihr Herr Sohn von mir denken!“

„Liebes Fräulein“, beruhigte die Juſtizrätin, „faſſen Sie

ſich. Niemand, der Sie kennt, wird den Verdacht feſthalten,

Sie könnten ein Plagiat begangen haben. Dieſer Verdacht

iſt Ihnen gegenüber wirklich ganz ausgeſchloſſen. Faſſen Sie

ſich alſo und laſſen Sie uns zuſammen überlegen, wie wir

dieſes ſo ſeltſam verfitzte Garn entwirren können. Uns Frauen

gelingt ja dergleichen Arbeit beſſer als den ungeſtümen Männern.“

Damit zog die Juſtizrätin das junge Mädchen neben ſich

auf das Sofa. -

„Gnädige Frau“, rief das junge Mädchen, „wie ſoll ich

Ihnen für Ihre Güte danken! Wenn ich nur ahnen würde,

wie mein Manuſkript in fremder Leute Hände gelangen konnte,

aber ich weiß ja, daß niemand es geſehen hat, ehe ich es abſchickte.“

„Liebes Fräulein“, ſagte die Juſtizrätin, „wir müſſen

ganz ſyſtematiſch zu Werke gehen. Alſo zunächſt: haben Sie

Im Neſt nach eigenen Erlebniſſen geſchrieben?“

„Ja und nein, gnädige Frau. Ich habe von klein auf

den Trieb gehabt, was mich bewegte, in Gedichten, Märchen,

kleinen Erzählungen niederzulegen. Jenes heiße Verlangen

nach der großen Welt, das meine Heldin aus ihrem Neſt

trieb, habe auch ich empfunden, auch ich wußte nicht zu ſchätzen,

was mir das Elternhaus, was mir das kleine Heimatsſtädtchen

bot. Als mein Vater ſtarb, wurde ich Geſellſchafterin im

Hauſe einer vornehmen Dame in Berlin und lernte dort die

große Welt kennen. Ihr Treiben ſtieß mich aber ab und ich

war froh, als mein Onkel nach Deutſchland zurückkehrte und

mich aufforderte, zu ihm zu ziehen. Mein Onkel aber iſt hart

hörig und lebt ganz ſeinen Studien, da lebte ich denn ſehr

einſam und in dieſer Einſamkeit ſuchte ich Zerſtreuung bei

meiner alten Freundin, der Dichtung. So entſtand „Im Neſt.

Die Sehnſucht aus dem Neſt wie die ſpätere Sehnſucht nach

dem Neſt iſt erlebt, alles übrige iſt Phantaſie.“

Eliſens Bericht war ſo ſchlicht und überzeugend, daß er

ihr das ganze Herz der Juſtizrätin gewann. „Armes Fräulein“,

ſagte ſie, „daß gerade Sie das Opfer eines ſo ſeltſamen Miß

verſtändniſſes werden mußten. Und Sie wiſſen beſtimmt, daß

niemand Ihr Manuſkript geſehen hat?“

„Wer ſollte das geweſen ſein, gnädige Frau?“

„Dann muß das Manuſkript, während es ſich auf der

Redaktion befand, abgeſchrieben worden ſein“, entſchied die Dame.

„O gnädige Frau, wenn ſich das Rätſel ſo löſte!“ rief

Eliſe, indem ſie wieder in Thränen ausbrach. „Ach ich bin

ſo tief, tief unglücklich. Was muß Ihr Herr Sohn von mir

denken, wie ſtehe ich vor allen Leuten da, wenn es heißt, meine

Erzählung ſei ſchon einmal veröffentlicht worden.“

Die Juſtizrätin ſchloß die Weinende gerührt in die Arme.

„Mut, Mut“, rief ſie. „Wir wollen den Schuldigen ſchon

finden und er ſoll dann eine Erklärung abgeben und zwar

öffentlich, die Sie, liebes Kind, ganz befriedigt.“

Die Thür wurde geöffnet und Herr Hauptmann trat

mit dem Sprachrohr in der Hand ins Zimmer. Als er die

fremde Dame gewahr wurde, wollte er ſich zurückziehen, aber

Eliſe ſprang ſchnell auf und ergriff ſeinen Arm. „Frau Juſtiz

rätin Schrattmüller“, ſtellte ſie durch das Sprachrohr vor, „die

Mutter des Herrn Dr. Schrattmüller.“

„Wir haben die dreitauſend Mark ſchon zurückgeſchickt“,

rief Hauptmann. „Eine ſchöne Geſchichte. Nehmen den Roman

erſt an, laſſen ihn dann zwei Jahre lang liegen und machen

ſchließlich ſolche Fiſimatenten. Ganz unerhört. So etwas

kann einem drüben nicht paſſieren.“

„Liebſter Onkel“, flehte Eliſe, „die gnädige Frau hat die

große Güte gehabt, ſich ſelbſt hierher zu bemühen, um mir bei

der Löſung des Rätſels zu helfen.“

„Ach, was Rätſel! da iſt gar kein Rätſel, da iſt nur ein

konfuſes Frauenzimmer, das ſich an Romanen dumm geleſen

hat und nun den einen nicht mehr vom andern unterſcheiden

kann. Was iſt das für ein Rätſel? Und daraufhin ſcheut

ſich der Herr nicht, ein unſchuldiges Mädchen zu verdächtigen!

Wenn ſo etwas drüben vorkäme, würde man den Mann nieder

ſchießen mit einem Revolver.“

Jetzt griff die Juſtizrätin nach dem Sprachrohr. „Herr

Hauptmann“, rief ſie, „niemand verdächtigt Ihre Nichte, aber

Sie müſſen es doch natürlich finden, daß man in einem ſolchen

Fall den Verfaſſer bittet bei der Löſung des Rätſels behilflich zu

ſein. Nur darum aber handelt es ſich. Ich ſelbſt bin jene

Dame, von der Sie eine ſo wenig vorteilhafte Meinung haben.

Iſt es denn da ſo ganz unberechtigt, wenn ich Ihre Nichte

bitte, mit mir zuſammen zu erwägen, wie wir eine Erklärung

für die merkwürdige Thatſache, die nun doch einmal vorliegt,

finden können?“

„Sind Sie ſelbſt die Dame? Nun, dann verzeihen Sie

mir, was ich eben ſagte. Ich habe es nicht gewußt. Sie

werden ſich ſelbſt denken können, wie ſchwer es mir werden

muß anzuſehen, wie die arme Eliſe für ihre ehrliche Arbeit

ſolchen Lohn findet. Sie hat es mit mir altem Einſiedler

ohnehin ſchwer genug, da brauchte ſie nicht erſt noch ſolche

Demütigungen zu erleiden. Aber auf dieſer Seite des Ozeans

weiß man die Arbeit nicht zu ſchätzen, ehrt man ſie nicht, das

iſt es. Indeſſen – ich glaube gern, daß Sie es gut mit ihr

meinen, darum bitte ich Sie noch einmal: verzeihen Sie, was

ich vorhin ſagte.“

„Herr Hauptmann“, fragte die Juſtizrätin, „welche Ver

mutung haben Sie über den Hergang?“

Der Alte zuckte die Achſeln. „Wenn der Roman wirklich

veröffentlicht worden iſt, ſo kann das nur dadurch geſchehen

ſein, daß die Handſchrift auf der Redaktion mißbraucht wurde.

Sehen Sie ſich doch Eliſe an. Glauben Sie, daß die ſolche

Streiche machen kann?“ -

Der Alte nahm neben der Juſtizrätin Platz, und es ent

wickelte ſich zwiſchen den dreien ein lebhaftes Geſpräch. Als

die Juſtizrätin ſchied, war Eliſe ihre junge Freundin geworden

und der alte Hauptmann hatte ſich mit ihr verſöhnt.

Der Doktor hatte ſich unterdeſſen in die Redaktion be

geben, wo ihn der Kaſſierer mit der Kunde empfing, daß vor
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einer Stunde Herr Emil Hauptmann im Auftrage und für

Rechnung des Fräulein Eliſe Hauptmann die Summe von

dreitauſend Mark an E. S. Steinſchneider gezahlt und Quittung

darüber empfangen habe. Auf die Frage des Kaſſierers, was

mit dem Gelde geſchehen ſolle, habe der Herr erklärt, Herr

Dr. Schrattmüller würde hierüber Auskunft erteilen.

Der Doktor war außer ſich. „Das fehlte gerade noch“,

rief er, „um die Verwirrung ganz unheilbar zu machen!“ Er

erzählte dann Herrn Eichenmüller, wie alles zuſammenhing.

Der Kaſſierer hörte mit derjenigen Ruhe zu, welche allen

Leuten eigen zu ſein pflegt, durch deren Hände große Summen

gehen, und ſagte dann: „Ehe die Redaktion ſich entſcheidet, ob

der Roman überhaupt zurückgezogen wird, kann ich das Geld

nicht buchen, denn wenn er gebracht wird, muß er natürlich

auch bezahlt werden.“

„Ganz richtig. Ich werde, ſobald Herr Steinſchneider

kommt, den Fall mit ihm beſprechen.“

Der Doktor hatte das unbeſtimmte Gefühl, als ob ihm

aus dem Manuſkript ſelbſt Aufklärung kommen müſſe. Das

thränenüberſtrömte Geſicht der unglücklichen Verfaſſerin ver

folgte ihn, wo er ging und ſtand, er fühlte, daß auch er keine

Ruhe finden konnte, ehe ſich herausgeſtellt hatte, wie die Dinge

in Bezug auf „Im Neſt lagen. Er forderte daher den Teil

des Manuſkripts, der ſich noch in der Druckerei befand, zurück,

holte ſich von Etzoldt den Schluß, ſtellte das Ganze wieder

her und überflog nun in fieberhafter Eile Blatt für Blatt.

Doppelhuber, der mittlerweile ebenfalls eingetroffen war und

nur ein kurzes, eiliges: „guten Morgen“ erhalten hatte, be

trachtete den Kollegen mit ſteigendem Intereſſe. „Was hat er

nur?“ dachte er. Seine Verwunderung erreichte aber den

höchſten Grad, als er gewahr wurde, wie der Doktor plötzlich

feuerrot wurde, ſich mit der Rechten wider die Stirn ſchlug

und ſo jäh aufſprang, daß der Stuhl, auf dem er geſeſſen

hatte, umſchlug.

„Aber Doktor – was haben's denn? – Meiner Seel

– ich erkenn' Sie nimmer wieder.“

„Ich Narr“, rief der Doktor, „ich dreidoppelter Obernarr!“

Damit ergriff er ein Blatt des Manuſkriptes, nahm Hut

und Paletot und war zur Thür hinaus.

„Na, da ſoll doch gleich ein Millionen-Donnerwetter –

er iſt vollſtändig kaput. Vor Liebe kaput. Wenn der nicht in

ein paar Monaten in Angſtröhre und Schniepel in einer gelben

Kutſchen nach dem Standesamt fährt und ſich dort einen ſakriſchen

kleinen Hausdrachen kauft, will ich nicht Doppelhuber heißen.“

Der Doktor ſtürzte unterdeſſen die Treppe hinab, ſprang

in eine Droſchke und ließ ſich nach Hauſe fahren. Dort fand

er die Mutter noch nicht vor, erregte aber durch ſein ſeltſames

Verhalten die ernſteſte Sorge in dem Herzen des Dienſtmäd

chens, denn er lief in einer ihm ganz ungewohnten Weiſe im

Zimmer auf und nieder und führte kurze unverſtändliche Selbſt

geſpräche. Endlich, endlich kam die Mutter. Sie war nicht wenig

verwundert, den Sohn ſchon zu Hauſe zu finden, er führte ſie aber

ſogleich in ſein Zimmer, bat ſie Platz zu nehmen und begann

dann: „Mütterchen, die ganze Geſchichte nimmt eine äußerſt

peinliche Wendung, aber eine äußerſt peinliche.“

„Wie das? Habt Ihr den Schuldigen entdeckt?“

„Ja, mein Mütterchen.“ -

„Gott ſei Dank! Wie wird Eliſe ſich freuen! Ich komme

eben von ihr. Wer, iſt es?“

„Wie, du kommſt von Fräulein Hauptmann?“

„Ja. Das arme Mädchen iſt natürlich tief unglücklich

und ich habe ſie getröſtet, ſo gut ich konnte. Aber wer iſt der

Schuldige?“ -

„Ja, ich.“

„Aber was heißt das?“

Der Doktor nahm das Blatt des Manuſkriptes, das er

aus der Redaktion mitgebracht hatte, vom Tiſch und reichte es

der Mutter. Dieſe überflog es und fragte dann: „Was iſt es

damit?“

Thür.

„Sieh hierher!“ ſagte der Doktor und wies mit dem

Finger auf eine Stelle am Rande. Dort war von einer

fremden Hand in ſehr feiner Schrift mit Bleifeder bemerkt:

„Doch wohl zu ſtark.“

Die Juſtizrätin ſprang auf: „Liebſter Fritz!“ rief ſie im

Tone äußerſter Beſtürzung.

„Du weißt jetzt, woher du „Im Neſt' kennſt?“

„Ich weiß es, Fritz. Als ich vor zwei Jahren hier war,

brachteſt du mir das Manuſkript nach Hauſe, und ich las es.

Damals ſchrieb ich dieſe Zeile an den Rand. Ich unglückliche

Frau, ich habe die ganze Verwirrung angerichtet. Was nun?“

„Nun ſind alle Schwierigkeiten gelöſt, mein Mütterchen.

Das heißt, wir müſſen ſofort zu Hauptmanns.“

„Sofort.“

Als die beiden in der Droſchke ſaßen, bemerkte die

Juſtizrätin: „Ich habe meine Strafe ſchon erhalten. Der

alte Hauptmann ſprach von einem konfuſen Frauenzimmer,

das ſich an Romanen dumm geleſen habe und nun die einzelnen

nicht mehr auseinander halten könne. Es war hart, aber gerecht.“

Der Doktor küßte der Mutter die Hand. „Mein liebſtes

Mütterchen“, ſagte er, „irren iſt menſchlich. Wer konnte auch

daran denken!“

„Fritz“, begann die Juſtizrätin nach einer Weile, „wir

ſind Eliſe Revanche ſchuldig.“

„Das ſind wir.“

„Und es gibt in dieſem Fall nur eine Revanche.“

„Aber wie, wenn Fräulein Hauptmann dieſe Revanche

verſchmäht?“

„Ich fürchte das nicht.“

„Denke an den Vetter in der kleinen Stadt.“

„Er gehört dem Reiche der Phantaſie an.“

„Woher weißt du das?“

„Aus Eliſens Munde.“

„Wirklich?“

„Ja.“

Beide ſchwiegen, bis das Haus in der Kaiſer Wilhelm

ſtraße erreicht war. Als ſie ſchellten, öffnete Eliſe ihnen die

„Gnädige Frau“, rief ſie, „Sie bringen gute Kunde.“

„Ja, Eliſe, der Schuldige iſt entdeckt oder vielmehr die

Schuldige. Sie ſteht vor Ihnen.“

Eliſe blickte die Dame verwirrt an.

„Ja, ſehen Sie mich nur an, Eliſe. Ich, ich ganz allein,

trage die Schuld an dem Mißverſtändnis.“

Und ſie erzählte, wie alles gekommen war.

„Das muß Onkel wiſſen“, rief Eliſe und eilte davon.

„Herr Hauptmann“, ſagte die Juſtizrätin, als der alte

Herr erſchien, „wie Sie ſehen, haben Sie vorhin ſo ziemlich

das Richtige getroffen.“

„O, ich bitte Sie, verzeihen Sie das unbeſonnene Wort

einem alten Mann, der ſich in ſeiner Nichte ſchwer gekränkt

fühlte. Und meine Eliſe iſt wirklich ſo brav, ſo brav!“

2: 2.

::

Acht Tage ſpäter ſuchte der Doktor wieder Herrn Stein

ſchneider in deſſen Kabinett auf. „Herr Steinſchneider“, be

gann er mit einer gewiſſen Feierlichkeit, „ich muß Ihnen eine

Mitteilung machen, die zwar nur mich perſönlich angeht, von

der ich aber annehme, daß ſie auch Sie intereſſieren wird.“

„Eine Mitteilung, die Sie perſönlich angeht? Na, das

iſt ja aber im höchſten Grade intereſſant. Was iſt es denn?“

„Ich habe mich geſtern abend mit Fräulein Eliſe Haupt

mann verlobt.“

„Mit Fräulein Hauptmann? Na, das iſt ja aber ganz

außerordentlich intereſſant! Meinen Glückwunſch, meinen herz

lichſten Glückwunſch. Aber Sie haben Schneid', das muß

man ſagen. Kaum iſt das Neſt in Ordnung, ſo ſetzen Sie ſich

auch gleich ſelber hinein. Schneidiger Redakteur, wahrhaftig

höchſt ſchneidiger Redakteur. Sollen mal ſehen, dieſe Mit

arbeiterin macht Ihnen kein anderes Blatt abſpenſtig. Sehr

erfreulich! Alſo nochmals meinen Glückwunſch, meinen herz

lichſten Glückwunſch.“
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1. Vater Leopold Mozart mit dem ſiebenjährigen Wolfgang und der

Schweſter Marianne. Auf ihrer dritten größeren Kunſtreiſe Ä Paris 1764 gezeichnet

von Carmontelle. Nach dem StichÄ Meyers aus dem Kunſtver

it Bewilligung des Verlegers.in Berlin.

Mozart im Bilde.*)

Noch ein Luſtrum und einige Monate darüber, dann iſt

ein ganzes Jahrhundert vergangen, ſeitdem der wunderbarſte

aller Tonmeiſter, Wolfgang Amadeus Mozart, im „Klein

Kaiſerſteinſchen“ Hauſe Nr. 970 (ſpä

ter Nr. 8) an der Rauhenſteingaſſe zu

Wien ſeinen irdiſchen Lauf vollendet

hat. Flüchtig wie das flüſſige Ele

ment der Töne, in welchem ſie gelebt,

gewirkt und geſchaffen haben, pflegen

oft auch ſolche Muſiker dem Gedächt

nis der Nachwelt bald zu entſchwin

den, welche den Geſchmack ihrer Zeit

beherrſchten und beſtimmten, von

ihrer Gegenwart hochgefeiert wurden

und in aller Munde lebten. Ein alter

erfahrener Tonlehrer hat herausge

rechnet, daß ein muſikaliſches Kunſt

werk den Zeitraum eines Menſchen

alters von dreißig Jahren in der Re

gel nicht überdauere. Auf Mozart

und eine verhältnismäßig kleine An

zahl Auserwählter läßt die Regel

ſich nun freilich nicht anwenden, ob

*) Einen zuſammenfaſſenden Über

blick über das Leben und Wirken Mo

zarts gewährt das populäre, 1883 im

Verlage von J. Guttentag (D. Collin)

in Berlin und Leipzig erſchienene Fami

lienbuch „Mozart. Ein Künſtler

leben“ vom Verfaſſer diese

age von E. H. Schröder

-

den Schönheit eines höheren Chores.

unverkünſtelte Menſch kann zwar dem Allgemeinen in gleich

hohem Maße und mit denſelben reichen Gaben dienen, wie es

einem Mozart durch göttliche Berufung beſchieden war. Aber

zwar man in unſeren Tagen nicht ſelten der Meinung

begegnet, der Urheber des Figaro, Don Juan und

der Zauberflöte ſei einmal für allemal abgethan. Dieſe

Meinung gehört indeſſen doch mindeſtens noch zu den

zweifelhaften Behauptungen, welche ebenſo eifrig auf

geſtellt als geleugnet und beſtritten werden. Bei Anlaß

eines ſolchen Meinungsaustauſches that ein ſehr fein

ſinniger Kunſtfreund in der Erregung ſogar die Auße

rung, eine Pauſe von Mozart ſei ihm lieber als eine

ganze Oper von Wagner, und ſuchte die ſtrittige Frage

zu entſcheiden, indem er hinzuſetzte, „Sie behaupten,

Mozart ſei tot und Wagner lebe; ich aber bin überzeugt,

nach fünfzig Jahren wird Wagner tot ſein und Mozart

leben.“ Man hat Mozart wohl einmal mit Goethe

verglichen. In dem intimen Verhältnis beider Groß

meiſter der ſchönen reinen Form zur unverkünſtelten

Menſchennatur verbindet ſie gewiß ein gleicher Zug

der Neigung und Bethätigung ihrer Genialität. Aber die

Verwandtſchaft bietet noch einen anderen Vergleichungs

punkt dar. Um nämlich Goethe und Mozart recht ver

ſtehen, würdigen und lieben zu können, muß ihnen eine

gewiſſe kongeniale Prädispoſition entgegenkommen. Und

eine ſolche findet ſich ſeltener im jugendlichen Alter und

bei kritiſch angelegten, anſpruchsvollen Naturen, als

bei einer vom Leben und von der Zeit befruchteten

Geiſtesreife, wie auch wohl bei naiven Gemütern, welche

in Herzenseinfalt ſich den Sinn und die Empfänglichkeit

für das Klare und Wahre unverkümmert erhalten haben.

Charaktere ſolchen Schlages kann man mit Grund als

Mozartnaturen bezeichnen; und die ſterben glücklicher

weiſe nicht aus, am wenigſten wie man gern glauben

möchte, unter den Leſern und Leſerinnen des „Daheim“.

Vielleicht möchten dieſe gern einmal prüfen, wie viel

von der Mozartnatur zu den Grundzügen ihres eigenen

Weſens ſtimme. Und dazu bietet die hier abgedruckte

Auswahl von Mozartbildern eine naheliegende Anregung,

ſofern die Verſenkung des beſchauenden Auges in die

äußere Erſcheinung ſich verbinden läßt mit der Ver

ſenkung der ſympathiſch erregten Seele in das Weſen

und in die Sendung des Trägers der geoffenbartentönen

Nicht jeder fröhliche

3. Mozartſches Familienbild v. J. 1780, g von della Croce in
alzburg. Wolfgang und Marianne

vierhändig ſpielend, der Vater mit der Geige, Bildnis der Äuj an der Wand.
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in der Art, wie

ſich dieſe Beru

fung in Mozarts

Weſen von Kin

desbeinen an bis

zu ſeinem tragi

ſchen Lebensende

ausgeprägt hat,

mögen doch man

che ihm ähnlich

ſein; und gut

wäre es, wollte

jeder dahin ſtre

ben, ihm ähnlich

zu werden. Man

hat ihm – zu

weilen auch in

vorwurfsvoller

Abſicht – nach

geſagt, er ſei

während ſeines

ganzen künſtleri

ſchen Erdenwal

lens ſtetseinſorg

loſes vergnügtes

Kind geblieben.

Und ernſte Leſer

ſeiner Briefe mögen wohl den Kopf ſchütteln über ſeine

luſtigen Einfälle, die zuweilen ſehr verdächtige Verwandt

ſchaft verraten mit offenbaren Kindereien. Auch in ſeinen

Lebens- und Verkehrsformen tritt nicht ſelten die Verſuchung

an den kühlen Beurteiler heran, hinter dem Verfaſſer des

Requiem nichts Beſſeres zu ſuchen, als einen ſogenannten

luſtigen Bruder und „fidelen“ Geſellen.– In der That ſam

melte ſich in Mozarts Weſen die ganze Summe üppigen, ſchwel

geriſchen und tändelnden Lebensgenuſſes ſeines in Außerlich

keiten befangenen und verſtrickten Zeitalters, dem das Siegel

der ſogenannten „Aufklärung“ ſein kennzeichnendes Gepräge

verlieh. – Dazu war Mozart in Salzburg geboren und teilte

mit ſeinen ſüddeutſchen Landesgenoſſen Eigenſchaften ihres

4. Der dreiunddreißigjährige Mozart, nach einer gleichzeitigen

Büſte im Beſitze der königlichen Bibliothek in Berlin, geſtochen von Reyher 1873.

Verlag von E. H. Schroeder in Berlin. Mit Bewilligung des Verlegers.

leichtlebigen Lokalcharakters, die durch Einflüſſe ſeines Lebens

ganges, namentlich auch durch ſeine ſpätere Anſiedelung in der

frohſinnigen Kaiſerſtadt an der „ſchönen blauen Donau“ ſich

nur nach der gleichen Richtung weiter entwickelten. Solches

Weſen drückte ſich auch aus in ſeiner ſchmiegſamen, beweglichen,

leichtgebauten Geſtalt, in ſeinen ſchöngeformten ſenſitiven, kleinen

Händen, in ſeinen zierlichen Füßen, die er beim Tanz, inſon

derheit beim Menuett ſo anmutig zu bewegen verſtand, daß ſie

mit ſeinen bezaubernden Klavierfingern wetteifern zu wollen

ſchienen. Seine Schweſter Marianne, „das Nannerl“, rühmte

ihm nach, er ſei bis zu ſeinem zwölften Lebensjahr ein tadel

5. Mozarts Arbeitszimmer im Kaſino auf dem Kahlenberge bei Wien. Gezeichnet und lithographiert von R. Alt, Verlag von

2. DerÄ Mozart, gemalt zu

)Verona 1770. Nach dem Stich Schillings aus dem Ver

lage von Breitkopf & Härtel. Mit Bewilligung der

Verlagshandlung.

L. T. Neumann in Wien, mit Bewilligung des Verlegers.
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los ſchöner Knabe geweſen. Die böſen Blattern, welche beide

Geſchwiſter ſich durch die in Wien herrſchende Epidemie zuge

zogen hatten, überſtanden dieſelben zwar glücklich genug zu

Olmütz; aber die ſchwere Krankheit, verbunden mit einer lebens

langen, faſt übermenſchlichen Arbeitſamkeit, wirkte doch auf

Wolfgangs Körperentwickelung und Geſundheit hemmend nach.

Dieſen Thatſachen gegenüber betrachte man nun die Ge

ſamtſumme alles deſſen, was Mozart geleiſtet hat als aus

übender, lehrender und ſchaffender Genius, und man wird die

Frage nicht unterdrücken können, wie ein ſchwächlicher, nach

außen gerichteter, ſchon im ſechsunddreißigſten Lebensjahre

vollendeter Erdengaſt ein ſo erſtaunliches Lebensreſultat zu er

zielen vermocht habe. Wenn irgend ein Sterblicher das Zu

geſtändnis verdient, ein getreuer Haushalter mit dem ihm an

vertrauten Pfunde geweſen zu ſein, ſo war Mozart ein ſolcher,

obwohl er von der Größe und Bedeutung ſeiner irdiſchen

Sendung ſelbſt nur dunkle Ahnungen in vorüberfliehenden

Augenblicken der Selbſtſchau empfangen zu haben ſcheint. Ein

engliſcher, ſehr nüchterner, ja ſkeptiſcher Beobachter– er heißt

Barrington – erzählt und beſtätigt in vielen einzelnen Zügen,

wie der ſiebenjährige Wolfgang ſich ſeiner Kunſtübung gegen

über verhalten habe. Der Knabe beſaß für alle Geſchöpfe

Gottes, für Tiere nicht weniger als für Menſchen ein von Liebe

überſtrömendes Herz. So hatte er bei ſeinem Beſuch in London

fröhlich mit einem Kätzchen geſpielt, als der Vater ihn an das

Klavier beſchied, um eine muſikaliſche Aufgabe zu löſen. Als

bald bemächtigte ſich des Knaben der unverbrüchliche, Ehrfurcht

gebietende Ernſt, der ihn ſeit ſeinen früheſten Kinderjahren

auszeichnete, ſo oft die heilige Tonmuſe ſeinen Dienſt forderte.

Und kaum hatte er Barringtons und ſeiner übrigen Zuhörer

Bewunderung im höchſten Grade erregt, ſo ſprang er vom

Klavierſeſſel auf, um ſeines Vaters Spazierſtock zu ergreifen,

ſich rittlings darauf zu ſetzen und wie ein rechtes Kind im

Zimmer umherzutollen. Dieſer kleine Zug charakteriſiert

Mozarts menſchlich-künſtleriſches Weſen. In ihm lebte ein

Geiſt, der ſchon im Kinde einer ſeltenen Reife zuſtrebte und

ſeine Herrſchaft beſonders erſtreckte über das ganze umfaſſende

Gebiet muſikaliſchen Wiſſens und Könnens. Wolfgang aber

bezog dieſen Vorzug gar nicht auf ſeine menſchliche Perſönlichkeit.

Vielmehr erkannte er in ſeinem Genius nichts Geringeres als ein

göttliches Geſchenk, das ihm zwar zu treuer Verwaltung an

vertraut war, das er aber „beſaß, als beſäße er es nicht“. In

Wolfgangs Vorſtellungsweiſe gehörten ſeine wunderbaren

Gaben nicht ihm perſönlich an, ſondern der ganzen Menſchheit

und zunächſt ſeiner deutſchen Nation.

So weit begegnete der Sohn in Beurteilung ſeiner ſelbſt

der Auffaſſung ſeines Vaters. Dieſer aber ſah weiter als

Wolfgang. Er war ein chriſtlich geſinnter Mann römiſchen

Bekenntniſſes und betrachtete das ſeltene Talent ſeiner beiden

Kinder, zumal ſeines „Woferl“ als eine geoffenbarte Bethäti

gung göttlicher Wunderwirkung. Der in Flatterhaftigkeit und

Glaubensloſigkeit müßig dahinlebenden Zeit habe Gott der

Herr in ſeiner Gnade ein Zeichen geben wollen, daß er noch

im Regiment ſitze und ſich durch Unmündige ein Lob und Ehre

bereiten könne: in dieſem Sinne betrachtete Leopold Mozart

die Sendung Wolfgangs und ſeiner hochbegabten Schweſter.

Und auch Leopold beſtrebte ſich mit ſolchen ihm anvertrauten

Pfunden wie ein treuer Haushalter und ſorgſamer Vater zu

ſchalten.

Er zeigte der Welt das Wunder, indem er mit ſeinen

Kindern die Mittelpunkte dermaliger Kulturpflege beſuchte und

überall wenigſtens die Gemüter in ungewöhnliche Erregung

geraten ſah, wo man die Leiſtungen der beiden gottbegnadig

ten Dolmetſcher der tönenden reinen Form hörte und beobach

tete. Selbſt ein bekannter Skeptiker, der Encyklopädiſt

Melchior Grimm zu Paris, ſcheint doch in ſeiner Zweifelſucht

erſchüttert worden zu ſein. Denn er hatte aus Wolfgangs er

ſtaunlichem Genius die Beſorgnis geſchöpft, „man könne wahn

ſinnig werden, wenn man mit ſehenden Augen und hörenden

Ohren leibhaftige Wunder erlebe.“

Daß es auch an Ehren und Glückserträgen auf den

Reiſen zumeiſt nicht mangelte, iſt begreiflich. Dichter und

Maler waren nicht weniger als Fürſten und Große bemüht,

den wunderbaren Kindern je nach ihrer Art zu huldigen und

ihre Gunſt auch durch bleibende Zeichen zu bethätigen.

Einen Beweis dieſer Art beſitzen wir noch heute in dem,

nach einem Kupferſtich von Hans Meyer hier wiedergegebenen

Gemälde, welches ein begeiſterter Kunſtfreund, L. C. de Car

montelle, der die beiden kleinen Virtuoſen bei Anlaß ihres

Beſuches in Paris 1763 gehört, in Ol malte (Nr. 1). Ein

nach dieſem Gemälde von Delafoſſe beſorgter Kupferſtich zeigt

die Unterſchrift

Leopold Mozart, Père de Marianne Mozart, Virtuose

de onze ans et de J. G. Wolfgang, Compositeur et Maitre

de Musique ägé de sept ans.

Die Buchſtaben J. und G. erklären ſich aus den Eigen

namen, welche Mozart führte. Vollſtändig lauteten dieſelben:

Johannes Chryſoſtomus Gottlieb Wolfgang. Zu dieſen kam

nach der Firmelung noch der Name des derzeitigen Salzburgi

ſchen Erzbiſchofs Siegismundus. Aus dem Namen Gottlieb

wurde ſpäter die latiniſierte Uberſetzung Amadeus.

Nach dem Bilde von Carmontelle könnte es ſcheinen, als

habe Marianne ihn und ihre übrigen, meiſt vornehmen Zu

hörer als Sängerin entzückt und ſei vom Brüderchen auf dem

Klavier und vom Vater auf der Geige bei ihrer Geſangleiſtung

begleitet worden. Die Darſtellung Carmontelles leidet nach

dieſer Seite hin indeſſen an Unwahrſcheinlichkeit. Denn

Marianne zählte dazumal erſt elf Jahre und erwarb ſich die

Anerkennung einer Klavierſpielerin von ſeltener Meiſterſchaft.

Daß ſie ſich auch als Sängerin ausgezeichnet habe, wird nir

gendwo berichtet. Man mag deshalb mutmaßen, Carmontelle

habe dieſe Aufſtellung gewählt, um die künſtleriſche Familie

in einer gemeinſchaftlichen Bethätigung ihrer Kunſt maleriſch

zu gruppieren – eine dichteriſche Freiheit, die man ſich ſchon

gefallen laſſen kann. – Wolfgang ſchrieb zu Paris ſeine erſten

Sonaten für Violine und Klavier. Der Beſchauer des Bildes

von Carmontelle kann deswegen annehmen, daß der ſieben

jährige „Compoſiteur“ eben im Begriffe iſt, dieſe neuen Werke

mit ſeinem Vater zu probieren. Und Marianne mag dabei

das Lob ihres Bruders ſingen, der noch ſo jung ſchon ſo ſchöne

Sonaten zu ſchreiben verſtand.

Das zweite Bild zeigt den vierzehnjährigen Tonmeiſter,

der nach ſeiner großen Pariſer Reiſe in Salzburg fleißig

ſtudiert, mit Marianne und den Eltern einen wenig erfolg

reichen Aufenthalt zu Wien genommen, dort ſeine erſte Oper

und ſeine erſte Meſſe geſchrieben hatte, dann im dreizehnten

Lebensjahr erzbiſchöflicher Konzertmeiſter zu Salzburg geworden

war und von hier unter dem Geleit ſeines Vaters die erſte

Reiſe nach Italien, dem gelobten Lande derzeitiger Tonkünſtler,

unternahm. In Verona wurden die beiden Reiſenden gaſtlich

aufgenommen von dem Generaleinnehmer Pietro Lugiati, einem

enthuſiaſtiſchen Muſikfreunde. Lugiati ließ von Wolfgang im

Januar 1770 ein lebensgroßes Olbild malen. Dasſelbe ſtellt

den jungen bewunderten Tonmeiſter dar, wie er in einem ge

ſchnitzten Lehnſeſſel am Klavier ſpielend ſitzt, das ſonnig heitere

Jünglingsantlitz dem Beſchauer zuwendend. Ein goldver

brämtes rotes Staatskleid und ein Brillantring am kleinen

Finger der rechten Hand bringen die Sorgfalt zum Ausdruck,

welche Mozart gern auf ſeine Erſcheinung verwendete. Einem

Stich nach dieſem Gemälde iſt das hier aufgenommene Bruſt

bild gefolgt.

Nach drei, einander in kurzen Unterbrechungen folgenden

italieniſchen Reiſen, welche ſich für Wolfgang zu Triumph

zügen ausgeſtalteten, ihn zum Ritter vom goldenen Sporn

und römiſchen Palatin, zum Mitgliede der weltberühmten

Akademieen in Bologna und Verona erhoben hatten, wurde

der gefeierte Prophet der ſchönen Kunſt in die Wüſte eines

überläſtigen Hofdienſtes unter dem despotiſchen Fürſtbiſchof

Hieronymus von Salzburg geführt. Vier Jahre lang trug

Mozart das Joch einer drückenden Tyrannei. Dann ſchüttelte

er es mutig ab, um unter dem Geleit ſeiner Mutter in der

Fremde das Glück zu ſuchen. Dieſe abenteuernde Kunſtfahrt
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führte ihn zuletzt wieder nach Paris, wo fünfzehn Jahre zuvor

L. de Carmontelle durch ſein Familiengemälde der Begeiſterung

Ausdruck geliehen hatte, welche ihm und der vornehmen Um

gebung des Hofes von Louis XV und der Marquiſe von Pom

padour die wunderbaren Leiſtungen des ſiebenjährigen Maitre

de Muſique aus Salzburg erregt hatten. Nach dem Verlauf

von fünfzehn Jahren hatte man Mozart in Paris ganz ver

geſſen. Und ſelbſt der enthuſiaſtiſche Freund Grimm, der in

zwiſchen zum Baron erhoben worden, zog ſich kalt und herzlos

von dem zur Selbſtändigkeit herangereiften jungen Künſtler

zurück. – Zu den ſchmerzlichſten Enttäuſchungen und zum

Verluſt ſeiner geliebten treuen Mutter geſellte ſich für den

ſchiffbrüchigen Reiſenden endlich noch die Demütigung, in das

Salzburger Gefängnis zurückkehren zu müſſen.

Aus dieſer Zeit ſtammt das folgende von della Croce

zu Salzburg im Herbſt 1780 angefangene Familiengemälde,

(Nr. 3) welches die Geſchwiſter am Klavier vierhändig ſpielend

darſtellt. Der Vater ſitzt mit der Geige lauſchend hinter dem

„Pantalon“. Und auch die Mutter fehlt nicht. Ihr Sterb

liches ruhte in ferner franzöſiſcher Erde. Aber ihr Bruſtbild

an der Wand des Familiengemachs vergegenwärtigte den Ihrigen

ihr ehemaliges ſtilles Walten im Hauſe.– Daß die ſtrahlende

Heiterkeit von Wolfgangs Mienen gewichen und dem Ausdruck

geſteigerten Ernſtes und wohl auch zehrender Trauer Raum

gegeben hat, bezeugt nach Ausweis des wohlgetroffenen Por

träts von della Croce, wie die Schule des Lebens ihren Ein

fluß nicht fruchtlos an dieſem Auserwählten geübt habe.

Das folgende Konterfei (Nr. 4) ſtellt den dreiund

dreißigjährigen Mozart nach einer gleichzeitigen Büſte dar,

die ſich im Beſitze der Königlichen Bibliothek in Berlin befin

det. Es verſetzt dieſes Bild den Beſchauer alſo wieder um

faſt zehn Jahre weiter, die der vollendete Großmeiſter ſeit der

Entſtehung jenes Familiengemäldes von della Croce auf ſeinem

dornenvollen Lebenswege indeſſen zurückgelegt hatte. Im Jahre

1789 unternahm Mozart eine Reiſe nach Potsdam und

Berlin an den Hof des muſikliebenden Königs Friedrich

Wilhelm II. Bei dieſer Gelegenheit iſt denn wohl die charak

teriſtiſche Büſte, die Reyher ſpäter im Stiche nachgebildet hat,

entſtanden.

Das fünfte Stück unſerer kleinen Galerie ſtellt Mozarts

Arbeitszimmer im Kaſino auf dem Kahlenberge zu Joſefsdorf

bei Wien dar, wie es noch heute erhalten iſt und jedem Fremden

gezeigt wird. Der Zeichner hat nichts vergeſſen, was zu

Mozarts Umgebung gehörte, ſie ihm behaglich zu machen.

Selbſt der Kanarienvogel im Käfig fehlt nicht. Mozart flüch

tete ſich gern in die Einſamkeit dieſes Zimmers aus dem

Gartenhauſe auf der Wieden, welches Schikaneder ihm ein

gerichtet hatte, um die Entſtehung der Muſik zur Zauberflöte

beeinfluſſen und Mozarts Fleiß überwachen zu können. Die

Zauberflöte wird es demnach ſein, welche den heiter drein

ſchauenden Tondenker an dem breiten Schreibtiſche eben be

ſchäftigt. Am 30. September 1791 erlebte dieſes Wunderwerk

dramatiſcher Tonkunſt die erſte Aufführung. Und ſchon am

5. Dezember desſelben Jahres ſtand das fromme treue Herz

dieſes gottbegnadigten Prieſters der reinen muſikaliſchen Form

ſtill, der auf die arme Erde geſandt war, um ſeiner Mit- und

Nachwelt Gottes Schönheit und Wundermacht zu offenbaren.

Ludwig Meinardus.

Am Familientiſch.

Ein unerwarteter Beſuch.

(Zu dem Bilde auf S. 693.)

Unſer Bild zeigt eine höchſt ergötzliche Situation. Das Leben

hat die beiden Vettern, die einſt zuſammen im abgelegenen Schwarz

walddörfchen ihre Jugendſpiele ſpielten, ſehr verſchiedene Wege ge

führt. Während der eine daheim blieb und die väterliche Scholle in

der Väter Weiſe baute, iſt der andere in der Stadt zu hohen Ehren

und großem Reichtum gelangt. Da beſchließt eines Tages der Vetter

vom Lande den Vetter in der Stadt zu beſuchen und bricht auch

wirklich mit Weib und Kindern auf. Voll alter treuer Freundes

liebe ſtreckt er jetzt dem Vetter, dem er allerlei Liebes mitgebracht

hat, die Hand hin. Der Vetter in der Stadt, der eben in ſtilvollem

Gemach bei perlendem Sekt ein kleines Familienſympoſion feiert,

fühlt vielleicht ähnlich, aber ſeine Empfindungen ſind immerhin ge

miſchter Natur, denn ſeine Gattin und was ſonſt noch um den Tiſch

ſitzt, ſtammt aus der Stadt und iſt wohl nicht ganz in der Lage,

die einfältige (im alten Sinn) Treue des Vetters vom Lande nach

Gebühr zu würdigen.

Die Gedichte eines Optimiſten.

Es iſt eine merkwürdige Erſcheinung, daß gerade in unſerm

Volke, in dem doch das Familienleben eine ſo überaus große Rolle

ſpielt, eben dieſes Familienleben verhältnismäßig nur höchſt ſelten

Gegenſtand poetiſcher Darſtellung geworden iſt. Unzähligen deutſchen

Männern und Frauen iſt die Geſchlechtsliebe in ihrer ſchönſten, be

glückendſten und poetiſchſten Form erſt in der Ehe aufgegangen,

unzählige von uns lieben ihre, vielleicht längſt gealterten Frauen

unvergleichlich tiefer, inniger, bewußter, als ſie ſeinerzeit die blühende

Braut liebten, und doch haben dieſe Verhältniſſe in unſerer Lyrik

faſt gar keinen Ausdruck gefunden. In der iſt immer nur vom

Jüngling und der Jungfrau die Rede. Faſt dasſelbe gilt auch von

dem ſonſtigen Familienleben, in dem doch wiederum – Gott ſei

Dank dafür – unzählige Deutſche allezeit das höchſte Glück fanden

und finden, das einzige ganz ungemiſchte, weil wunſchloſe Glück.

Da wird es denn vielen unſerer Leſer ſehr willkommen ſein, wenn

ich ſie auf Gedichte aufmerkſam mache, in denen eben dieſe Verhält

niſſe und die ihnen zugrunde liegenden Empfindungen einen ſchönen

Ausdruck gefunden haben. Es ſind das die „Gedichte eines Op

timiſten“ von Julius Lohmeyer, die in reizender Ausſtattung

bei A. G. Liebeskind in Leipzig erſchienen ſind. Mit großer Innig

keit und in ſchöner Form ſind hier die Freuden des Eheglücks, des

Familienlebens geſchildert, und der einzigartige Charakter eben dieſes

Glücks gelangt hier in höchſt anſprechender Form zur Darſtellung.

Niemand, dem der gütige Gott ein liebes Weib, holde Kinder und

die Gabe, dieſes höchſten irdiſchen Beſitzes froh zu werden, zuteil

werden ließ, wird dieſe Gedichte leſen, ohne ſich von vielen im Inner

ſten ergriffen zu fühlen.

Dieſe „Ehelieder“ ſind weitaus die Krone unſerer Gedichte, aber

auch unter den übrigen findet ſich manches hübſche Lied, manch an

regender Spruch. Th. H. Pantenius.

Roch etwas vom alten Hofrat Gebauer.

Zu der in Nr. 32 (S. 505) gebrachten Erinnerung an den

alten Hofrat Gebauer gehen uns von berufener Seite einige No

tizen zu, welche dieſelbe in erwünſchter Weiſe teils berichtigen, teils

ergänzen. Es geht daraus hervor, daß der 1865 im 84. Lebens

jahre verſtorbene Künſtler ein ſehr edler Menſch war, welcher die

Erfolge ſeines Schaffens in ehrenwerteſter Uneigennützigkeit wohl

thätigen Zwecken zuzuwenden pflegte. Dafür zeugt u. a. ein Schreiben

des alten Blücher an ihn, das folgenden Wortlaut hat:

Ich habe mit vielem Vergnügen aus Ihrem, heute bei mir ein

gegangenen Schreiben vom 7. d. M. erſehen, daß Sie zur Unter

ſtützung unſerer braven verwundeten Preußen eine Summe von

1800 Thlr. beſtimmt haben, und erſuche Sie, mit Hinzufügung meines

herzlichſten Dankes für dieſe in der That höchſt reichliche Spende

nun jenen Betrag zur Kgl. General-Militärkaſſe in Berlin einzu

zahlen, mir aber demnächſt die Anweiſung auf dieſen Betrag gefälligſt

zugehen zu laſſen, um denſelben bei einer der Kriegskaſſen erheben,

und Ihrem Wunſche gemäß verwenden zu können.

Das, Ihrem Briefe beigefügt geweſene Porträt iſt zwar bei mir

eingegangen; allein es iſt etwas beſchädigt. Ich werde verſuchen, ob

es nicht möglich iſt, jemand hier aufzufinden, der es wieder aptiert.

Geht dies an, ſo werde ich Gelegenheit nehmen, es, Ihrem Wunſche

gemäß, dem Herrn Herzog von Wellington Durchlaucht zu übergeben,

auch mich bemühen, ein ihm ſehr ähnliches Porträt Ihnen zu ver

ſchaffen, damit Sie darnach dasſelbe in Kupfer ſtechen laſſen, und

Ihren ſo äußerſt rühmlichen Wunſch, die Einnahme dafür zur Er

quickung der Verwundeten zu beſtimmen, realiſieren können.

Ich gebe Ihnen ſchließlich die Verſicherung, daß ich Sie

immer als einen wackeren und edlen deutſchen Mann achten und

ſchätzen werde.

Hauptquartier Chartres, den 20. Auguſt 1815. gez. Blücher.

Ein Jahr darauf heißt es in einer Kabinetsordre Friedrich

Wilhelms III:

Ich habe den von dem Maler Gebauer angezeigten Ertrag,

welchen die von demſelben im Kupferſtich herausgegebenen Bildniſſe

des Generalfeldmarſchalls Fürſten Blücher von Wahlſtatt und des

Kaiſerl. Ruſſiſchen Generals Grafen Roſtopſchin für die verſtümmel

ten Krieger eingebracht haben, mit Wohlgefallen erſehen, und bezeige

dem Gebauer für die Anwendung ſeiner Kunſt für dieſen guten

Zweck mit Überſendung der beifolgenden goldenen Medaille Meinen

Beifall; geſtatte auch demſelben gern, Mein Bildnis zum Beſten der

Waiſen-Anſtalten, namentlich des Friedrichſtifts, im Kupferſtich

herauszugeben. gez. Friedrich Wilhelm.

Potsdam, den 18. April 1816.

Aus einer Reihe beglaubigter Dokumente, die uns vorliegen,

geht weiter hervor, daß der Künſtler in dieſer menſchenfreundlichen
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Verwertung ſeiner Kunſt unermüdlich fortfuhr. Bald ſind es die

erblindeten Vaterlandsverteidiger, denen er den Ertrag eines ſeiner

Kupferſtiche zuwendet, der ſich nach Abzug der Koſten auf 21 208

Generalpoſtmeiſter Nagler bezeugt), bald der Verein für die Beſſe

rung der Strafgefangenen (etwa 1000 Thaler), bald der Bau eines

Miſſionshauſes in Berlin (475 Thaler) c. 2c. Laut einer öffent

lichen Bekanntmachung des Miniſters des Innern von Schuckmann

vom 26. März 1830 im Amtsblatt der Regierung zu Potsdam war

es damals ſchon „ſeinen raſtloſen Beſtrebungen gelungen“, mehr als

60 000 Thaler bereitzuſtellen, deren Verwendung zu wohlthätigen

Zwecken nachgewieſen iſt; wofür ihm „ein überaus wohlverdientes

dankbares Anerkenntnis der Leiſtungen, welche aus ſeiner rühmlichen

Neigung zur Wohlthätigkeit hervorgegangen ſind, von dem Miniſter

zugeeignet“ wird. – Und da zu derſelben Zeit der Künſtler ein neues

Bild zum Beſten der Überſchwemmten zur Verfügung geſtellt hatte,

fügt der Miniſter ſeiner Genehmigung noch folgende Worte hinzu:

„Indem ich die Herausgabe dieſes Bildes zu dem angeführten

Zwecke nach Ew. W. Antrage genehmige, mache ich dabei gleichwohl

zur unerläßlichen Bedingung, daß Sie mir geſtatten, Ihnen, als

Bilderrätſel. 2. Domin

Thaler beläuft; bald die Poſtarmenkaſſe (1946 Thaler, von dem

Aus einem Dominoſpiel von 28 Steinen

ſind 8 Steine und zwar:

wohlverdientes Honorar für die bis jetzt mit ehrenwerter Uneigen

nützigkeit zum gemeinen Beſten dargebrachten Kunſtwerke, einen ver

hältnismäßig von mir zu beſtimmenden Teil des Ertrages, welcher

hoffentlich recht ergiebig ausfallen wird, zu übereignen. Denn Ihr

faſt zu weit führendes Beſtreben, fremder Not zu Ä zu kommen,

legt mir gleichſam die Pflicht auf, vorzuſehen, daß daraus nicht für

Sie Selbſt und für Ihre Familie Entbehrungen reſultieren, welche

Sie um ſo unverdienter treffen müßten, als die Leiſtungen in der

That groß ſind, die Ihrem raſtloſen Bemühen verdankt werden.“

Daß der alte Hofrat auf dieſe Weiſe kein Vermögen ſammeln

konnte, liegt auf der Hand; dennoch war bei ſeinem Tode im Jahre

1865 die Zukunft ſeiner Familie vollkommen ſicher geſtellt. Seine

Witwe insbeſondere bezog eine reichlich bemeſſene Witwenpenſion

und führte bis an ihr Lebensende einen gemeinſamen Hausſtand

mit ihrem im Staatsdienſte angeſtellten Sohne, ſo daß ſie Unter

ſtützungen aus öffentlichen oder privaten Mitteln niemals in An

ſpruch zu nehmen brauchte. Einige Bildniſſe des Hofmalers Gebauer,

ſo das des Fürſten Blücher von Walſtatt, haben in dem

Bilderſaale des Hohenzollern-Muſeums zu Berlin Aufnahme

gefunden.

In unſerer Spielecke.
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und ein andrer herausgenommen. Dann ſind

19 Steine nach den Regeln des Dominoſpiels

angeſetzt. Die Summe der Augen auf den

19 angeſetzten Steinen beträgt 110.
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4. Nicht.

alle noch übrigen

angeſetzten Steine? Der Umlauf der Erde um die Sonne

in der nächſten Nummer) dauert bekanntlich ungefähr 365 Tag. Daher

4

geben wir dem Gemeinjahr 365 Tage = 52 Wo

Auflöſungen derÄ und Aufgaben in chen + 1 Tag und dem Schaltjahr 366 Tage

T. 4 -43. = 52 Wochen + 2 Tage. Dieſe Zeitrechnung

Schachſpielaufgabe. verfolgt den Umlauf der Erde aber nicht ganz

1. Le 4– d 3: genau, ſondern eilt vor und deshalb wird das
1. Ta 3 – d 3 - -

- –h – h R- Jahr 1900 nicht als Schaltjahr gerechnet wer# ##- # 2. Kc 4 – b 3: den. Hieraus entſpringt zunächſt die allbekannte

- Thatſache, daß von einem Gemeinjahr zum an
A. dern das Datum eines beliebigen Tages im

1 - 1. . . . . 1. Sb 5 –d 4 nächſten Jahre auf den folgenden Wochentag

- 2. Td 3–d 4: + 2. c5–d 4: fällt; iſt aber das folgende Jahr ein Schalt
T I | | | 3. S f 3–d 2: jahr, ſo ſpringt das Datum für die letzten

––– IT I ––– B. zehn Monate auf den zweitjolgenden Wochen

-- – – –– – 1. - - - - 1. Le 4–f3: tag und für die erſten zwei Monate findet der

I I | | 2 Ta5– a4 ſelbe Sprung im folgenden Jahre ſtatt. In

I - I - vier Jahren beträgt alſo dieſes Vorſchreiten
- - - C. fünf Tage, und da im Jahre 1880 der 1. Fe

I I | | I s . 5 - 1.L 07 - ab: bruar ein Sonntag war, ſo wird im Jahre

I I 2. Sf3– e5; 1884 der 1. Februar auf einen Freitag fallen.

- - I | | | | I – Demnach beträgt die Verſchiebung vom:

------- - 1. Dechiffrier-Aufgabe. 1. Januar 1880 bis 31. Dezbr. 1883 5 Tage– I O, d li f r // 1884 pf ºf 18875 s

I | Ö # Ä iche, f f/ 1888 / f/ 1891 5 f,

- , du ſelige - 1892 „ 18955Die leeren Felder des Quadrats ſollen mit Gnadenbringende Oſterzeit. fr 18,6 18j. 5

je einem Buchſtaben ſo ausgefüllt werden, daß Welt lag in Banden, . ijöö 19ö# #

die wagerechten Reihen neun bekannte Wörter Chriſt iſt erſtanden, | j | | | j 5

von je neun Buchſtaben ergeben. Freue dich o Chriſtenheit. “ j§ 1ji 5

1. Deutſches Herzogtum. . j2 19155
2. Ordensſtifter. 2. r ff. 1916 f/ / 1919 5

Ä Neunzig 1 Mark-, ſechs 5 Mark-, vier Summa 49 Tage
4. Bindemittel. 20 Markſtück 9

5. Patrizierfamilie. arttuce. = 7 Wochen. Vom 1. Januar 1920 an wer

6. Stadt in Süddeutſchland. Bilderrätſel: den ſonach dieſelben Wochentage dasſelbe Datum
7. Vorname. 1 l Der (? 1. tragen wie im Jahre 1880 und daher wird der

8. Tragiker. Der Unterſchied der Dinge ſcheint groß und Monat Februar im Jahre 1920 fünf Sonn
9. Univerſitätsſtadt. C. K. iſt oft ſo gering. tage haben. P.

Schäfer. – Im Neſt. Schluß. Humoreske von Th. H. Pantenius. –

– Noch etwas vom alten Hofrat Gebauer. – In unſerer Spielecke.

Inhalt: Sigrit. Fortſetzung. Eine Geſchichte aus Finnland von E. Berg. – Die Sprache des Kindes. Von Dr. Friedrich

Mozart im Bilde. Von Ludwig Meinardus. Mit fünf Illuſtrationen.

– Am Familientiſch: Ein unerwarteter Beſuch. Zu dem Bilde von Hugo Oehmichen. – Die Gedichte eines Optimiſten. Von Th. H. Pantenius.
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Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 8. Auguſt 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. JW 45.

der Daheim-Kalender für 1886 in da
und tritt auch dieſes Jahr wieder bereichert und verbeſſert in ſtattlichem Umfange fertig gebunden zum alten Preiſe von 1% Mark

vor ſeine Leſer, um freundliche Aufnahme bittend. Aus ſeinem reichen Inhalt heben wir hervor: Der Franzoſe. Eine

litauiſche Dorfgeſchichte von Bernhardine Schulze-Smidt (E. Oswald). – Wie unſere Kolonieen gegründet wurden. Von

Fr. Seiler. Mit ſiebzehn Illuſtrationen und zwei Karten.– Vriſchemai. Novelle von Karl Bömers. – Aus Fridolin Zeiſigs

Memoiren. Militärhumoreske von Hermann Ferſchke 2c. 2c. Auch die im vorigen Jahre vielfach vermißte Weltumſchau

(mit fünfundvierzig Illuſtrationen) und das Kleine Staatshandbuch haben wieder Aufnahme gefunden.

Die Redaktion des Daheim und Daheim-Kalenders.

Sigrit. Nachdruck verboten
- (lct)DYlt EUWOtell,

Eine Geſchichte aus Finnland von E. Berg. Geſ. v. 11/IV. 1870.

(Fortſetzung.)

16. Gegenſätze. Acker liegen aneinander, es wird zuſammen ein hübſches Be

Langſam ging Sigrit nach dem eben geſchilderten Ab- ſitztum abgeben. Ich bin ſchon alt und nicht mehr ganz ſo

ſchiede in ihrem Garten auf und ab, um ihrer AufregungHerrin zu rüſtig wie vor vierzig Jahren, da wird Herr Patturi ſchon

werden. Da rief ſie eines der Mädchen zur Freifrau mit der etwas nach dem Lande ſehen, das doch einſt ſein eigen wird.“

Meldung, daß Beſuch gekommen ſei. Es waren Lindenſteds Dieſe Berechnungen konnten doch kaum für Swea aus

mit einem jungen Mann, einem benachbarten Gutsbeſitzer, den ſchlaggebend geweſen ſein, die nicht ſehr abhängig von der Mei

Sigrit öfter auf Mattila getroffen hatte. Errötend und glück- nung ihres Großvaters war, ſondern im Grunde in ihrer Weiſe

ſtrahlend ſtellte Swea Herrn Patturi als ihren Bräutigam ohne viel Aufſehen und Geräuſch alles im Hauſe nach ihrem

vor. Die Freundinnen umarmten ſich, Sigrit beglückwünſchte Willen zu lenken wußte, ganz im Gegenſatz zu Sigrit, die ſich

den jungen Mann, indem ſie lächelnd behauptete, das Ereignis nicht klug auf der Defenſive hielt, ſondern lieber angriffsweiſe

längſt vorausgeſehen zu haben. vorging oder die Dinge trotzig ihren Lauf gehen ließ, wie ſie

„Ich habe doch gar nicht davon geſprochen“, erwiderte wollten. Sigrit kam daher zu der Uberzeugung, daß Swea von

Swea etwas verlegen. der ſtillen treuen Liebe des jungen Mannes gerührt worden ſei.

„Etwas Scharfſinn darfſt du mir doch wohl zutrauen, Das Geſpräch ward allgemeiner, Herr Patturi ſprach

liebe Swea.“ von verſchiedenen landwirtſchaftlichen Maſchinen, die er gekauft

Trotz desſelben war es ihr nicht ganz begreiflich, was hatte, welche aber von ſeinem zukünftigen Schwiegervater als

Swea eigentlich zu dieſem ſchweigſamen, eckigen Landwirt hin- „dummes, neumodiſches Zeug“ abgefertigt wurde.

gezogen hatte, der außerdem den ihr ſo verhaßten finniſchen „Nun, das dumme, neumodiſche Zeug iſt in unſern Be

Typus ſehr ſcharf ausgeprägt trug. Der Großvater zählte eben ſtrebungen doch recht nützlich geweſen“, erwiderte der junge

der Freifrau die Vorteile dieſer Verbindung auf: „Unſere Mann etwas unvorſichtig. – »

XXI. Jahrgang. 45. k.
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„Wenn Sie wollen, daß wir Freunde bleiben ſollen, ſo

kommen Sie mir durchaus nicht mit Ihren nationalen Vereinen,

Zeitungen und Beſtrebungen“, brauſte der Oberſt hitzig auf.

„Entſchuldigen Sie meinen Mann,“ bat die Oberſtin,

„es iſt das einzige, was er an Herrn Patturi auszuſetzen

findet, er iſt nämlich Fennomane.“

„Mag er ſein, was er will“, ſagte der Oberſt, über ſeine

Heftigkeit beſchämt, „mich ſoll er damit in Ruhe laſſen, denn

ich will nichts davon wiſſen.“

„Herr Oberſt“, fiel Sigrit ein, „ich muß Ihnen durchaus

meine Theeroſen zeigen, die in der vorigen Woche angekommen

ſind. Niemand verſteht ja ſo gut als Sie, zu beurteilen, ob

ſie richtig behandelt werden.“

„Ja, ja mein Goldtöchterchen“, antwortete der geſchmei

chelte Alte und folgte ſeiner Führerin willig über den Hof in

das kleine Gewächshaus, wo ſie ſich in ein ſehr ausführliches

Geſpräch über Blumenzucht vertieften. Die Freifrau nahm

unterdeſſen die abgebrochene Unterhaltung wieder auf und ließ

den jungen Mann ſeine Anſichten entwickeln, was er mit viel

Beſcheidenheit und Mäßigung that.

„Gnädige Frau, die alten Zeiten der Stammesfeindſchaft

ſind vorüber. Wir haben erreicht, wonach wir ſtrebten, Gleich

berechtigung. In ſozialer Beziehung haben wir ſie noch nicht

errungen, mit der ſteigenden Bildung des Volkes wird auch

dieſe letzte Schranke fallen, Schweden und Finnen werden ſich

die Hand zum Bündnis reichen.“

„Davon ſieht man bis jetzt noch herzlich wenig“, meinte

die Freifrau.

„Tallinen, unſer Vereinsvorſtand“, erwiderte Patturi,

„ſprach im letzten Herbſt ſehr gut über dieſe Frage, er folgt

darin übrigens ganz dem Beiſpiele unſers verehrten Altmeiſters

Lienrath, der weit über allen Parteihader erhaben iſt.“

„Die Finnen haben doch den Kampf begonnen“, warf die

Hausfrau ein.

„Sie haben ſich fühlen und erkennen gelernt, aber keinen

Kampf geſucht. Wäre es nicht weit beſſer, ein Volk von Brü

dern bewohnte unſer ſchönes, freies Land?“

„Sie wollen alſo die Schweden aus Finnland vertreiben?“

„Durchaus nicht; ich bin weit davon entfernt, meine Swea

vertreiben zu wollen.“ Er reichte ſeiner Braut lächelnd die

Rechte. „Es gibt mehr als ein Haus, in dem die Nationa

litätsfrage ſo ſchön gelöſt iſt, wo Mann und Frau ſich als

Finnländer fühlen und nicht nach ſchwediſch oder finniſch

fragen, weil das Beſte beider Völker ihnen zuteil geworden iſt.“

„Es liegt viel Wahres in dem, was Sie ſagen“, bemerkte

die Freifrau ſinnend.

Die Oberſtin brach bald auf, da ſie voll Teilnahme be

merkte, daß ihre Nachbarin noch nicht ganz ſtark ſei.

„Sigrit müſſen Sie uns jedoch auf einen Tag laſſen,

um die Verlobung zu feiern“, bat ſie.

„Sehr gern, Frau Oberſtin, das arme Mädchen hat eine

ſchwere Zeit verlebt.“

„Sie iſt ein gutes Kind“, erwiderte die alte Frau herzlich.

„Jetzt erſt habe ich meine eigene Tochter in ihrem ganzen

Wert erkennen gelernt,“ verſetzte die Freifrau mit mehr Gefühl,

als die Oberſtin ihr je zugetraut hätte.

„Morgen am zweiten Feſttag feiern wir unſere Verlobung

und rechnen feſt auf dich“, rief Swea der eben wieder ein

tretenden Freundin zu.

„Ja, mein Kind, ich wünſche es auch für dich, meinet

wegen ſollſt du nicht zurückbleiben, mir thut die Einſamkeit not“,

ſetzte die Freifrau hinzu.

Die Geſellſchaft war fortgefahren, die Freifrau ruhte ein

paar Stunden; es war Zwielicht, als ſie ihr Kind wieder zu

ſich bitten ließ. Ein ganz veränderter Ton herrſchte zwiſchen

den beiden. Die Freifrau zog Sigrit an ſich: „Mein geliebtes

Kind,“ ſagte ſie innig. „Du haſt mich dem Leben wiedergegeben.“

- Eine Thräne in Sigrits Augen war der letzte Zoll, den

ſie der geopferten Liebe weihte. Ihre Mutter erfuhr nichts

von den Kämpfen dieſes Tages.

Zur ſelben Zeit ſaßen Frau Edla und Torſten zuſammen,

und der ſtarke Mann ſchüttete ins Herz ſeiner Mutter den

Kummer ſeines Lebens aus, wie er als Kind die kleinen Sorgen

zu ihr zu tragen pflegte.

Sie ſtrich mit leichter Hand über ſeinen Scheitel und

ſprach leiſe: „So müſſen wir dieſe Hoffnung zu Grabe tragen,

ich hoffte, es ſollte ein ſtarkes Band daraus werden, die zer

riſſenen Freundſchaftsbande wieder zu verknüpfen.“ Torſten

antwortete nicht.

„Mein armes Kind, Sigrit iſt zu jung, um deinen vollen

Wert zu erkennen, ſie hat nicht den Mut, ihre Liebe zu ver

fechten, die ſie wie auf Adlersfittigen über alle Hinderniſſe hin

weggetragen hätte.“

„Uber ein heiliges Verſprechen kann nichts hinwegtragen“,

erwiderte Torſten düſter.

„Sie hätte es nicht geben ſollen.“

„Hätte ich dir unter gleichen Umſtänden etwas abſchlagen

können? Nein, Mutter, Sigrit hat recht gehandelt, ich kann

mich nur noch nicht darein finden.“

Er erhob ſich: „Ich muß das Geſchick tragen, laß mir

nur Zeit, mich zu faſſen, um mein Unglück zu ertragen.“

„O, Torſten, du wirſt ſie nie vergeſſen“, rief die Mutter

kummervoll.

„Niemals, Mutter!“

17. Neue Kämpfe.

Die Freifrau verbrachte den folgenden Tag in ernſtlichen

Kämpfen und ſchmerzlichem Nachdenken über ihr Verhalten zu

der Tochter, die durch ihre Entſagung einen moraliſchen Sieg

über ſie davon getragen hatte, deſſen ſie dieſelbe gar nicht für fähig

gehalten hätte. Mit Sigrits Trotz und Eigenwillen war auch

der Freifrau Härte und Schroffheit verſchwunden. Sie gedachte

jetzt des einzigen ihr gebliebenen Kindes mit Liebe und Zärt

lichkeit, mit Wehmut erinnerte ſie ſich des ſchmerzlich zuckenden

Mundes, der thränenvollen Augen, und dennoch wollte ſie

nicht in einer augenblicklichen Aufwallung den Preis ſo vieler

Kämpfe dahingeben, ſie wollte langſam prüfen, ob es nicht den

noch das beſte Mittel geweſen, das ſie ergriffen, ob nicht die

Zeit die blutende Wunde heilen könne. Jedenfalls barg ſie

die Entſchlüſſe und Kämpfe dieſes Tages unter einer gleich

mäßig freundlichen Außenſeite, zumeiſt vor Sigrit, der ſie jede

mögliche Zerſtreuung zu verſchaffen ſuchte.

Sobald ſie ſich wieder ganz wohl fühlte, fuhr ſie mit ihr

nach Helſingfors, um ſie mit den dortigen Verwandten bekannt

zu machen. Die freundliche Aufnahme, das fröhliche Treiben

um ſie herum ſchienen Sigrit jedoch noch trauriger zu ſtimmen.

Sie ſaß manchmal auf dem ſogenannten Obſervatorium am

Hafen und ließ ihren Blick über die hübſche Stadt, das ge

ſchäftige Leben und Treiben am Hafen ſchweifen, blickte hinüber

zu der alten, weißen Feſtung Sweaborg, dem letzten Bollwerk

der ſchwediſchen Partei im Unabhängigkeitskriege, die in der

Frühlingsſonne erglänzte, und erfreute ſich an dem reichen

Kranze von Inſeln, die gleich Gärten mitten im blauen Meere

dalagen oder als nackte, rieſige Felsblöcke den Wogen Trotz

boten. Ihr liebſter Gang war jedoch zum „Brumspark“,

der ſeine ſchattigen Anlagen bis zum Meere herabſtreckt;

dort ſaß ſie manchmal dem Wogen des Waſſers und dem Spiel

der Wellen zuſchauend, während die Gedanken ſich in die Un

endlichkeit verſenkten, ſie lernte ihr kurzes Leben, ihr kleines

Leid gering achten im Vergleich zu dem unermeßlichen Jammer,

der die Schöpfung erfüllt, in der jedes Weſen auf Koſten an

derer lebt und nach kurzer Friſt wieder in nichts verſinkt. Sie

ſuchte das Bild, das zu ihren Füßen lag, feſtzuhalten, und

wanderte daher täglich zum Geſtade, wo ſie malte. Doch bald

wurde ihr dieſe unſchuldige Freude verleidet durch wiederholte

Begegnungen mit dem Leutnant Skogenſkiöld und ſeinen Kame

raden, die das hübſche Mädchen bei den Verwandten kennen

gelernt hatten und großes Vergnügen daran fanden, ſie bei ihrer

Arbeit überraſchen zu können.

„Haſt du dringende Gründe für deinen Aufenthalt hier,

liebſte Mama?“ fragte das junge Mädchen eines Abends.
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„Nur deinetwegen ſind wir ja hier, du mußt dich etwas

zerſtreuen.“

„Dann laß uns bald reiſen, ich ſehne mich nach Muſtamäkki.“

„Und dein Bild?“

„Mit Herrn Skogenſkiöld als Staffage“, lächelte Sigrit,

„laß uns reiſen!“

Ungern gewährte die Freifrau dieſe Bitte, und Sigrit

konnte bald ihren geliebten See begrüßen und den Wald, der

nun in vollem Frühlingsſchmucke daſtand. Sigrits Leben war

bald im "alten Gleis, ſie hatte einen großen Teil der Wirt

ſchaft auf ſich genommen; dank ihrem eifrigen Studium konnte

ſie ſich ſchon recht gut verſtändigen, und die Leute hatten Ver

trauen zu ihrer jungen Herrin gewonnen, die freilich in ihren

Anforderungen ſtreng war, aber doch ſtets gütig nnd gerecht

auf alles einging, was das Wohl der Untergebenen betraf.

Trotz dieſer vielfachen Beſchäftigungen blieb ihr noch immer

Zeit genug zu Streifereien durch Wald und Feld. Die Frei

frau hatte ganz und gar aufgehört, Sigrits Bewegungen zu

überwachen, ſie hatte ihr ja volles Vertrauen und herzliche

Liebe wiedergeſchenkt; einſam genoß das junge Mädchen in

vollen Zügen den ganzen Zauber der herrlichen Natur; vom

taufriſchen Morgen bis zur wunderbar hellen Nacht bot jede

Stunde ihrem ſchönheitsdurſtigen Auge ein anderes Bild.

„Sweas Hochzeit ſoll im Herbſt gefeiert werden, wenn das

Korn geerntet iſt und die Ausſaat ſchon in der Erde liegt,

und wir mehr Ruhe haben“, entſchied der Oberſt. Sigrit fand

Freude daran, der ſcheidenden Freundin zwei Anſichten von

Mattila zu malen, die ihr in ihrem neuen Heim zu Jöggi

küllan die alte Heimat ſtets nahe bringen ſollten. Sigrit

ſaß am jenſeitigen Ufer, um das Haus und den alten Garten

von der Rückſeite aus aufzunehmen. Es war am Vor

abend des Johannistages; obgleich es ſchon ziemlich ſpät ge

worden, hatte die Sonne ihren Lauf noch nicht beendigt.

Sigrit beeilte ſich nicht, nach Hauſe zurückzukehren, hatte

ſie doch dank ihrer ſcharfen Augen ein großes Segelboot bei

ihrem Garten anlegen ſehen. Es war nicht ſchwer zu erraten,

wer die Gäſte ſein konnten, die den Weg zum Hauſe hinauf

ſchritten, denn das Boot war von der Stadtſeite hergekommen.

Die Gräfin Tormer war mit ihrem Vetter Skogenſkiöld in

der letzten Zeit oft genug auf Muſtamäkki geweſen. Die

Freifrau hatte ſie mit zuvorkommender Liebenswürdigkeit auf

genommen, was es Sigrit bedeutend erleichterte, ſich dem Ver

kehr zu entziehen, denn ſie fühlte mit weiblichem Taktgefühl,

daß dem jungen Krieger gegenüber - Zurückhaltung ſehr am

Platze ſei. Er hatte in Helſingfors die flüchtige Bekanntſchaft

erneuert und ſeine Befriedigung darüber ausgeſprochen, daß er

für einige Zeit zum H.ſchen Bataillon kommandiert ſei, von

wo aus er den Damen ſeine Aufwartung machen könne. Dieſe

Beſuche hatten ſich in letzter Zeit auffallend häufig wiederholt,

und das junge Mädchen hätte gern ein Mittel gefunden, ſie

ohne Unhöflichkeit abzuſchneiden. Sie ſelbſt hatte zu ſchwer

gelitten, um nicht andern voll zarter Schonung ein ähnliches

Schickſal erſparen zu wollen. Sie wußte, daß ſie Herrn Sko

genſkiölds Gefühle nie erwidern könnte, wäre er auch ihrem

Ideal ebenſo ähnlich geweſen, als er von demſelben abwich.

- Während Sigrit noch eifrig malte, ſank die Sonne tiefer

leuchten zu ſehen. Kein Laut verriet die Anweſenheit von

Menſchen bei dieſem Opferdienſt, denn die alten Riten ſind

längſt aus dem Gedächtnis des Volkes geſchwunden; laute lär

mende Fröhlichkeit liegt ohnehin nicht im Charakter des Finnen;

das Herbe und Starre in der Natur hat auch dem Menſchen

ſeinen Stempel aufgeprägt.

Sigrits Gedanken ſchweiften zurück in die Vorzeit, es

mahnte ſie an den einſt ſo eifrigen Dienſt in Baldurs Tempel,

in dem Ingeborg weilte, bis Frithjofs frevelnde Hand den

und verſchwand endlich hinter den hochragenden Tannen; die

Beleuchtung war aber noch zu ſchön, um ſich gleich von dem

hübſchen Plätzchen trennen zu können. Ein ſanfter Dämmer

ſchein ſchien ſich auf Feld und Wald niederzuſenken, das Waſſer

gewann immer mehr an Durchſichtigkeit und ſpiegelte den

nördlichen Himmel wieder, an dem das Feuer der unterge

gangenen Sonne mit der kommenden Morgenröte verſchmolz.

Träumeriſch lauſchte Sigrit dem Lied der Nachtigallen, die ſich

wechſelweiſe zum Geſange aufzufordern ſchienen. Da flammte

plötzlich am Waldesrande ein Feuer auf, hoch droben am jen

ſeitigen Ufer ein zweites, bald lohten von allen Felſen, von

allen Bergſpitzen die Freudenfeuer, die einſt zur Zeit der

Sonnenwende dem holden Baldur entgegenflammten. Es war

ein eigentümlich ſchönes Bild, in dem Helldunkel der nordiſchen

Nacht die rotgelben Flammen unter dem ſternloſen Himmel

Brand in das Gotteshaus ſchleuderte. Sie gedachte an

Ingeborgs Schickſal, geopfert von des Bruders berechnender

Klugheit, und verſank in immer tiefere, trübere Träumereien,

aus denen ſie ſich faſt gewaltſam riß, denn ſie wollte würdig,

gleich der Heldin des Altertums, ihr Verhängnis tragen und

ihrem Gelübde auch im Herzen treu bleiben. Sie ergriff die

Ruder und flog mit gleichmäßigen Schlägen über den See,

einen leuchtenden Streifen nach ſich ziehend. An der Landungs

brücke von Muſtamäkki traf ſie auf den jungen Offizier, der

gerade ſein Boot beſteigen wollte.

„Die Freifrau ängſtigt ſich Ihretwegen, ich wollte Sie

eben aufſuchen“, rief er ihr mit höflichem Gruß entgegen. Er

half ihr aus dem Boot, indem er mit zärtlichem Ausdruck in

ſeinen kleinen, grauen Augen, die leider noch durch ein einge

klemmtes Lorgnon verdunkelt waren, hinzuſetzte: „Unglück

licherweiſe kamen Sie zu früh.“

„Ich eile, Mama zu beruhigen.“

„Ich hatte gehofft, Ihnen etwas ſagen zu können – –

eine Frage an Sie richten zu dürfen, eine Frage, deren Be

antwortung, wie Ihre Frau Mutter ſagt, von Ihnen allein

abhängt.“

Sigrit war ungeduldig vorangeſchritten. „Ja, kommen

Sie zu Mama.“

„So darf ich alſo hoffen?“ ſetzte der junge Offizier, ſelbſt

überraſcht durch dieſe Aufnahme ſeines Antrages, dem Sigrit

noch beinahe zuvorzukommen ſchien. „Sie machen mich zum

Glücklichſten“ – – – wollte er beginnen, als das junge

Mädchen ihren Irrtum bemerkte und ſtehen blieb, um ſeinen

Blick ernſthaft zu erwidern.

„Sie ſagten mir, daß Mama mich erwarte, ich eile zu

ihr. Entſchuldigen Sie mich, bitte.“ Sie verſchwand durch

eine Seitenallee und ſaß, als Herr Skogenſkiöld, der klein und

etwas korpulent war, atemlos auf der Terraſſe oben ankam,

zwiſchen ihrer Mutter und der Gräfin, ruhig plaudernd, als

ob nichts geſchehen ſei. Trotz aller Bemühungen konnte er

ſie in keine Unterhaltung mehr hereinziehen und brach bald

darauf mit der Gräfin auf, die die Damen zum folgenden

Tage zu ſich einlud. Die Freifrau hatte die Einladung ſchon

angenommen, aber Sigrit ſchlug ſie für ſich aus, da ſie Swea

und deren Großmutter verſprochen habe, ſie nach Jöggiküllan

zu begleiten, wo Herr Patturi ſeine Arbeiter bewirten wolle.

„Könnte er das nicht an einem andern Tage thun?“ fragte

Herr Skogenſkiöld mißvergnügt.

„Das iſt wohl kaum möglich, da morgen Johannistag iſt“,

erwiderte Sigrit beluſtigt. Die Gräfin hoffte, man werde ſich

ohne ſie zu arrangieren wiſſen, jedenfalls rechne man auf ihre

Mama. Man trennte ſich mit einer kleinen Verſtimmung.

Arm in Arm ſchritten Mutter und Tochter den Gartenweg

herauf, nachdem ſie den Gäſten das Geleit zum Boot gegeben.

„War deine Weigerung, morgen zu kommen, nur eine

leere Ausflucht, Sigrit?“

„Nein, Swea zählt feſt auf mich.“

„Hat Skogenſkiöld ſein Geſuch angebracht?“

„Ich ließ ihn nicht dazu kommen.“

„Warum nicht, liebes Kind? Er iſt ein junger Mann

aus guter Familie, wohlhabend, ja reich zu nennen, er liebt

dich und kann dich glücklich machen.“

„Ich liebe ihn nicht und würde ihn daher nur unglück

lich machen.“

„Liebes Kind, wenn du mich über deine Zukunft beruhigen

willſt, ſo nimm dieſe Partie an, die dich ſo günſtig wie möglich

etabliert. Du haſt keine Mitgift, liebes Kind.“
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Thränen traten in Sigrits Augen, ſo wenig konnte ihre

Mutter das Opfer ihres Herzens, ihres ganzen Liebesglückes

verſtehen und würdigen.

„Haſt du denn das alles vergeſſen?“ fragte ſie mit leiſem

Vorwurf in der Stimme.

„O, Sigrit, ſoll denn dies unglückliche Ereignis dein

ganzes Leben verdüſtern?“ Es war das erſte Mal ſeit dem

Frühling, daß dieſe Frage berührt wurde. „Laß dir noch Zeit,

ich werde Skogenſkiöld ſagen, daß er noch warten ſoll, daß du

dein Herz noch nicht kennſt.“

„Das wäre nicht die Wahrheit.“

„Du wirſt die Vergangenheit vergeſſen. Es vergeht kein

Tag, an dem ich mir meine Unvorſichtigkeit mit deinem kleinen

Vermögen nicht zum bitterſten Vorwurf mache. Was ſoll

aus dir werden, wenn ich die Augen ſchließe und Muſtamäkki

an die Verwandten zurückfällt?“ -

„Gouvernante, Geſellſchafterin, Wirtin, zu etwas werde

ich meine Kräfte doch wohl verwerten können.“

„Du, ein Fräulein von Nordenfels! Daran denkſt du

nicht im Ernſt, Sigrit.“

„Als geduldeter Gaſt möchte ich nicht bei meinen Ver

wandten leben, liebe Mutter.“

Die Freifrau ſeufzte, das war ihr eigenes Los geweſen,

ehe der Freiherr ſie heimführte, und nicht einen Augenblick

hatte ſie gezögert, dem alternden Manne ihr achtzehnjähriges

Herz zu ſchenken, um dem glänzenden Elend ihrer Lage zu

entgehen. Es war ein glückliches, befriedigtes Leben geweſen,

das ſie an ſeiner Seite geführt, obgleich ihm freilich die höchſte

Krone und Weihe einer alles beherrſchenden Liebe gefehlt hatte.

Sollte ihr Kind, ihr einziges, letztes, in Abhängigkeit und

Armut ſchmachten oder hinausgehen in die Welt, ſich ihr Brot

zu verdienen?

„Uberlege es dir noch, mein Herz“, ſagte ſie, wieder an

die Heirat denkend.

„Wir legen jetzt viel Geld zurück, Mama, ſeit ich die

Wirtſchaft führe, und Herr Patturi hat mir den Vorſchlag ge

macht, unſer Gut in Pacht zu nehmen, er wird uns einen

guten Preis zahlen, wir werden noch ganz reich werden“, er

widerte Sigrit heitern Mutes. „Gräme dich nicht, Mama!“

Die Mutter ſah ſinnend und traurig aus: „Biſt du

wirklich ganz und gar unglücklich, armes Kind, kannſt du ihn

nicht vergeſſen?“

„Nein, liebe Mama, wenn ich ihn vergeſſen könnte, dann

wäre ich wahrhaft unglücklich. Ihn zu lieben, mich von ihm

geliebt zu wiſſen, iſt höhere Seligkeit, als die ganze Welt mir

zu bieten vermag. Auch wenn ich ihm für alle Zeit entſage,

iſt meine Liebe unverändert dieſelbe“, ſetzte ſie leiſe hinzu.

Der Freifrau fehlte das Verſtändnis für eine derartige

Leidenſchaft, bei ihr hatte der nüchterne Verſtand ſtets das Ober

gewicht gehabt und doch – – – vielleicht gab es auch für ſie

eine Zeit, wo Pflicht und Neigung einen Kampf miteinander

führten.

„Verzeih, Mama“, fuhr Sigrit fort, „ich hatte nicht die

Abſicht, davon zu ſprechen. Meinem Verſprechen bleibe ich

treu, du darfſt mir Vertrauen ſchenken. – Gute Nacht.“ Sie

verſchwand ſchnell nach einem flüchtigen Gruß.

18. Sweas Hochzeit.

Droben in Sweas Stübchen ſtanden die Freundinnen

vor dem Spiegel. Sigrit war mit geſchickter Hand geſchäftig,

der Braut den Myrtenkranz in dem blonden Haar zu befeſtigen

und den langen Schleier in gefällige Falten zu ordnen; ſie

hatte als Brautſchweſter die Trauer abgelegt und war

im lichten Kleide mit weißen Roſen in den braunen Locken

ſelbſt einer Braut gleich, nur der hoffnungsfreudige Ausdruck

fehlte dem ſchmalen Geſichtchen, obgleich der Blick inniger Teil

nahme an dem Glück der Freundin den oberflächlichen Beobachter

hätte täuſchen können.

„Wann werde ich denn zu deiner Hochzeit geladen?“

fragte Swea durch Thränen lächelnd. – „Wohl niemals.“

Selbſt Swea fühlte durch den ernſten Ton dieſer ge

–
-

wöhnlichen Mädchenantwort ein tiefes, ſchmerzliches Weh hin

durchzittern und fuhr mit mehr Verſtändnis als gewöhnlich

fort: „Du haſt mir bis jetzt wenig Vertrauen gezeigt, aber

heute ſollteſt du mir dennoch ſagen, was zwiſchen dir und

Tallinen eigentlich vorgefallen. Du biſt ſo verändert, ſo ſtill.“

„Wie kommſt du auf ſolche Gedanken?“

„Seit unſerm Spaziergang nach Jowikiwwi habe ich

immer gedacht, daß du ihm nicht gleichgültig ſeieſt.“

„Ich habe ja Herrn Tallinen ſo ſelten geſehen, unſere

Begegnung von damals hat er hoffentlich ganz vergeſſen.“

„Davon ſei nicht ſo feſt überzeugt, ich bleibe im Gegen

teil dabei, daß er ſich lebhaft für dich intereſſiert, und Guſtav

Adolf iſt ganz meiner Meinung.“

„Was weiß denn Herr Patturi davon?“

„Du kennſt ja meines Bräutigams Schwärmerei für

ſeinen Verein und deſſen Vorſteher. Haſt du ihn nie Talli

nens Worte citieren hören, als wäre es das Evangelium?“

„Glaubſt du etwa, daß ich Herrn Patturis Schwärmerei

teilen müſſe?“

„So höre doch lieber zu! Guſtav Adolf hatte natürlich

gedacht, daß ſein verehrter Freund Brautführer ſein müſſe, be

kam aber eine Abſage. Der Rechtsanwalt erinnerte ſich plötz

lich eines Termins, der auf den heutigen Tag angeſetzt ſei;

aber erſt, nachdem er erfahren, daß du Brautſchweſter ſeieſt.

Vielleicht kommt er noch zur Trauung.“

„Was für einen eigentümlichen Schluß du daraus ziehſt“,

erwiderte Sigrit mit unſicherer Stimme.

Der ſchweigſame Finne war ein guter Beobachter, das

wußte Sigrit, die ihr Geheimnis von ihm durchſchaut zu ſehen

fürchtete und mit krankhafter Scheu der Berührung dieſes

zarten Punktes auswich; ſie fügte deshalb jetzt etwas zögernd

hinzu, denn es widerſtrebte ihr, eine halbe Wahrheit zu ſagen:

„Du kennſt durch deine Großmutter wohl unſere traurigen

Familienbeziehungen?“

„So, das iſt möglicherweiſe der Grund, daran hatte ich

gar nicht gedacht.“

Die Oberſtin trat ein und Sigrit überließ ihr mit Freuden

den Platz an Sweas Seite, von der ſie mit einem Glück

wunſche ſchied.

Die Freifrau ſaß unten in einem großen Kreiſe älterer

Damen, die ſich in Erwartung der feierlichen Zeremonie noch

etwas gemeſſener als gewöhnlich unterhielten. Sigrit geſellte

ſich, nachdem ſie ihrer Mutter einen freundlichen Gruß zu

geſandt, zu den übrigen Brautſchweſtern. In dieſem Kreiſe meiſt

auffallend hübſcher, blonder Mädchen kam ihre dunkle Schön

heit zur vollſten Geltung, und viele bewundernde Blicke ruhten

auf der zierlichen Geſtalt, die am Arme eines Helſingforſer

Studenten der Braut entgegenſchritt, die eben zwiſchen ihren

Großeltern auf die Schwelle des zur Trauung mit friſchem

Grün geſchmückten Zimmers trat, in dem der Paſtor das

Brautpaar ſchon erwartete.

Jeder der Brautführer hielt in der Linken einen Arm

leuchter, während er mit der Rechten ſeine Dame führte, ſo

umſtand der jugendliche Kreis die Neuvermählten. Sigrit

hielt den Strauß der Freundin aus Myrten und weißen Roſen

und hörte geſenkten Blickes die feierlichen Worte, die zwei

treue Herzen für immer vereinten, die nie, nie über ihrem

Haupte ausgeſprochen werden ſollten, da ſie in keine andere

als Torſtens Hand je ihr Geſchick legen konnte. Ihm im

Herzen treu zu bleiben, war ihr einziger Troſt; unwillkürlich

erhob ſie die Stirn bei dem Gedanken, daß kein feindliches

Schickſalswalten ihr dieſes Gefühl rauben könne. Da drüben

an der Thür lehnte er, an den ſie eben gedacht, das Auge

zärtlich und traurig zugleich auf ſie gerichtet. Er ſchien zu fühlen,

was in ihrem Gemüte vor ſich ging, das Gelübde zu erneuern,

das er ihr geweiht, als die glücklich Liebenden den feierlichen

Segen empfingen.

Der Kreis löſte ſich jetzt, und alle eilten, ihre Glück

wünſche darzubringen; Sigrit that dies mit beſonderer Herz

lichkeit, die alte Großmutter ſchloß ſie in ihre Arme, indem ſie ihr

tiefbewegt zuflüſterte: „Du mußt jetzt unſer Troſt ſein, mein Kind.“



„Prischen gefällig?“

Originalzeichnung von V. St. Lerche.
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Es litt Sigrit nicht länger im Zimmer, ſie zog ſich aus

dem fröhlichen Treiben zurück und flüchtete, Ruhe ſuchend, in

den herbſtlichen Garten, in dem die Blätter ſich rauſchend

unter ihren Fußtritten bewegten. Ein ſchwacher Mondesglanz

leuchtete um ſie und ſtahl ſich zwiſchen den halbentblätterten

Zweigen der alten Baumrieſen hindurch, während ein feiner

Nebel langſam aufſtieg, den See und allmählich auch die um

liegenden Felsſpitzen verhüllend.

Sigrit achtete nicht ſeines durchkältenden Einfluſſes, ſie

ging in einer einſamen Allee auf und nieder, manchmal zu dem

ſich immer mehr verdunkelnden Himmel aufſchauend. Sie war

nicht mehr Herrin ihrer ſelbſt, endlich brach ſie ſchluchzend auf

einer Bank zuſammen: nie war ihr der Entſchluß der Ent

ſagung ſo ſchwer geworden! Drinnen klangen die Gläſer an

einander, man ſtand noch eine Weile glückwünſchend und heiter

plaudernd zuſammen.

Der ältere Teil der Geſellſchaft zog ſich in die Neben

zimmer zurück, um von dort aus dem Tanz der jungen Leute

zuzuſehen. Die Brautführer ſchloſſen ſich mit ihren Damen

der Polonäſe an, die, vom Brautpaare angeführt, im feier

lichen Zuge durch den geräumigen Saal ſchritt.

Sigrits Führer hatte ſeine Brautſchweſter vergeblich

geſucht und knüpfte nun, da er ſie nicht fand, ein Geſpräch

mit Tallinen, den er oberflächlich kannte, an. Dieſer ſtand

mit verſchränkten Armen, äußerlich ruhig, obſchon die leiden

ſchaftlichſten Gefühle auch ſeine Bruſt zu ſprengen drohten,

und ließ ſeine Blicke ſuchend im Saale umherſchweifen oder

heftete ſie durchdringend auf die kalten, regelmäßigen Züge der

Freifrau, die in ruhigem Geſpräch mit einigen Damen des

Tanzes gar nicht achtete.

Mechaniſch beantwortete der Rechtsanwalt die Bemer

kungen des jungen Studenten, während er ſich fragte: „Sollte

meine hochgeborne Frau Tante ihre Fürſorge ſoweit erſtrecken,

daß ſie ihrer Tochter den Aufenthalt im ſelben Zimmer mit

mir nicht geſtattet – vielleicht hat ſie recht, denn nur um ſie

nochmals zu ſehen, bin ich hierhergekommen, trotz allem, was

die Vernunft ſagen wollte; noch einmal muß ich ihre liebliche

Stimme hören. Wie bleich und ernſthaft ſie geworden iſt!

Es war nicht wohlgethan von der Freifrau.“ Dieſe blickte auf,

angezogen von dem ruhigen, aber durchdringenden Blick des

Rechtsanwalts, der ſie nicht ohne Bitterkeit betrachtete. Uber

raſcht, Sigrits Führer im Geſpräch mit Torſten zu ſehen, er

hob ſie ſich, um ihre Tochter aufzuſuchen, die ſich aus irgend

einem Grunde vom Tanze fern hielt.

„Ich fand Fräulein Nordenfels nirgends, obgleich ich

ſie in allen Zimmern ſuchte“, erwiderte der Student auf ihre

haſtige Frage nach Sigrit.

„Vielleicht iſt ſie nach oben gegangen“, ſetzte er beruhigend

hinzu, als er das Erſchrecken der Freifrau bemerkte; ſeine

Eitelkeit war durch das unbegründete Verſchwinden ſeiner

Tänzerin verletzt worden. Er ſchloß ſich Tallinens Bemü

hungen, die Vermißte in den Geſellſchaftsräumen nochmals

aufzuſuchen, keineswegs an; es war deshalb auch Torſten, der

im Vorzimmer mit der Freifrau zuſammentraf, als ſie von

ihrem erfolgloſen Gange durch die obern Zimmer zurückkehrte.

„Haben Sie meine Tochter nicht geſehen?“ wandte ſie

ſich ganz atemlos an eins der Mädchen, die dort geſchäftig

UCIUell.

„Ich ſah Fräulein Sigrit vor etwa einer halben Stunde

in den Garten gehen und rief ihr noch nach, ſie würde ſich erkälten.“

Die Freifrau erſchrak; ihrem erregten Gemüt ward es

plötzlich klar, daß die täuſchende Ruhe ihrer Tochter einen

ſchweren, inneren Kampf nur verhüllt hatte, den die heutige

Begegnung, der ſchmerzliche Gegenſatz zwiſchen eigenem Leid

und fremdem Glück zu hellen Flammen angefacht hatte. Jetzt

warf ſie ſich ohne Beſchönigung ihre Selbſtſucht und Härte vor.

Sie eilte von Tallinen gefolgt ins Freie. Nebel bedeckte

den Garten, das Mondlicht bildete phantaſtiſche Geſtalten --

wehende, verſchwimmende Nixen mit gerungenen Händen

ſchienen zwiſchen den hohen Bäumen heraus zum See herab

zuwinken und zu ziehen.

„Sigrit, mein Kind“, rief die Freifrau mit erſterbender

Stimme; Tallinen bot ihr den Arm, ſie eilten den Weg hinab,

den Sigrit vor kurzem ruheſuchend auf und abgeſchritten war,

ſie kamen an der Bank vorüber, auf der ſie geweint und ge

ſchluchzt hatte.

„Sigrit, Sigrit“, rief die Mutter wieder und wieder.

„Kommen Sie zum See!“ ſagte ſie tonlos und ſtützte ſich auf

den ſtarken Arm, der ſich ihr mitleidig bot.

Sie traten auf die Landungsbrücke; das Nebelmeer auf

dem See wogte auf und nieder und geſtattete ihnen plötzlich,

ein einzelnes Boot im ſchwachen Mondesſchimmer zu erkennen,

es ſchien ſteuerlos zu treiben.

„Sollte Sigrit?“ – bemerkte Tallinen unſicher. Er

machte ein zweites Boot los.

„Gehen Sie, eilen Sie“, rief die Freifrau verzweifelt,

„retten Sie mein Kind, retten Sie Ihr Liebſtes.“

Es bedurfte des mächtigen Anſporns bei dieſem treuen

Herzen nicht. Sein Boot war ſchon im Nebel untergetaucht.

Die Freifrau ſtand mit pochendem Herzen am Ufer. Es war

nicht leicht, unter dieſem alles verhüllenden Nebel das kleine

Boot aufzufinden, aber das Auge der Liebe iſt ſcharf und

durchdringend. In wenigen Minuten waren die beiden Boote

nebeneinander.– Sigrit ſaß unbeweglich da, ihre Arme hatten

die Ruder müßig ſinken laſſen.

„Sigrit“, rief Torſten erleichtert aus, ſie erhob den Blick,

die Thränen waren verſiegt, und tiefer Friede lag in dem

dunklen Augenpaar, verklärte und durchgeiſtigte die bleichen

Züge. Ein ſanftes Lächeln umſpielte den lieblichen Mund.

„Du hier, Torſten!“

„Deine Mutter iſt in großer Sorge deinetwegen, ſie er

wartet uns am Ufer.“

Er befeſtigte die Boote aneinander, ſprang dann zu ihr

hinein, um die Ruder zu ergreifen, die ſie ihm willig überließ.

Kein Wort von dem Verdacht, der in der Seele der Freifrau

aufgetaucht war, kein Wort von der neu aufgelebten Hoffnung

fiel von ſeinen Lippen, er ſah ſie nur mit glückſeligem Blick

an. Die Freifrau ſchloß ihr Kind in die Arme, nie hatte

Sigrit ſie ſo faſſungslos geſehen.

„Ich habe dich wieder“, ſagte ſie mit thränenbebender

Stimme, „du biſt gerettet.“

„Mir drohte ja keine Gefahr, liebes Mütterchen, ich kann

ein Boot wohl führen.“

Tallinen wollte ſich zurückziehen, doch die Freifrau winkte

ihm zu bleiben. Es war eine völlige Wandlung über die

ſtolze Frau gekommen, eine Wandlung, die ſich ſchon ſeit ihrer

Krankheit in der Stille vorbereitet hatte.

Sie nahm die Hand ihrer Tochter und legte ſie in Tor

ſtens Rechte: „Seid glücklich, meine Kinder, ihr habt mich be

ſiegt.“ Dann zog ſie ſie beide in einer herzlichen Umarmung

an ſich. Alle Dankſagungen, alle Freudenausbrüche ſchnitt ſie

jedoch ſchnell ab, indem ſie ihre Sigrit ins Haus brachte und

ſich umkleiden hieß. Das junge Mädchen hatte ſchon die

letzten Tage auf Mattila zugebracht und fand die für den fol

genden Tag beſtimmte Toilette vor; eine dunkelrote Roſe,

die letzte des ſcheidenden Sommers mußte die weiße, entblätterte

erſetzen, dann kam ſie herunter, ungeduldig von Torſten er

wartet, der ſie ihrer Mutter zuführte.

Das Souper begann, fröhlich, belebt, der alte Oberſt war

in der heiterſten Stimmung; man brachte Trinkſprüche auf

das junge Paar, auf die Großeltern, auf die Brautſchweſtern

aus. Zuletzt erhob ſich der Oberſt, um ſeine junge Freundin

Sigrit, die ihnen allen ein Troſt und eine Stütze geweſen ſei,

leben zu laſſen. „Ihren Verlobten, Herrn Tallinen auch“,

flüſterte die neben ihm ſitzende Freifrau dem Redner zu.

Trotz ſeiner Überraſchung wiederholte der Oberſt dennoch

mit dröhnender Stimme die leiſen Worte ſeiner Nachbarin.

Freudig errötend nahm Sigrit die freundlichen Glückwünſche

der Geſellſchaft, wie Sweas zärtliche Vorwürfe über ihr beharr

liches Schweigen, auf. Aber dieſe plötzliche Veröffentlichung

eines Verhältniſſes, in das ſie ſich ſelbſt kaum finden konnte,

widerſtrebte ihr, ſie ſah darin mit Recht den Willen der Mutter,

- - - - -- - - --- -
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ſich einen feſten Riegel vorzuſchieben, die ehrliche Abſicht, ein

Opfer zu bringen, das ihr noch unendlich ſchwer fiel. Ihrem

zarten Gefühl war es ſchmerzlich, die Freifrau in dieſem

Kampfe zu wiſſen, den ſie ihr doch nicht erſparen konnte.

Den noch drei Tage währenden Feſtlichkeiten beizuwohnen,

wäre ihnen unmöglich geweſen, die Mutter brach bald auf,

um den Folgen der nächtlichen Bootfahrt vorzubeugen. Kein

Wort ward auf der Heimfahrt gewechſelt, obgleich es Sigrit

drängte, ihr von Dank überſtrömendes Herz der geliebten

Mutter zu öffnen. Dieſe zog ſich jedoch ſofort auf ihr Zimmer

zurück, wo man ſie bis zum Morgengrauen auf und nieder

gehen hörte, als ob ſie den Entſchluß noch faſſen müſſe, oder

ſich in das Unabänderliche fügen lernen wolle. (Schluß folgt)

Dſchunken und Zampans.

Ein Bild von der chineſiſchen Küſte.

Die erſten Zeichen der nahenden chineſiſchen Küſte ſind die

zahlreichen Segel, die am Horizonte auftauchen; bald gehören ſie

kleineren Fiſcherbooten an, die friedlich vor ihren Netzen treiben,

- bald großen Handelsdſchunken, die den Verkehr längs der Küſte

vermitteln, bald deuten die auf Deck aufgeſtellten Kanonen auf den

kriegeriſchen Charakter des Fahrzeuges hin. Wenn in früheren

Zeiten ein Kauffahrer auf offener See dieſen ſchwerfälligen, faſt vier

eckigen Schiffen mit den hohen Mattenſegeln begegnete, ſo wurde

entweder das Schiff ſofort in Gefechtsbereitſchaft geſetzt – oder der

Kapitän änderte den Kurs und beeilte ſich, dem Geſichtskreis des

unheimlichen Fremden zu entſchwinden. Noch iſt die Erinnerung

an die Schandthaten der chineſiſchen Seeräuber, die ganze Flotten

an ihren Küſten beſaßen, nicht gänzlich erloſchen; und aus der neue

ſten Zeit ſind Thatſachen bekannt, die auch heutzutage noch ein ge

wiſſes Mißtrauen gegen die Dſchunkenführer rechtfertigen.

Am 22. Auguſt 1874 wurde der Dampfer „Spark“ von der

„Hongkong-Kanton and Macao Steamboat Company“ von Piraten

überfallen, die Offiziere ermordet, die meiſt chineſiſchen Paſſagiere

beraubt; 16 000 Dollar, welche, der Poſt gehörig, nach Macao ge

bracht werden ſollten, fielen in die Hände der Seeräuber.

Die Art, wie die Räuber ihre That eingeleitet hatten, zeugt

von ganz beſonderer Verſchlagenheit: ſie hatten ſich in Canton als

Paſſagiere eingeſchifft und vier Stunden ruhig verhalten, bis ſie in

der Nähe von Saukit am Perlfluſſe angelangt, durch einen heftigen

Streit, den ſie unter einander begannen, die Aufmerkſamkeit der

Offiziere auf ſich lenkten; zwei derſelben, die zur Ruhe mahnten,

wurden ſofort erſtochen, darauf fiel der Kapitän den Mördern zum

Opfer; der einzige europäiſche Paſſagier wurde ſchwer verwundet.

Nachdem die Räuber fünf Stunden lang das Schiff geplündert hatten,

entfernten ſie ſich auf zwei Dſchunken – nie wieder hat man etwas

von ihnen gehört; alle Nachforſchungen der Behörden blieben

erfolglos. Infolge dieſes Vorfalls ſind noch heute die Dampfer,

die den Verkehr zwiſchen Hongkong, Kanton und Macao vermitteln,

verhältnismäßigÄ armiert, und die chineſiſchen Paſſagiere müſſen

es ſich gefallen laſſen, daß ſie während der Fahrt in den unteren

Schiffsräumen eingeſchloſſen gehalten werden, während ein Matroſe

mit gezogenem Säbel den Zugang zu ihnen bewacht. – Inzwiſchen

haben dieÄ der vereinigten Mächte, die zahlreiche

Kriegsſchiffe in Oſtaſien ſtationiert halten, die Sicherheit bedeutend ge

hoben, und ſelten nur werden Klagen über Seeraub laut; doch gibt

es noch heute Kaufleute, welche die ſchweren Verluſte, die ſie an Schiffen

erleiden, nicht bloß den Stürmen auf Rechnung ſetzen wollen, die

in Chinas Meeren heimiſch ſind, ſondern glauben, daß die Piraten nur

vorſichtiger und noch ſchlauer geworden ſind, im übrigen aber immer

noch ihr ſauberes Handwerk ausüben.

Thatkräftige Unterſtützung finden die Räuber nicht nur an der

Küſte in allenÄ ſondern überhaupt wohl bei jedem

Landsmann, den ſein Beruf auf das Waſſer führt; hierzu gehören

die Beſitzer und Bewohner der flachen Boote – Zampan oder

Sampan geheißen –, die im Hafen zahlreich an der Kaimauer

liegen und den Verkehr zwiſchen den Schiffen und dem Lande ver

mitteln. Dieſe merkwürdigen flachen Boote, die etwa 1%–2 Meter

breit, 8–10 Meter lang j, dienen der ganzen Familie ihres Be

ſitzers als ſteter Aufenthaltsort. Als wir zum erſtenmal in Hongkong

in dunkler Nacht ein ſolches Boot benutzten, erſchreckte uns plötzlich,

dicht unter oder neben uns, ein leiſes Wimmern; ſchon fielen uns

alle Schauergeſchichten ein, die wir von dieſen Leuten gehört hatten,

und wir überlegten, wie dem Geheimnis auf den Grund zu kommen

ſei; da verließ die am Ruder poſtierte vielleicht ſechsjährige Tochter

des Bootsführers ihren Platz, öffnete einen Verſchlag, der gerade

vor uns in das Innere des Zampans führte, und holte einen #
enden Säugling heraus, den ſie der Mutter brachte. Ein Blick in die

Tiefe überzeugte uns, daß in dem kleinen Raum noch zwei Kinder

von zwei bis vier Jahren ſchliefen. Das Leben dieſer Waſſer

bewohner, die nie oder höchſt ſelten feſtes Land betreten ſollen,

ſpielt ſich vor aller Augen ab, und es gewährt einen eigenen Reiz,

dasſelbe zu beobachten. Am Morgen wird große allgemeine Wäſche

gehalten; nicht nur die Kinder, auch ihre leinenen Kleidchen werden

gewaſchen und beide werden zum Trocknen in den warmen Sonnen

ſchein gelegt; dann kommt das Boot ſelbſt daran, deſſen Oberdeck

immer und immer wieder mit Waſſer abgeſpült wird, bis ſeine

Planken förmlich erglänzen; dann erſt wird das Mahl gerüſtet, das

in Reis, Seetang, hier und da in Fiſchen und Krabben beſteht;

und andächtig ſchauen die Kleinſten in den irdenen Topf, welchen

kniſternd das Feuer erwärmt.

Es iſt ein ſchweres Los, das dieſen Bootsführern zugefallen iſt,

und wenn ſie trotzdem fröhlicher und freundlicher ſind, als die

Chineſen am Lande, ſo liegt dies vielleicht daran, daß ſie eben von

früheſter Jugend an kein anderes Leben gekannt haben. Wie geſchickt

handhabt ein Mädchen von ſechs Jahren ſchon das ſchwere Ruder

und unterſtützt Tag und Nacht ihren Vater und die ältere Schweſter,

die mit ihren weißen Zähnen und ſchwarzen Augen wirklich hübſch

ausſieht; und wie liebreich tröſtet ſie den jüngſten Familienſproß,

der zu ihren Füßen kauert und von Zeit zu Zeit in leiſes Wim

mern ausbricht! – In der gegenſeitigen Liebe und Hilfe findet die

Familie Erſatz für vieles, was ſie entbehren muß; und mit aufrich

tigem Vergnügen denke ich an die liebenswürdigen Familienſzenen

zurück, die ich auf dieſen Booten beobachten konnte.

Freilich – auch über dieſe Leute weiß man Schlimmes zu be

richten, und hier und da trifft man harte, böſe Geſichter und un

heimliche Augen auf einem Zampan, wobei es auffallend iſt, wie

alle älteren Bewohner des Bootes denſelben ſchlimmen Geſichtsaus

druck haben. Es iſt in früheren Jahren oft vorgekommen, daß

Perſonen, die ſich einem Zampan in der Nacht anvertrauten, um

zu ihrem Schiff gebracht zu werden, nie ihr Ziel erreichten. In

Hongkong liegen die meiſten Schiffe ſoweit vom Landungsplatz ab,

daß man denſelben erſt nach einer Bootsfahrt von 15–20 Minuten

erreichen kann. Da ſchlief dann mancher trunkene Seemann unter

wegs ein, um nie wieder zu erwachen; im Schlaf wurde er getötet,

beraubt und im offenen Meer verſenkt – nie wurde eine Spur

ſeines Untergangs entdeckt. Jetzt ſteht ein indiſcher Schutzmann

vom Stamme der Tikhs, im kleidſamen roten Turban – auf der

Landungsbrücke und notiert die Nummern der Zampans, die in der

Nacht in Anſpruch genommen werden, und wacht darüber, daß der

Fremde nicht übervorteilt wird. Mit dem zunehmenden Gefühl

der Sicherheit, das die Landbewohner erfüllt, wächſt der Ver

dienſt der Bootsführer, die in Hongkong durchſchnittlich täglich etwa

1 Dollar (4 Mk. 25 Pfg.) einnehmen mögen – eine Summe, die

zur Befriedigung ihrer geringen Bedürfniſſe völlig ausreicht. In

kleineren Häfen iſt der Verdienſt allerdings viel geringer; die Nach

frage entſpricht nicht dem Angebot, das in gellenden Tönen den

Fremden empfängt, wenn er noch weit vom Ufer entfernt iſt. Jedes

Boot und jede Dſchunke zeigen am Heck denſelben roten Zettel, den

man an ällen Chineſenhäuſern angeklebt findet; ein ſolcher Zettel

wird um Neujahr von den Prieſtern verkauft und ſichert den Käufern,

die ihn an Haus oder Boot als Talisman befeſtigen – „Glück und

Segen“ – das ungefähr bedeuten die aufgedruckten Schriftzeichen.

Weniger leicht zu erklären ſind die mächtigen, aus Holz ge

formten Augen, die den Bug jeder Dſchunke zieren; einige halten

dieſelben einfach für Schutzdeckel der Ankertauöffnungen (Klüſen) im

Vorſchiff, doch laufen die Ankertaue ſtets über die Stützen, die auf

einer jeden Dſchunke ſich vorn befinden, können alſo unmöglich mit

den Klüſen in Verbindung ſtehen. Andere ſuchen eine Liſt der

Chineſen dahinter, die in manchen Fällen hinter dem verſtellbaren

hölzernen Auge eine Geſchützmündung verbergen ſollen; dieſer Arg

wohn hat aber keine thatſächliche Unterlage; und im Widerſpruch

dazu ſteht ſchon der Umſtand, daß auch die kleinſten Boote dieſe Ver

zierung am Bug zeigen. So bleibt nur die Erklärung übrig,

die der Aberglaube der Chineſen uns bietet: ſie glauben dem Schiffe

Augen geben zu müſſen, damit es ſeinen Weg ſehen könne, und im

Sturm und Unwetter verhüllen ſie das Auge, um das Schiff nicht

ſcheu zu machen.

Die Zeit iſt nicht mehr fern, wo die Dſchunken nur noch im

Hafenverkehr anzutreffen ſein werden; ſchon jetzt ſind die Kriegs

dſchunken durch moderne Schiffe völlig verdrängt worden; die enormen

Verluſte, die jeder Taifun den Beſitzern von Handelsdſchunken bringt,

veranlaßt dieſe mehr und mehr, ſolide Dampf- oder Segelſchiffe für

ihre Zwecke zu gebrauchen; jeder Taifun zerſtört mehrere hunderte

von Dſchunken, gleichviel ob er ſie in See oder im Hafen trifft. So

ſind die Tage der Dſchunken gezählt, wie die der alten, friſchen,

fröhlichen Seeräuberei; und wenn den Ethnologen dieſe Thatſache

auch betrübt, der Kaufherr wird den Sieg der Kultur und Zivili

ſation doppelt dankbar begrüßen. H. K.

Aldus Manutius und die Aldinen.

„Unter dem Beiſtande des Allerhöchſten, auf deſſen Wink

die Zungen der Kinder beredt werden und der oft den Kleinen

offenbart, was er den Weiſen verbirgt, iſt dieſes vortreffliche

Buch Catholicon im Jahre der Menſchwerdung des Herrn

MCCCCLX in der guten, der ruhmwürdigen deutſchen Nation

angehörigen Stadt Mainz, welche die Gnade Gottes mit ſo

hehrem Geiſteslichte und freiem Gnadengeſchenke den andern

Völkern der Erde vorzuziehen und zu verherrlichen gewürdigt

hat, gedruckt und zuſtande gebracht worden, und zwar nicht



mittels des Rohres, des Griffels oder der Feder, ſondern durch

das bewundernswerte Zuſammenpaſſen, Verhältnis und Eben

maß der Patronen und Formen.“

So lautet in deutſcher Uberſetzung das „Kolophon“, die

Schlußſchrift, welche Johannes Gutenberg im Jahre 1460

unter ſeinen berühmten Druck des „Catholicon“ des Johannis

de Janna ſetzte. Hier ſprach zum erſten und einzigen Male

der Erfinder ſelbſt über ſeine Erfindung ſich aus. Zwei

Jahre ſpäter mußte Gutenberg mit ſeiner Offizin nach

Eltville auswandern. In der Nacht vom 27. zum 28. Ok

tober 1462 hatte Graf Adolf von Naſſau, den die Mainzer

Domherren an Stelle des von Papſt und Kaiſer abgeſetzten

Grafen Diether von Iſenburg zum Erzbiſchof gewählt,

die Stadt geſtürmt. Die Offizin Fuſt und Schöffers, von

denen Gutenberg ſich nach dem Jahre 1455 getrennt hatte,

war verwüſtet worden. Mit wunderbarer Schnelligkeit ver

breitete ſich nunmehr die neue Kunſt, bewegliche Typen zu

ſchneiden, zu vervielfältigen und mit ihnen zu drucken, über

ganz Europa. Die in Holland, der Schweiz und Italien

ſchon halb erratene Technik wurde durch die Zerſtreuung der

Mainzer Drucker und ihrer Schüler das Gemeingut der gebil

deten Welt. – Von den außerdeutſchen Ländern nahm zuerſt

Italien die Buchdruckerkunſt auf. Hier iſt ſie weſentlich ver

vollkommnet und zu den edelſten Zwecken menſchlicher Bildung

verwendet worden. In Italien hatten ſich ſchon im XIV. Jahr

hundert Petrarca und Boccaccio eifrig und erfolgreich um das

Wiederaufleben der klaſſiſchen Studien bemüht. Ihre Sorge

galt beſonders dem Griechiſchen. Boccaccio brachte es dahin,

daß an der Florentiner Univerſität ein eigener Lehrſtuhl für

griechiſche Sprache und Litteratur errichtet wurde. Berühmte

Helleniſten wie Chryſaloras, Auriſpa, Theodor Gaza wirkten

im XV. Jahrhundert in Florenz, Verona, Ferrara und Ve

nedig. So war hier der Boden wohl vorbereitet für die

Arbeit der griechiſchen Gelehrten, welche die Schätze des helle

niſchen Geiſtes, deren letzte Bewahrerin Konſtantinopel geweſen

war, vor dem Islam flüchtend nach Italien retteten. – Die

erſten Drucker Italiens waren zwei Schüler Gutenbergs, Konrad

aus Schweinheim bei Mainz und Arnold Pannartz aus Prag.

Sie gründeten im Jahre 1464 auf Veranlaſſung des Bene

diktinerabtes, Kardinals Johannes a Turrecremata in dem

Kloſter Subiaco, vierzehn Stunden von Rom, eine Offizin.

Aus ihrer Werkſtatt ging das erſte in römiſcher Schrift

(antiqua) gedruckte Buch, der Lactantius hervor. Die früheſten

Drucke ſuchten ängſtlich die Züge der Handſchriften nach

zuahmen. Im Laufe des XIV. Jahrhunderts war aber die

Bücherſchrift der Mönche immer eckiger und gitterartiger ge

worden; in dieſer ſogenannten gotiſchen Letter, deren Ab

kömmling unſere jetzige deutſche Druckſchrift iſt, wurden die

erſten Typen hergeſtellt. Erſt die Humaniſten gehen verſtän

digerweiſe auf die reine, runde Minuskel der Handſchriften

des XII. Jahrhunderts, die ſogenannte antiqua, zurück. Zwiſchen

einem a und einem a liegen zwei Jahrhunderte klöſterlicher

Kalligraphie. Schweinheim und Pannartz druckten auch zum

erſtenmale mit griechiſchen Typen. Vor ihnen waren grie

chiſche Worte in den Druck geſchrieben, oder als Holzſchnitte

eingeſetzt worden.

In Italien ſtanden die helleniſtiſchen Studien zu Venedig

in höchſter Blüte. Seit Jahrhunderten unterhielt die reiche

und mächtige Republik Verbindungen mit Griechenland und

dem Orient. Die Venetianer waren zumeiſt gebildeter und

toleranter als die Italiener des Feſtlandes; zu ihnen hatte

ſich die Mehrzahl der vertriebenen Griechen geflüchtet. Von

1400 bis 1460 hatten hier ſchon fünf öffentlich angeſtellte

Lehrer des Griechiſchen gewirkt; die Begeiſterung für die

Antike war faſt zur Leidenſchaft geworden. Man fühlte,

daß aus dem wiedererſtehenden Altertum ein Lebenshauch

herüberwehe, der die Seele von der Herrſchaft ſcholaſtiſcher

Dialektik befreie, ſie über die politiſchen und religiöſen

Kämpfe zu einer lange verlornen reineren geiſtigen Welt er

hebe, ſie zu weiterer und freierer Anſchauung der Menſchen

und Dinge führe. Erſt im Jahre 1469 war die Buchdruckerei

nach Venedig gekommen; in dieſem Jahre druckte Johannes

von Speyer daſelbſt die Briefe Ciceros. In Venedig begeg

neten ſich deutſches Geſchick und helleniſcher Geiſt. Hier lebte

und wirkte der erſte aller italieniſchen Drucker, einer der erſten

Gelehrten und der edelſten uneigennützigſten Männer ſeiner

Zeit, Aldus Pius Manutius, deſſen Name den der andern

großen Typographen, der Henricus Stephanus, Plantin-Mo

retus und der Elzeviere überglänzt.

In dem Städtchen Baſſiano, nahe den pontiniſchen Sümpfen

in der alten Landſchaft Latium wurde Aldo Manuzio zwiſchen

1447 und 1449 geboren. Aldus hatte die Jünglingsjahre

ſchon überſchritten, als er nach Rom ging, ſich dort eine hu

maniſtiſche Bildung zu erwerben. Seine Lehrer waren hier

die Grammatiker Gaſparone Veroneſe und Dionyſio Calderino.

Griechiſch lernte er unter Guarini dem Jüngeren zu Ferrara.

Die Kriegsunruhen veranlaßten ihn, ſich im Jahre 1482 zu

ſeinem früheren Mitſchüler, dem berühmten Picus von Miran

dola, zu begeben. Dieſer empfahl ihn als Erzieher für die

Söhne ſeiner Schweſter, die Prinzen Alberto Pio und Leonello

von Carpi im Modeneſiſchen. Alberto verlieh ſeinem Lehrer

als höchſtes Zeichen der Dankbarkeit und Zuneigung ſeinen

eignen Zunamen Pio. So ſchreibt dieſer ſich ſeit 1503 Aldus

Pius Manutius. Wahrſcheinlich gaben ihm die Fürſten von

Carpi auch die Mittel zur Ausführung ſeines Lieblingsplanes,

in Venedig eine „gelehrte Buchdruckerei“ zu gründen. Dazu

war Venedig damals der geeignetſte Ort Italiens. Sein

Glanz wetteiferte mit dem des alten Athen. Hier, in der

reichen und mächtigen Handelsſtadt erſtanden die Paläſte Pietro

Lombardos, die Denkmäler Leopardos, die Bilder der Bellinis;

hier hielt, auf Veranlaſſung des Großkanzlers Francesco Fa

ſeolo, der gelehrte Helleniſt Marco Muſurus öffentliche Vor

leſungen über Philologie und Rhetorik, die von weither Zulauf

fanden. Daher ſagt Aldus in der Widmung ſeiner Ausgabe

der griechiſchen Redner an Faſeolo: „Venedig iſt ein zweites

Athen geworden, wohin alle Welt ſtrömt, um die Vorträge

des Muſurus zu hören. Mit Recht werden daher die Reden

des Aeſchines, Lyſias und Iſokrates, welche Jahrhunderte

Aldus Pius Manutius, R. (Römer) + 1515.

Nach einem gleichzeitigen Stich.
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lang auf dem Berge Athos in Thrakien begraben geweſen,

nun aber von Laskaris wieder ans Licht gebracht und von

Aldus gedruckt ſind, dem Kanzler dargebracht, der ein Gönner

und der Ruhm der Wiſſenſchaft und ſelbſt ein großer Redner

iſt, damit ſie in ſeinem Hauſe den Freunden, die es beſuchen,

eine gewöhnliche Lektüre werden.“

Während die Typographen anderer Länder zumeiſt noch

theologiſche, myſtiſche oder juriſtiſche Bücher druckten, wollte

Aldus in uneigennützigſtem Streben durch die Herausgabe

großer Dichter und Denker des Altertums der Verbreitung

Handſchrift ſein; hierzu waren bei all den in der griechiſchenhumaniſtiſcher Bildung dienen. In dieſer Thätigkeit, die dem

Raſtloſen Vermögen und Geſundheit koſtete, liegt ſeine Größe

und ſein unvergänglicher Ruhm.

Die Arbeit, in welche ſich heutzutage Herausgeber, Ver

leger und Drucker teilen, laſtete im XV. Jahrhundert auf den

Schultern eines Einzigen. Es galt zunächſt für den geplanten

Druck eines Klaſſikers ſich gute Handſchriften zu verſchaffen,

dann dieſelben zu vergleichen und nach

den Grundſätzen damaliger Philologie

einen kritiſchen Text herzuſtellen, die

paſſenden Typen ſchneiden und gießen

zu laſſen, den Text mit Hilfe unvoll

kommner, langſam arbeitenderMaſchinen

zu drucken, die Korrekturen zu leſen, das

Werk binden zu laſſen und zu vertrei

ben. Eine Trennung von Druckerei,

Verlag und Sortimentshandlung beſtand

noch nicht. Bei der Freiheit des Ge

werbes ſtahl der Nachdruck gerade der

gangbarſten Bücher nur zu oft dem

erſten Drucker den Lohn ſeiner Arbeit.

– Im Jahre 1488 oder 1489 war

Aldus nach Venedig gekommen. Nach

Johann von Speyers plötzlichem Tode

hatte Nikolaus Jenſon deſſen Unterneh

men fortgeſetzt; ſein Nachfolger war im

Jahre 1480 Andrea Torreſano von

XXI. Jahrgang. 45. k.

arbeiten.

Aſola geworden. Wahrſcheinlich hat Aldus in der Offizin Torre

ſanos ſich die nötigen techniſchen Kenntniſſe angeeignet. Andreas

Tochter Maria ward ſpäterhin ſeine Frau. Faſt ſieben Jahre

vergingen in den erſten wiſſenſchaftlichen und techniſchen Vor

Reiche Handſchriftenſchätze ſtanden Aldus und den

gelehrten Mitarbeitern, die er um ſich ſammelte, in Venedig

zu Gebote. Schon im Jahre 1363 hatte Petrarca, der vor

der Peſt in die Lagunenſtadt geflüchtet war, durch die Schen

kung ſeiner großen Handſchriftenſammlung den Grund zu der

weltberühmten marcianiſchen Bibliothek gelegt. Den koſtbaren

Schatz ſeiner ſeltenen griechiſchen Manuſkripte, deren Erwer

bung 30 000 Gold-Skudi gekoſtet hatte, ſchenkte der Kardinal

Beſſarion im Jahre 1469. Die edlen venetianiſchen Familien

der Moroſini, Mocenigo und Renier ſtellten ihre Privat

ſammlungen zur Verfügung. Doch genügte das alles noch

nicht für die großartigen wiſſenſchaftlichen Unternehmungen,

die Aldus plante. Er ſelbſt ſcheute mühſelige Nachforſchungen,

weite Reiſen und große Koſten nicht, um mehr zu erreichen.

Sein Feuereifer entzündete andere. Venetianiſche Handels

herren, die nach Griechenland und dem Orient ſegelten, Legaten

und Geſandte der Republik, Fürſten und Fürſtinnen, unter

ihnen die edle Iſabella von Eſte, ſchätzten es ſich zum Ruhme,

Das Druckerzeichen der Aldus.

die Beſtrebungen des Buchdruckers zu fördern, ihm Hand

ſchriften zu verſchaffen, ſeine Werke zu verbreiten. Bei vielen

dieſer vornehmen Damen und Herren mag es eine Mode, ein

Sport geweſen ſein, aber dieſer Sport diente dem ſchönſten

Zwecke. In der Glanzzeit der aldiniſchen Offizin waren in

Venedig an 150 Druckereien auf einmal in Betrieb. Lorck

berechnet in ſeinem Handbuch der Geſchichte der Buchdrucker

kunſt, daß bis zum Jahre 1500 wohl zwei Millionen Bände

in Venedig gedruckt worden ſind. – Das erſte datierte Buch

aus der aldiniſchen Offizin iſt die im Jahre 1494 erſchienene

griechiſche Grammatik des Laskaris. Sie iſt noch gedruckt

mit den älteren ſchwer lesbaren Typen, deren man ſich in Florenz

bei dem Druck des Homer vom Jahre 1488 bedient hatte.

Für das große Werk, das Aldus plante, eine Ausgabe des

Ariſtoteles, galt es die Beſchaffung einer leicht lesbaren, ſchönen

griechiſchen Kurſive. Zu einem lateiniſchen oder italieniſchen

Texte bedurfte man kaum mehr als 24 Majuskeln (Große

Anfangsbuchſtaben) und 24 Minuskeln (Kleine Buchſtaben),

einiger Interpunktionszeichen und einzelner gebräuchlicher

Abbreviaturen (Abkürzungen)– im ganzen etwa 60 verſchiedene

Typen. Der griechiſche Druck, wie er Aldus vorſchwebte,

ſollte eine möglichſt treue Wiedergabe der ſchönſten griechiſchen

Kurſivſchrift herkömmlichen Buchſtabenbindungen (Ligaturen),

Accenten und ihren verſchiedenen Zuſammenſtellungen an 600

einzelne Typen notwendig. So beſteht z. B. das Wort zregt

(peri) nicht aus den vier einzelnen Lettern zt e g t, ſondern

aus den beiden Ligaturen zte und gt. Der einzelne Buchſtabe

nimmt, je nach der Verbindung, in welcher er mit andern ſteht,

eine etwas andere Form an, genau ſo

wie in unſrer Schrift die Form des ein

zelnen Buchſtaben ſich leicht ändert, ſo

bald wir ihn mit einem andern verbin

den. Unſere Art des Druckes, nach wel

cher derſelbe Buchſtabe durchgehends

gleich geformt iſt, wäre Aldus als eine

Barbarei erſchienen; ihn und ſeine Leſer

heimelte gerade das handſchriftenartige

Ausſehen der Drucke an. Man bewun

dert ſtaunend die Arbeitskraft des Man

nes, wenn man erwägt, daß für die

Ausgabe des Ariſtoteles der Inhalt von

fünf Foliobänden aus zum Teil ver

ſtümmelten, oder ſchlecht lesbaren Hand

ſchriften zuſammengetragen werden

mußte, und daß keine frühere Ausgabe

vom Herausgeber zu Rate gezogen wer

den konnte. In der Vorrede zu ſeiner

Ausgabe des Theokrit ſagt Aldus, die
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handſchriftlichen Texte ſeien oft ſo verſtümmelt und wirr geweſen,

daß der Autor ſelbſt, wenn er noch lebte, den Knoten nicht hätte

löſen können. Man glaubt ihm, wenn er in der Einleitung

zu ſeinem Theſaurus vom Jahre 1496 ausruft: „Ich kann

eidlich verſichern, daß ich in dieſen langen ſieben Jahren einer

ſelbſtauferlegten Arbeit keine Stunde friedlicher Ruhe gehabt

habe.“ Zu den griechiſchen Dichtern Theokrit, Bion, Ariſto

phanes, Muſäus geſellte Aldus ſofort die Lateiner, bald auch

die großen Italiener.

Einen Fehler beſaßen die erſten Aldinen trotz ihrer Ge

nauigkeit und Schönheit, ſie waren zu teuer. Die Herſtellung

dieſer ſtattlichen Folianten mit den handbreiten Rändern, dem

glänzend ſchwarzen Drucke auf feſtem, ſtarkem Papier und

dem gepreßten Pergamentbande koſtete vieles Geld. Einer

der Freunde des Aldus Manutius, der gelehrte Urceus Codrus

ſchreibt im Jahre 1498, der Ariſtoteles verdiene wegen des

ſorgfältigen Textes und der Geſchicklichkeit des Druckes ſeinen

Beifall, doch ſei er entrüſtet über den Preis; es wäre ein an

ſtändigerer Handel, wenn Aldus mehr Text und weniger Rand

gäbe. Codrus fügt hinzu, für den Preis, mit dem er die

fünf Bände des Ariſtoteles bezahlt, hätte er zehn der größten

und beſten lateiniſchen Handſchriften kaufen können. Der

Ariſtoteles koſtete in der erſten Ausgabe elf Dukaten, nach

unſerem Gelde, ohne Berechnung des höheren Münzwertes

damaliger Zeit, etwa hundertzwanzig Mark. Später mußte

Aldus den Preis auf zwanzig Dukaten ſteigern. In den Vor

reden zu den Ausgaben vor 1500 kehrt immer wieder die Klage

des Herausgebers wieder, daß ſeine Bücher nicht genug Käufer

finden, daß ſeine Abſicht, die Griechen und Lateiner weit zu

verbreiten, deshalb nicht erreicht wird, und daß er um das

begonnene Werk fortzuſetzen, neuer Mittel bedarf. „Nimm

mein Buch hin“, ſo redet er im Vorwort zum Muſäus den

Leſer an, – „aber nicht umſonſt. Soll ich dir treffliche

griechiſche Ausgaben liefern, ſo muß ich Geld haben. Ich kann

nicht drucken ohne Geld, ohne viel Geld.“ Aldus ſah ſchließlich

ein, daß er, um die Käufer zu locken, billigere Bücher drucken

mußte. Er mußte eine neue Letter erfinden, die weder ſo

ſchwer und groß war wie die gebräuchliche gotiſche, noch ſo

rund und geräumig wie die Antiqua. Viel Text auf wenig

Papier! Die großen Folianten hatten außer ihrem Preiſe

auch den Ubelſtand, daß ſie unbequem zu handhaben waren,

daß ſie das Mitführen der Lektüre auf der Reiſe und auf dem

Schulwege erſchwerten. So kam Aldus auf den Gedanken

der lateiniſchen Oktavausgaben (enchiridii forma); das war

das Ei des Kolumbus. Von Francesco Raibolini zu Bologna,

einem erfahrenen Goldſchmiede, ließ Aldus nach dem Muſter

der üblichen römiſchen Kanzleiſchrift, der Cancellaresca Romana

Cursiva, die erſte ſchräg liegende Schrift ſchneiden. Als

Modell ſoll ihm die klare, zierliche Handſchrift Petrarcas ge

dient haben. Auch hier hielt Aldus wieder auf gebundene

Lettern und auf möglichſte Ahnlichkeit mit dem Manuſkript.

Dieſe Letter trägt noch heute den Namen Aldine. Zuerſt

erſchien im Jahre 1501 auf zweihundertachtundzwanzig Oktav

blättern gedruckt, der Virgil. Die auffallendſte Eigentümlich

keit des Druckes bilden die meiſt ſchräg geneigten Majuskeln

der Versanfänge. Sie ſind nicht höher als die Minuskeln,

von dieſen aber durch einen Zwiſchenraum getrennt. Der

Grund dieſer Eigenheit liegt in dem Gebrauch der mittelalter

lichen Schreiber, die großen Anfangsbuchſtaben beſonders zu

ſetzen und nicht kurſiv, ſondern in der Uncialform zu geben.

Die Aldine iſt ſpäterhin wieder durch die kräftigere Antiqua

verdrängt worden, ſie dient heutzutage nur noch als Auszeich

nungsſchrift und für Einleitungen und Noten. Der Senat

von Venedig verlieh dem Erfinder im Jahre 1502 das aus

ſchließliche Recht, zehn Jahre lang mit den neuen Lettern zu

drucken; ein päpſtliches Privileg von Alexander VI bedrohte

ſogar die Ubertreter mit der Exkommunikation. Trotzdem be

mächtigte ſich der Nachdruck ſchnell der neuen Erfindung. Die

Gineta, eine Druckergeſellſchaft in Florenz, machte die Letter

nach, in Lyon erſchien bald unter des Aldus Namen und

Zeichen ein Nachdruck ſeines Virgil.

Das Übermaß geiſtiger und körperlicher Anſtrengung warf

Aldus ſchon im Jahre 1498, ein Jahr vor ſeiner Verheiratung

mit Maria Torreſano, aufs Krankenlager. Angeſichts des

Todes that er das Gelübde, für den Fall ſeiner Wiedergeneſung

ſich dem geiſtlichen Stande zu weihen. Doch entband ihn

die kirchliche Obrigkeit dieſes in extremis gegebenen Verſprechens.

In den Jahren 1501–1505 verging kein Monat, ohne daß

nicht mindeſtens ein klaſſiſches Werk die aldiniſche Offizin ver

ließ. In der Danteausgabe von 1502 erſcheint zum erſten

Male das Druckerzeichen des Aldus, ein Anker, um den ein

Delphin ſich windet. Ihm fügte Aldus ſpäter ſeinen Spruch

Festina lente (Eile mit Weile) zu; der Anker galt ihm als

Bild der Beharrlichkeit, der Delphin als Symbol raſtloſer

Regſamkeit. –

Die Rieſenaufgabe, die Aldus Manutius ſich geſtellt, zu

löſen, reichte die Kraft eines Einzigen nicht aus. Aldus war

daher bemüht, gelehrte Männer um ſich zu ſammeln, die fähig

und bereit waren ſein großes Unternehmen zu fördern. Im

Verein mit einigen Freunden gründete er gegen 1500 die

Neacademia, eine Geſellſchaft von Helleniſten, in deren Kreiſe

nur altgriechiſch geſprochen werden durfte. Mit ihnen verhan

delte er über die herauszugebenden Klaſſiker, über Verbeſſe

rungen und Ergänzungen der Texte. Leichtfertige Reden und

Witzeleien waren bei den Zuſammenkünften der Akademiker

ſtreng unterſagt, „denn“, ſo pflegte Aldus zu ſagen, „ein Spaß

macher iſt unfähig, den ſchönen Traum einer neuen Akademie

nach dem Ideal Platons zu verwirklichen.“ Wie ernſt die

Akademie ihre Aufgabe faßte, zeigte der Artikel des Erasmus

über das aldiniſche Motto Festina lente. „Der genauen

Wiedergabe einer Handſchrift“, ſagt Erasmus, „widmen wir

ſo viel Sorgfalt als der Abfaſſung einer Rechtsurkunde. Dieſe

Sorgfalt war einſt eine heilige Pflicht, aber nur zu lange

blieb ſie unwiſſenden Mönchen und Weibern anvertraut. Welche

Mühe hat ſolche Nachläſſigkeit dem Drucker verurſacht! . . .

Wer engliſch Tuch für venetianiſches Tuch verkauft wird be

ſtraft, wer aber verderbte Texte ſtatt guter verkauft geht frei

aus. Unzählig ſind die verderbten Ausgaben, beſonders in

Deutſchland. Betrügeriſche Bäcker werden eingeſperrt, aber

nicht betrügeriſche Drucker, und es gibt keinen Erdenwinkel, in

dem ſchlechte Bücher nicht im Umlauf ſind.“ Erasmus ſelbſt und

andere hervorragende Gelehrte der Akademie des Aldus wie

Chalkondylas, Muſurus und Aleander hielten es nicht unter

ihrer Würde, die Korrekturbogen zu leſen. Erasmus von

Rotterdam hat dies allerdings bei ſeiner Eitelkeit ſpäter nicht

Wort haben wollen. Dafür ſagt der berühmte Julius Cäſar

Scaliger ihm nach, er habe im Hauſe des Aldus zwar für

drei gegeſſen und für viele getrunken, aber nur für einen ge

arbeitet. Die Akademie beſtand aus dreißig Mitgliedern; die

Streitſucht der griechiſchen Gelehrten, Eiferſüchteleien, Tot und

Weggang verminderten die Zahl indes bald. Zu den Aka

demikern gehörten Männer der vornehmſten Stände, ein Fürſt

wie Alberto Pio von Carpi, des Aldus dankbarſter Schüler,

der Nuntius und Kardinal Aleander von Motta, bekannt als

Gegner Luthers in Worms, venetianiſche Senatoren wie

Andrea Navagero und Daniel Reinieri. Dank dem Zuſam

menwirken aller Kräfte gelang es Aldus binnen zwanzig

Jahren hundertdreiundfünfzig Drucke zuſtande zu bringen, die

alle zu den Muſterwerken damaliger Wiſſenſchaft und Technik

gehören. Bei ſeinem Tode hinterließ er noch zehn Werke in

Vorbereitung. Dieſe Zahl mag unſrer Zeit gering erſcheinen,

ſie iſt erſtaunlich, ſobald man die großen Schwierigkeiten er

wägt, unter denen die Herausgabe dieſer griechiſchen, lateini

ſchen und italieniſchen Klaſſiker vor faſt vierhundert Jahren

ſtattfand. Jeden Probebogen des mühſam zuſammengeſtell

ten Textes revidierte Aldus noch ſelbſt, er korrigierte mit

ſolcher Genauigkeit und Geduld, daß in einer Woche nur zwei,

oft nur ein Bogen gedruckt wurde. Die ſchweren Zeiten des

Krieges, den die Liga von Cambray gegen Venedig führte,

nötigten ihn während zweier Jahre (1510–1511) ſein Unter

nehmen gänzlich ruhen zu laſſen. – Da Aldus mit faſt allen

namhaften Gelehrten ſeiner Zeit im Verkehr ſtand, erhielt er

–!

,



715

täglich von allen Seiten Anfragen und Ratſchläge, lobende

und tadelnde Briefe. Sein Haus wurde von Beſuchern nicht

leer, dreiunddreißig Perſonen ſpeiſten täglich an ſeinem Tiſche.

Die einen kamen ihn zu begrüßen, andre um ihn nach den

neueſten Arbeiten zu fragen; viele wollten ſein Urteil über

ihre Geiſtesprodukte, nicht wenige verlangten, er ſolle ihre

Werke leſen, verbeſſern, verlegen und verkaufen. Um dieſes

läſtigen Zudranges ſich einigermaßen zu erwehren, beantwortete

Aldus nur die notwendigſten Briefe in möglichſter Kürze; über

der Thür ſeines Arbeitszimmers ſtand in großen Buchſtaben:

„Wer immer du ſeieſt, Aldus bittet dich inſtändig dich kurz

zu faſſen, wenn du wirklich von ihm etwas willſt. Dann gehe,

ſobald es gethan, falls du nicht kommſt um wie Herkules dem

ermüdeten Atlas deine Schultern zu leihen. Denn du und

alle, welche ihren Fuß hierher ſetzen, finden hier ſtets zu thun.“

Selten nur einmal erſchien Aldus im Kreiſe der Freunde; am

liebſten noch ließ er ſich von der Gondel hinübertragen in den

Garten ſeines Freundes Don Trifonio Gabrieli auf der Inſel

Muriano.

Aldus ſtarb am 7. Februar 1515 im ſechsundſechzigſten

Lebensjahre. Wenige Wochen nach ſeinem Tode ſchrieb ſein

nächſter Freund Egnazio in der Vorrede zum Lactantius:

„Aldus lebte umgeben von der aufrichtigſten Hochachtung aller,

die ſeinen großen Ruf und ſeine tiefe Gelehrſamkeit ſchätzten.

Und giebt es denn eine ſo barbariſche, von den Grenzen Europas ſo

abgelegene Nation, daß der Name des Aldus bei ihr nicht gekannt

und geehrt ſei? Es iſt bekannt genug, daß viele der bedeutendſten

Männer nach Venedig kamen, ihn zu begrüßen, ihn zu beſuchen,

ihm ein Geſchenk zu bringen. Leute, für welche die Sehnſucht

eine ſo herrliche und wunderbare Stadt wie Venedig zu ſehen

nicht ſchon hinreichend geweſen ſein ſollte, kamen hierher, an

gezogen von dem Rufe dieſes einzigen Mannes. Und ihre

Anweſenheit war wiederum für ihn der ſtärkſte Antrieb, in

ſeinem Unternehmen der Wiederbelebung der griechiſchen und

lateiniſchen Sprache zu beharren. Tag und Nacht beſchäftigt

dieſen großen Plan zu überdenken und zu vollenden, zog er

ſich durch übergroße Arbeit und unermüdliche Nachtwachen die

Krankheit zu, die ihn ins Grab führte.“ Zwiſchen Blumen

und Kerzen, umgeben von ſeinen Druckwerken, wurden die

ſterblichen Reſte des Aldus Manutius in der Kirche San

Paternion aufgebahrt. Ob ihm, wie er es gewünſcht, ein

Grab in Carpi geworden, iſt unbekannt. Sein Sohn und

ſein Enkel Paulus Manutius und Aldus II führten des Vaters

und Großvaters Unternehmen mit einigen Unterbrechungen bis

zum Jahre 1595 weiter. Mit Aldus dem Jüngern, den

Clemens VIII nach Rom berief, ſtarb im Jahre 1597 das

Geſchlecht aus. Aus den aldiniſchen Preſſen ſind nach dem

Zeugniſſe Renouards in den Annales de l'Imprimerie des

Alde im ganzen eintauſendeinhundertfünf Ausgaben von ſieben

hundertachtzig Autoren hervorgegangen. Die vollſtändigſten

Sammlungen dieſer „Venetiis in Aedibus Aldi“ gedruckten,

von den Bibliophilen hochgeſchätzten und oft teuer bezahlten

Aldinen befinden ſich in der Königlichen Bibliothek zu Berlin

und in der Markusbibliothek zu Venedig. In der Ehrenhalle

des Dogenpalaſtes ſteht auch die Büſte des Aldus Pius

Manutius, des größten Druckers. S. W.

Eine Sommerfriſche bei Smyrna.

Man wird geneigt ſein, zu glauben, daß für den, dem

es vergönnt iſt, in Smyrna, „der Roſe Anatoliens“, zu weilen,

überhaupt das Bedürfnis nach Sommerfriſche nicht vorhanden

ſein kann. Führt uns doch ſchon bei dem Namen dieſer Stadt

die geſchäftige Phantaſie reizende Bilder vor von blühenden

Orangen, Myrten und Roſen mit bezauberndem Duft, von

tiefſchattigen Cypreſſenhainen und lauſchigem Ruheplatz unter

weitäſtigem Feigenbaume. Ach, wie wenig ſtimmen ſolche Bilder

zu dem Inneren der „Roſe Anatoliens“ und der Art des Da

ſeins, das wir hier im Sommer führen. Mit blendend weißem

Licht und brennender Hitze ſendet Tag aus Tag ein ſchon vom

Mai an die Sonne ihre mächtigen Strahlen auf die eng

gebaute Stadt, immer höhere Bogen zieht ſie am Firmament,

immer verſengender wirkt ihre Glut. Warm iſt die Wand

deines Hauſes, warm der Tiſch, an dem du ſchreibſt, warm

das Waſſer, das du trinkſt, warm die Ruheſtatt, die du ſuchſt,

um im Schlafe die Hitze zu vergeſſen. Und welche Luft

herrſcht auf den Straßen ! Weht der friſche Seewind, ſo

wärmen ihn Straßen und Häuſer, ehe er ins Innere der

Stadt dringt, und dort wirbelt er dichte Wolken weißen

Staubes auf; herrſcht dagegen Windſtille, ſo iſt gerade auf

den belebteſten Straßen, die wir täglich paſſieren müſſen, die

Luft kaum zu ertragen. Der Fiſchmarkt, die offenen Kram

und Gemüſeläden, ja offene Kloaken, Kadaver von Ratten,

Katzen, Hunden verbreiten widerwärtigen Geruch. Welches

Paradies für alle Bacillen! Von jenem verderbenbringenden

Wicht an, der das Komma im Wappen führt, giebt's hier

gewiß eine ganze Skala durch alle Interpunktionszeichen hin

durch bis zum Ritter vom ſchrecklich langen Gedankenſtrich.

Offnen wir das Fenſter, und das iſt notwendig, um friſchen

Durchzug zu haben, ſo genießen wir außer den Düften der

Straße unfehlbar auch deren geſamten Lärm. Und der iſt

nicht gering. Da hallt durch das gewöhnliche, ſchon über

mäßige Lautgewirr die Stimme der umherziehenden Verkäufer,

die ihre Waren mit ohrenzerreißendem Geſchrei anpreiſen.

Hier kommt ein griechiſcher Leichenzug. Mit dumpfem Geſang,

der mehr einem lauten Knurren als Singen gleicht, ſchreiten

die Prieſter der offen getragenen Leiche voran. Dort haben in

einer engen Straße, die kaum einem Karren Platz bietet, zwei

Wagen ſich begegnet. Einer muß zurück, keiner will, endlich

entſcheidet den Streit die Macht des Scheltwortes oder die

Stärke des Peitſchenſtiels. Des Nachts iſt es natürlich ruhiger

in den Straßen, aber aufgehört hat der Lärm keineswegs.

Zwar durchſchreiten von Abend bis Morgen türkiſche Patrouillen

die Stadt, und der Nachtwächter holt mit unfehlbarer Sicher

heit jeden Monat ſein Backhſchiſch für die trefflichen Wachdienſte,

die er uns geleiſtet, aber weder Patrouille noch Nachtwächter

ſtören die freien Griechenjünglinge, die an jener Straßenecke

ganz unmotiviert ihre langgezogenen Kehllaute in die Nacht

hinausſchreien, ſie ſtören nicht jenes ſeltſame Konzert von

Geige, Harfe und Hackebrett, das durch armeniſche Muſikanten

irgend ein Liebhaber ſeiner Schönen darbringen läßt. Endlich

iſt der dürre Hochſommer die Saiſon für alle großen und

kleinen Brände, deren wir auf die Woche mindeſtens zwei

rechnen dürfen, und die beliebteſte Tageszeit dafür die ſtillen

Morgenſtunden von ein bis vier Uhr. Jeder Brand aber

wird von der Feuerwache, die auf dem Pagus, dicht bei

Polykarps Grabe, ihren Stand hat, mit zwei kräftigen Kanonen

ſchüſſen ſignaliſiert, und auf dieſes Zeichen hin alarmieren die

Nachtwächter mit Piſtolenſchüſſen die geſamte Stadt. Da iſt

es denn, abgeſehen von der Störung durch das Knallen der

Schüſſe, mit der Nachtruhe eine prekäre Sache, denn der ſorg

ſame Hausvater wenigſtens muß von der Terraſſe ſpähen, ob

nicht gar etwa der Nachbar dieſe Nacht ſeine hohe Verſiche

rungsſumme verdienen will.

Da ſehnt ſich denn der Menſch mit Recht darnach, für

die Sommermonate der Roſe Anatoliens zu entfliehen, nament

lich dem Deutſchen wird es auf die Dauer zu ungemütlich in

der Stadt. Wem das Geſchäft nur irgend ſoviel abwirft,

wer nicht durch den Beruf an die Stadt gefeſſelt iſt, der ſucht

Sommerfriſche auf dem Lande. Unſere Kolonie beſteht meiſt

aus Kaufleuten, und da dieſe Herren ihr Kontor kaum vor

neun Uhr Morgens öffnen und des Abends nicht viel nach

ſechs Uhr ſchließen, ſo iſt es ihnen nicht ſo ſchwer, mit ihrer

Berufsarbeit den Genuß der Sommerfriſche zu verbinden.

In der nächſten Umgebung Smyrnas giebt es fünf

für Sommerfriſche ſich eignende Dörfer oder Villenſtädtchen,

ſämtlich zu Schiff oder Eiſenbahn in einer halben Stunde zu

erreichen. Zwei von ihnen, Burnabat und Budſcha, liegen

nicht mehr am Strande des Meeres, ſondern etwas ins Land

hinein. In erſterem dominiert das engliſche Element, zauber

hafte Parks und Gärten haben die reichen hier angeſeſſenen

Familien dieſer Nation dort geſchaffen, alle Früchte des Orients

zeitigt man und der köſtlichſte Blumenflor wird da gepflanzt.
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Budſcha ſcheint in älterer

Zeit den holländiſchen

Familien ein recht be

liebter Sommeraufent

haltsort geweſen zu ſein;

prächtige alte Herren

häuſer, lange, ſchnur

gerade Cypreſſenalleen

geben noch heute Kunde

von dem Geſchmack und

dem Reichtum der alten

Herren, deren Namen

nur noch das Marmordenkmal ihres Grabes auf dem holländi

ſchen Kirchhofe der Nachwelt bewahrt hat. Dabei liegt Budſcha

ſo friedlich abgeſchloſſen durch gleichmäßige Höhenzüge gegen

allen Lärm der Welt, daß es einen wohl einlädt, dort alles

Treibens und Irrſals auf Zeit zu vergeſſen. Doch ſo viel

des Angenehmen die beiden Dörfer auch bieten, es fehlt ihnen

die Nähe des Meeres. Die mag ja den Engländern und Hollän

dern nichts Neues ſein, wir Deutſchen aber, die wir zu Hauſe

das Meer vielleicht nie geſehen, laſſen uns lieber von den Villen

ſtädtchen anziehen, die am Meere ihre Lage haben. Deren

bieten ſich uns drei zur Auswahl. Ganz nahe über den Golf

herüber vom Nordufer winkt Cordelio mit ſeinen weißen Häu

ſern, roten Dächern und grünen Bäumen, wie aus dem Meere

auftauchend. Cordelio iſt ſchön, aber es ſteht auf gefährlichem

Boden, auf angeſchwemmtem Erdreiche nämlich, dem des Nachts

giftige Dünſte entſteigen, die leicht bösartige Fieber erzeugen.

So müſſen wir uns dann für Karataſch

oder Giöſtepe entſcheiden. Seine eigentüm

liche Schönheit gewinnt das erſtere Dorf durch

die amphitheatraliſche Lage der Villen und

Häuschen auf der Landſeite der Straße,

denn "unmittelbar von dem künſtlich an

gelegten Wege an ſteigen die Berge in die

Höhe und laſſen auf weithin die Straße

nicht frei. Ihre bald kahlen bald bewal

deten Abdachungen tragen die Mehrzahl

der Häuſer von Karataſch. Giöſtepe bildet

die Fortſetzung von Karataſch, aber kühner

ſind die Felsbildungen und dichter das

Grün von Giöſtepe. Wir entſcheiden uns

für das letztere, da in Karataſch viel Türken

und Juden hauſen, in Giöſtepe aber außer

uns noch einige deutſche Familien den Som

mer zubringen wollen. Den erſten freien

Nachmittag geht's hinaus nach Giöſtepe, um

Häuſer anzuſehen. Wir arbeiten uns durch

das Menſchengewühl am Kai und ſteigen in

einen der kleinen engliſchen Schrauben
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dampfer, die faſt jede Stunde zwiſchen Smyrna und dem nahen

Villenſtädtchen fahren. Geſchickt windet ſich unſer kleines

Fahrzeug durch die engen Zwiſchenräume, die ihm die rieſigen

Handelsdampfer und unförmigen Lichterſchiffe laſſen, bald

gewinnt es freies Meer, und tanzend auf weiß ſich krönen

den Wellen führt es uns vorbei am herrlichen Panorama

des Golfs, bis wir nach einer halben Stunde etwa in Giö

ſtepe anlangen. Jetzt heißt es Häuſer ſuchen, bei dem

blendenden Licht und der kräftigen Hitze ein nicht angeneh

mes Ding. Die Häuſer unten an der Straße gefallen uns

nicht, denn dieſe führt viel Staub, und der Verkehr auf

ihr nach der Stadt iſt zu lärmend. Wir richten unſere

Blicke den Berg hinauf. Dort oben winkt ein freund

liches Häuschen mit weitem Balkon und grünen Fenſter

läden, das noch für dieſes Jahr zu haben ſein ſoll. Wir

klimmen den entſetzlich ſteilen Weg hinan, der mit Stein

geröll bedeckt iſt. Das Haus, das wir mieten wollen,

gehört zwei alten unverheirateten Schweſtern, Sophia und

Margitza, die in der Nähe wohnen. Die beiden Fräulein da

Pola ſind erfreut, für ihr Häuschen Mieter zu finden. Es

beginnt das übliche Beſehen und Fragen nach den in Frage

ſtehenden Wohnungsverhältniſſen. Nach Ausſage der beiden

Alten zeichnet ſich das kleine Haus durch tauſend Dinge vor

allen andern in Giöſtepe aus, doch bemerken wir bald man

cherlei, das Bedenken erweckt. Die Vorderwand iſt von den

Erdbeben der letzten Jahre ſtark mitgenommen, ſie ſcheint um

einige Zoll ausgewichen, die Fußböden haben klaffende Riſſe,

angenehme Schlupfwinkel für die großen, häßlichen Spinnen

und anderes Getier, der Brunnen iſt nicht tief und droht im

Sommer zu verſiegen, aber die Lage des Ganzen iſt doch

reizend. Vor dem Haus ein kleiner Weinberg mit Stöcken,

die köſtliche Trauben verſprechen, und Feigenbäumen, die kräftig

angeſetzt haben, an der einen Seite des Hauſes ein ſtolzer

Eukalyptus, auf der anderen Akazien und Maulbeerbäume,

das Brunnenhaus romantiſch mit Paſſionsblumen überwachſen

und endlich die wunderbare Ausſicht vom Balkon über den

weiten Meerbuſen. Das entſcheidet; wir werden handelseinig.

Nun wollen wir aber auch nicht lange mehr mit dem Auszug

zögern, Pfingſten muß man in Gottes freier Natur ſein.

Können wir unſer Haus nicht mit grünem Birkenreis zieren,

ſo wollen wir doch zum Feſte wenigſtens Grün ſehen und im

Grünen leben, ſo verlangt es deutſches Gefühl. Umzug heißt

alſo jetzt die Loſung.

Wie in den Städten unſeres Vaterlandes, ſo gibt's auch

in Smyrna das treffliche Inſtitut der Dienſtleute, deſſen Mit

glieder hier zwar nicht grüne Kittel und bezifferte Mützen

tragen, aber unter ſich eine eben ſo feſt geſchloſſene Gilde

bilden, als bei uns zu Hauſe. Aus Türken und Juden rekru

tiert ſich dieſer Stand. Unter den Juden nimmt durch ſeine
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perſönliche Würde, Sprachenkenntnis und Ehrlichkeit der hagere

lange Juſſuf eine bedeutende Stellung ein. Der alte Juſſuf

hat ſich uns bei mancher Sache als erprobt erwieſen, auch

dieſes Mal weiß er Rat und Mittel; er kennt im armeniſchen

Viertel Simonis den Fuhrmann, der ſoll auf Wagen unſere

Sachen transportieren, er ſelbſt will aufladen und den Umzug

leiten, kein Möbel ſoll zerbrechen, kein Unfall ſich ereignen.

Beruhigt über des Umzugs Gefahren durch die Verſpre

chungen unſeres Juden und voll freudiger Hoffnung auf das

Leben im Grünen ſehen wir am Umzugstage die Sonne ſich

über die kahlen Höhen des Sipylus erheben; da kommen auch

ſchon mit lautem Geraſſel unſere Wagen, vier derbe Exemplare

jener Gattung von einſpännigen Karren, mit zwei Rädern, die

man hier mit dem vielſagenden Namen araba bezeichnet. Juſſuf

hat ſeinen Vetter Aron zum Aufladen mitgebracht; als frei

willige Hilfe bietet ſich unſer Nachbar Athanaſius an, ein

Grieche und ſeines Zeichens Schlachtermeiſter. Mit Dank

wird ſeine Anerbietung aufgenommen, die ebenſowohl aus

Neugierde als aus angeborener Gefälligkeit hervorgeht. So

machen ſich denn unſere Mannen, Simonis mit ſeinen drei

Geſellen, Juſſuf mit Aron und der freiwillige Schlachtermeiſter

ans Aufladen, das unter üblichem Geſchrei auch von ſtatten

geht. Bezeichnend für die Levante iſt die Mannigfaltigkeit

der Sprachen, die bei dieſem Umzug geredet werden. Simonis

ſpricht mit ſeinen Geſellen armeniſch, mit den Juden türkiſch,

dieſe unter ſich ſpaniſch, wir verſtändigen uns mit den Leuten

auf griechiſch, mit Juſſuf auf franzöſiſch und brauchen unter

uns die geliebte Mutterſprache. Die Wagen ſind gepackt, hoch

recken Stühle und Tiſche ihre Beine gen Himmel, wir geben

dem Simonis das Zeichen zum Aufbruch, raſſelnd geht der

Zug von dannen, Juſſuf und Aron hintennach. Wir aber

nehmen für unſere werten Perſonen und den Reſt der Sachen,

der wegen ſeiner Zerbrechlichkeit dem rauhen Gefährt nicht

anvertraut werden ſollte, eine bequeme Droſchke. Freilich mit

der Bequemlichkeit hat es auch ſeine eigene Bewandtnis, denn

wie es ſo geht, findet ſich noch nachträglich Kiſtchen zu Käſt

chen und Täſchchen zum Körbchen, ſo daß der Platz für das

liebe Ich ziemlich beſchränkt ausfällt. Der Fuß ſtößt an den

Kolben des Gewehrs, das zur Sicherheit nicht fehlen darf, der

Rücken iſt in bedeutender Reibung mit dem Porzellankorb, und

der Arm muß ſich hüten, die Lampenglocke umzubringen, die

arglos aus der Kiſte zur Linken dem Sonnenſtrahl entgegen

lacht, aber heute überwindet die gute Laune alle Unbequem

lichkeit; ſchon weiten ſich die Straßen, und kühlend ſtreicht der

Seewind übers Geſicht, wir fahren nicht mehr lange bis Giö

ſtepe. Doch ſoll's nicht ohne Unfall abgehen. Kurz vor dem

Ziel unſerer Reiſe, dort, wo der Fahrweg nach unſerem Häus

chen ſchräg abführt den Berg hinan, ſehen wir im Vorbei

fahren zu unſerm größten Erſtaunen unſere ſämtlichen Sachen

dicht an der Landſtraße auf freier Erde liegen, die Armenier

und Juden ſtehen geſtikulierend und ſchreiend umher, die Pferde

vor den leeren Arabas freſſen ſorglos aus ihren kamelhaarenen

Futterſäcken. Mit einem Satz aus dem Wagen hinaus unter

die Treuloſen. „Weshalb liegen die Sachen hier? Was hat

das zu bedeuten? Sind die Wagen umgefallen?“ „Herr“, ſo

ſtattet Juſſuf ſeinen Bericht ab, „Simonis wollte den Weg

nicht hinauffahren, weil er zu ſteil ſei, er hat gegen unſeren

Willen abgeladen.“ Das iſt eine angenehme Sache! Unſer

Haus gut zehn Minuten noch entfernt, unſere Sachen und

Vorräte den brennenden Sonnenſtrahlen und dem Geſindel

der Straße ausgeſetzt. Ich mache in einer kurzen mit deut

ſchen Kraftausdrücken verſetzten griechiſchen Anſprache den

Wagenlenkern ihre pflichtwidrige Handlungsweiſe klar und

ſchließe mit der Verſicherung keinen Para zahlen zu wollen,

bevor nicht alle unſere Beſitztümer ordnungsgemäß in unſerm

Landhauſe abgeliefert ſind. Das wirkt; die Armenier erbieten

ſich mit den Juden die Sachen auf dem Rücken hinauftragen

zu wollen. Dieſe Anderung im Transportvertrag wird be

willigt, alle Mannſchaften, auch der freiwillige Athanaſius

machen ſich an die Arbeit. Ich laſſe mir einen Stuhl aus

dem Chaos der Bagage reichen, ſtelle ihn mir zum Sitze
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auf einen kleinen Raſenplatz, mache es mir bequem mit der

nie fehlenden Zigarette und gebe ſo den Wächter des Lagers

ab. Die freie Ausſicht aufs Meer, der friſche Wind machen

dieſe Thätigkeit zu einer recht gemütlichen; eine große graue

Eidechſe, die mit ihrem langen Hals dort auf der Mauer er

ſcheint, leiſtet mir Geſellſchaft. Auch dieſer Akt des Umzugs

hat ein Ende, nach Mittag ſind unſere Sachen geborgen, Si

monis und ſeine Mitarbeiter werden abgelohnt und erhalten

zur allgemeinen Verſöhnung Schnaps, Käſe und Brot, der

Schlachtermeiſter als freier Mann wird zur Tafel geladen;

auch der begibt ſich bald auf den Heimweg, mit Dank beladen.

Wir ſind allein auf unſerm Tuskulum.

Ein Zauberland bleibt der Orient doch allezeit. Ob es

andere Völker auch ſo empfinden wie wir Deutſche? Was

iſt es eigentlich, das dieſem Lande den eigentümlichen Reiz

verleiht? Iſt es die beſondere Klarheit des ſüdlichen Himmels

und die Farbenpracht der Natur? Sind es die rieſigen Raum

verhältniſſe, die durch ihre weite Ode noch wirkungsvoller

werden? Iſt es die Bedeutung, die der Orient für alle Zeiten

in der Entwickelung der Religion der Menſchheit beſitzt? Wird

uns doch ſo manches Bild und manche Beſchreibung der Bibel

erſt lebendig, wenn wir das Morgenland mit eigenen Augen

ſchauen. Hat doch der Apoſtel Paulus nicht weit von hier

gepredigt, und die Legende weiſt in Epheſus das Grab des

Johannes und des Philippus Grab in Hierapolis. Iſt

Smyrna doch eine der ſieben Gemeinden aus der Offenbarung!

Und zu der reichen religionsgeſchichtlichen Vergangenheit un

ſeres Landes kommt die Fülle der Erinnerungen an die klaſ

ſiſche Zeit der Griechen und Römer. Von ihnen erzählen Natur

und Kunſt! Es redet der goldſpendende Pactolus und die

weite Schlachtebene von Magneſia, es bannt uns das unheim

liche Bild der Göttermutter am Sipylus und die alte Burg

der Pergamener verſetzt uns in die Blütezeit der griechiſchen

Künſte. Und endlich wunderbar anziehend bleiben trotz aller

ihrer Barbarei die Türken mit ihrer unleugbaren Nobleſſe an

Charakter und ihrer ſprichwörtlichen Trägheit, mit ihrem fremd

artigen Gottesdienſtundihrenganz unbegreiflichen Familienſitten.

Von unſerm Balkon aus haben wir eine ſelten großartige

Ausſicht auf den weiten Buſen von Smyrna. Frühmorgens

wenn kein Lüftchen ſich regt, liegt er ſpiegelglatt da, von einem

leichten bläulichen Nebelſchleier bedeckt, klar aber heben ſich

am Horizont die gigantiſchen Felſenarme ab, die ihn um

ſpannen, auf unſerer Seite die Höhenzüge, deren höchſte

Gipfel den Namen der beiden Brüder tragen, es ſind zwei

alte graue Bergkegel von gleicher Höhe, erloſchene Vulkane.

Drüben aber dacht ſich ſanft der Sipylus ab, allmählich herab

ſteigend in die Ebene des Hermos. Eine geheimnisvolle

Ruhe breitet ſich über dem Ganzen aus. Doch bald wird es

lebendig; das erſte Schiffchen von Smyrna rauſcht durch die

Fluten, die Fiſcher ſtechen mit ihren großen Barken in See,

ſie ſingen eintönig zum Ruderſchlag. Rufen ſie den heiligen

Nikolaus an, der ſo ziemlich in die Rechte der alten Meer

götter getreten? Auf der Landſtraße ziehen türkiſche Land

leute mit Gemüſe der Stadt zu. Mächtige Körbe trägt das

magere Pferd auf beiden Seiten, in der Mitte hockt der bunt

gekleidete Reiter. Verworren ſchallt ihre Unterhaltung zu uns

hinauf. Die Gärtner der benachbarten großen Villen ſpannen

die Pferde an die Pumpwerke, die aus den Ziſternen Waſſer

in die Gärten ſchaffen. Die Beſitzerinnen unſeres Häuschens

treiben ihre langhaarige weiße Ziege aus und wünſchen uns

mit ſchreiender Stimme einen guten Morgen. Das brave

Tier hat vor ſeinem Morgenſpaziergang uns ſeine treffliche

Milch gelaſſen, ſo können wir uns denn jetzt in aller Gemüts

ruhe zum Morgenkaffee ſetzen, der ſtets auf dem Balkon ein

genommen wird. Bei einem gemütlichen deutſchen Frühſtück

ſieht ſich der ganze Orient noch einmal ſo freudig an. Doch bald

kommt die Stunde der Arbeit. Das Achtuhrſchiffchen ruft

mit lautem Pfiff ſeine Paſſagiere, ſtets treffen wir uns mit

einigen andern deutſchen Herren an Bord, da gibt's noch eine

kleine Unterhaltung, bis in Smyrna die Verſchiedenheit des

Berufs die Landsleute trennt. Die Mittagsſtunde, wohl auch
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erſt der Abend vereinigt uns wieder zu gemeinſamer Rückfahrt.

Der Frau des Hauſes liegt während der Zeit die nicht immer

leichte Führung des Haushalts ob. Namentlich gilt es die

Eintönigkeit im Speiſezettel zu überwinden. Diebeiden Schlachter

von Giöſtepe halten nur Rindfleiſch feil und zwar fabelhaft

zähes, wer Hammelfleiſch genießen oder ſich an einem Hähn

chen erfreuen will, muß nach der Stadt ſchicken. Das iſt

aber recht zeitraubend. Der Fiſch iſt unerſchwinglich teuer,

ſo bleibt es denn meiſt beim Rindfleiſch, aber die deutſche

Hausfrau zeichnet ſich aus in der Kunſt, das zähe Fleiſch in

verſchiedenen Geſtalten mundgerecht zu machen. Von deutſchen

Sommergemüſen gibt es hier nur die Bohne und zwar eine

ſchauderhaft harte Qualität, das einzig ſchmackhafte Gemüſe

des Landes iſt der Paradiesapfel oder die Tomate, denn die

andern Dinge, die unter dem Namen Gemüſe hier den Magen

bedrohen, wie die Patlidechan, die Frucht der Eierpflanze, dem

Ausſehen nach eine mittelgroße blaurote Gurke, die Kolokytien

eine kleine längliche Kürbisart von blaſſer Farbe, anderer

Sorten gar nicht zu gedenken, wetteifern in Geſchmackloſigkeit.

Die Freude aller deutſchen Sommerfriſchler, friſche Butter

kann hier nur als ein frommer Wunſch bezeichnet werden,

Milch iſt ebenfalls rar und ſehr teuer, wir können uns glücklich

ſchätzen, daß unſere große Ziege uns damit verſorgt. Einen

nicht zu verachtenden Erſatz aber für alle Mängel der Art

bietet die wunderbar reiche Mannigfaltigkeit der Früchte.

Kirſchen, Pflaumen, Aprikoſen, Pfirſiche, Birnen, Apfel,

Trauben, Feigen und Melonen kaufen wir zu außerordentlich

billigen Preiſen. Für fünfzehn Pfennige erhältſt du zwei

und ein halbes Pfund der köſtlichſten Trauben, die kleine kernloſe

Sultana oder die große grüne, deren Beeren oft die Größe

einer kleinen Wallnuß erreichen. Und für nicht viel mehr Geld

ſerviert dir unſer Nachbar, der Gärtner Giuſeppe dieſelbe

Quantität der ſchönſten gelben Feigen mit purpurnem Fleiſch,

geſchickt angeordnet auf einigen breiten Blättern ihres Baumes.

Mit den Trauben und der Feige ſtreitet um den erſten Preis

die Melone, die auch in Deutſchland bekannte Waſſermelone

und die dunkelgrün und ſchwarze Karpus, die Zuckermelone.

Dem geſelligen Leben bietet das Landleben von Giöſtepe

natürlich auch viel Anregung und Abwechſelung. Den Kreis

der deutſchen Familien ergänzen die Schweſtern der hieſigen

Kaiſerswerther Diakoniſſenſtation, die ganz in der Nachbar

ſchaft, auf der Grenze von Karataſch und Giöſtepe ein geräu

miges Landhaus beſitzen. Die Villa der Schweſtern liegt

hart am Meer, dem, der zu Schiff von Smyrna kommt, weit

hin erkennbar an der deutſchen Flagge und an der außer

ordentlichen Sauberkeit, mit der das Haus und ſeine Umgebung

gehalten iſt. Dort ruhen die Diakoniſſen in den Sommer

ferien, die von Mitte Juli bis Mitte September währen, von

ihrer mühſeligen Thätigkeit des Unterrichts aus, geſchart um

die ehrwürdige greiſe Oberin, die das Erziehungsinſtitut im

Jahre 1853 gegründet hat und es ſeit der Zeit in unermüd

licher ſegensreicher Thätigkeit leitet. Salem, ſo haben die

Schweſtern ihren Ruheplatz genannt, iſt ein beſuchter Ort,

nicht allein für die deutſche, ſondern für die geſamte höhere

Geſellſchaft unſerer Stadt, ſoweit dieſelbe nicht von franzöſiſch

katholiſchem Geiſte beherrſcht wird. So hat denn das geſellige

Leben ſchöne Gelegenheit ſich zu entfalten. Der Spätnach

mittag und der Abend bieten ſich naturgemäß als die bequemſte

Beſuchszeit dar. Da iſt denn bald hier, bald dort die Geſell

ſchaft beiſammen; die freien, ſchattigen Plätze vor den Häuſern,

die Veranden und Balkons laſſen die köſtliche friſche Luft

reichlich genießen und zur Erfriſchung fehlt nicht das deutſcheſte

aller Getränke, das Bier, das hier längſt Eingang gefun

den. Geradezu bezaubernd ſind die Mondſcheinabende zur

Sommerszeit. Freilich Spaziergänge und Partieen zu Fuß

an ſolchen Abenden verbieten die öffentliche Unſicherheit und

die ſchlechten Wege, doch zu Pferde in lauer Sommernacht

durch die Gegend zu ſtreifen, bald durch ſchattigen Olivenwald,

bald über nackten Fels, bald am ſilberbeleuchteten Meer ent

lang, das gewährt einen Reiz, wie wenige Vergnügungen auf

Erden. Den Streifzügen zu Pferd ſtehen übrigens würdig

zur Seite die Kahnfahrten bei Vollmondſchein. Auf ſchlankem

Kaik geht es hinaus, geräuſchlos ſtreicht das Ruder durch die

glatte Fläche, lange Lichtſtreifen ziehend im geiſterhaft leuch

tenden Meer. Da erklingt manch deutſches Lied; die Diako

niſſen ſingen trefflich im Chor. Die alten geiſtlichen und

weltlichen Weiſen unſeres Volkes klingen zum Herzen und rufen

alte Erinnerungen wach. Stilles Heimweh geht durch die

Seele, Heimweh nach dem irdiſchen und nach dem ewigen

Vaterland, das unſer aller Ziel iſt. Und die ernſte Stimmung

geht wieder über in heitern Scherz. Schon längſt haben wir

hier und dort kleine Schiffchen bemerkt mit hellem Kienfeuer

an Bord. Es ſind Fiſcher, die Krebſe fangen. Wir ſteuern

auf eines der leuchtenden Fahrzeuge zu; der alte Fiſcher er

kennt ſchon unſern Wunſch. Die Kähne werden aneinander

gefeſſelt, der Alte brät einige friſchgefangene Krebslein über

dem Feuer und bietet die gebratenen uns dar, wir ſchälen das

roſige Fleiſch aus der glänzenden Schale, tauchen es ins Meer

waſſer und verſpeiſen es mit Wohlbehagen. In ſpäter Nacht

ſtunde erſt kehren wir in unſere Behauſungen zurück.

So vergeht in Giöſtepe Woche auf Woche, Monat auf

Monat. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und

kühler, die ſchlechtgebauten Häuſer gewähren keinen ausreichen

den Schutz gegen die ſcharfen Nachtwinde. Die Geſundheit hat

ſich erholt, erſchlaffte Nerven haben friſche Spannkraft gewonnen.

Wir denken an die Heimkehr in die Stadt und wiederum wird

der Umzug geplant. Der biedere Juſſuf und der vorſichtige

Simonis werden wiederum beſtellt; dieſesmal können die Ar

menier den Berg herauffahren, denn ſie kommen mit leeren

Wagen. Nicht ohne Wehmut ſehen wir Koffer und Kiſten

wieder ihren luftigen Platz einnehmen, gilt es doch Abſchied zu

nehmen von einem reizenden Platz der Erde, wo wir eine Zeit

lang eine ſo ſchöne Heimat gefunden haben.

Am Familientiſch.

Eine Zeitſchrift für populäre Aſtronomie.

Sirius. Zeitſchrift für populäre Aſtronomie. Zentralorgan

für alle Freunde und Förderer der Himmelskunde. Herausgegeben

von Dr. Hermann J. Klein in Köln. Leipzig. Verlag von

Karl Scholtze. Jährlich 12 Hefte mit Abbildungen in Licht- und

Farbendruck. Preis pro Jahr 10 Mk.

Der „Sirius“ iſt recht eigentlich das Zentralorgan, welches den

in Deutſchland immer zahlreicher werdenden Freunden der Himmels

kunde alle neuen Entdeckungen am Himmel vermittelt. Beſonders

auch die Beſitzer von Fernrohren, die alſo ſelbſt die Wunder des

Himmels ſehen können, finden im „Sirius“ eine allgemein verſtänd

liche Anleitung, dazu aus einem Mittelpunkt, wo ſie ſich Rat erholen

können. Je mehr unter den Gebildeten Deutſchlands der edle Sport

der Himmelsbeobachtung Platz gewinnt, um ſo wichtiger iſt eine

Monatsſchrift wie der „Sirius“, die in populärer Weiſe über alle

aſtronomiſchen Erſcheinungen berichtet und nicht nur eine belehrende

ſondern auch eine ſehr intereſſante Lektüre gewährt. Der Heraus

geber, Herr Dr. Klein, den Leſern unſeres Blattes ja auch durch

ſeine vortrefflichen Artikel bekannt, pflegt im „Sirius“ die Ergeb

niſſe ſeiner Mondunterſuchungen von Zeit zu Zeit zu veröffentlichen.

Wir können dieſe Zeitſchrift daher allen Freunden der Himmelskunde

und denjenigen, welche ſich dafür intereſſieren, beſtens empfehlen.

Borsdorfer Äpfel.

Als Boleslaus I, Herzog von Schleſien, 1175 die Benediktiner

aus dem Kloſter Lebus entfernte und dasſelbe mit Ciſterzienſern

aus dem Kloſter Pforta in Sachſen beſetzte, brachte der Abt der neuen

Mönche, Florentius, eine Art Apfel mit, welche nach dem Orte ihrer

Herkunft (auf polniſch: Daporta) auf deutſch Portsdorfer und ſpäter

Borsdorfer genannt wurden. R. F.

Geſundheitsrat.

A. J. in C. Beſten Dank für Ihre Mitteilungen. Daß die

„Herba Homeriana“, mit der jetzt uneigennützige Menſchen Schwind

ſucht kurieren, der Hauptſache nach, wenn auch nicht ganz aus dem

überall in Deutſchland an Wegen als ganz gemeines Unkraut vor

kommenden Vogelknöterich – oder wie Sie es volkstümlich bezeichnen:

Murbs, Blutkraut, Tannengras – beſteht, iſt ſchon länger bekannt.

Aber das einheimiſche Unkraut ſteht nicht hoch genug im Kurſe,

denn es iſt nicht „weit her“; deshalb „importiert“ man's und gibt

ihm einen gelehrten Namen, dann finden ſich immer Leute genug,

die es für ſchweres Geld kaufen.

M. v. H. in Sch. Bezüglich Ihrer in Nr. 28 beantworteten

Frage nach der Beſchaffung eines wirklich naturgemäßen Fußzeuges
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daß dieſe Herren, deren Verdienſte um die wichtige Frage er übrigens

gar nicht zu verkleinern beabſichtigt, keine Anleitung zur Gewinnung

von Schaftmuſtern geben, ohne welche der beſte Leiſten dem Schuh

macher nichts nützen könne. Daß die ſo außerordentlich brennende

Frage einer rationellen Fußbekleidung ſeit den hundert Jahren, wo

ſie von dem holländiſchen Anatomen Peter Camper zuerſt (1782)

angeregt wurde, bis jetzt ſo äußerſt geringe Fortſchritte gemacht hat,

liegt weſentlich darin begründet, daß Theoretiker und Praktiker

durchaus getrennte Wege gingen. Die ausübenden Schuhmacher

Dameſpielaufgabe.

1

WEISS.

Weiß zieht und gewinnt.

1.

Die 36 Felder des Quad

rats laſſen ſich mit je

einem Buchſtaben ſo aus

füllen, daß die wage

rechten Reihen bekannte

Wörter ergeben. Die

erſte ſenkrechte, wie die

oberſte wagerechte #
nennt ein chriſtliches Feſt

Die diagonale Reihe, von links oben nach rechts

unten, ergibt den Namen eines preußiſchen

Regierungsbezirks. Die zweite wagerechte Reihe

nennt eine der Hauptperſonen in Scheffels

2. Homonym.

Wie dort mit immergrünen Zweigen

Die ſchlanken Stämme aufwärts ragen,

Die jenem Felſengrund entſteigen

Und einzeln deinen Namen tragen:

Beſetzt!

die Theorie einzudringen,

vermochten ſich man

notwendigen

anatomiſchen und phy

ſiologiſchen Kenntniſſe

an der Reform nicht

g zu beteili

die mit dem

Gegenſtande ſich befaſ

ſenden Gelehrten(Arzte

und Offiziere) ſtanden

wiederum der Praxis

und Technik des prak

tiſchen Schuhmachers

zu fern, um dieſen mit

der nötigen Sicherheit

und Autorität anzu

leiten und ſo die Re

form der Verwirkli

chung näher zu brin

gen. Deshalb darf

dieſe Schrifteinesprak

tiſchen Schuhmachers,

Ferner erklärt er es als einen großen Mangel, welche Zeugnis ablegt von dem eifrigen Beſtreben, nicht nur in

ſondern auch den ſelbſtändig daraus

gezogenen Folgerungen techniſch gerecht zu werden, als glück

liches Anzeichen dafür betrachtet werden, daß endlich die ſo notwen

dige Reform der Fußbekleidung auch praktiſch von dem Schuhmacher

ſtande in Angriff genommen werde. Daß der praktiſche Schuhmacher

teilweiſe zu andern Reſultaten kommt, als ſeine theoretiſchen Vor

gänger, darf nicht wunder nehmen und kann ja ſchließlich die Sache

nur fördern. Ein großer Reichtum guter Illuſtrationen erleichtert

das Verſtändnis namentlich für den Laien in beſter Weiſe.

In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel.

3. Rätſel-Diſtichon.

Nimmſt du dem Tiere den Fuß, ſo erſcheint

deinem Auge der Dichter,

wert.

Manches innige Lied macht ſeinem Volke ihn

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 44.

Bilderrätſel: Eine Revolte.

1.

M E i n I ng en

Dom I n I e us

weissbier
FI sch 1 | e | Im

N1 erst ein

Friedrich
Euripide S

Gö In gen

2. Dominoaufgabe.

Die beiden Zahlen 6 und 5; denn die

Summe der Augen auf ſämtlichen 28 Domino

ſteinen beträgt 168, auf den 20 angeſetzten

Steinen 115, auf den 7 Doppelſteinen 42,

daher auf dem achten herausgenommenen Stein

„Ekkehard“, die dritte einen deutſchen Luſt

ſpieldichter unſers Jahrhunderts, die vierte eine

landwirtſchaftliche Akademie in Preußen, die

fünfte einen bekannten Schlachtenort in Ober

italien, die ſechſte einen Gott der Römer.

Inhalt: Der Daheimkalender 1886.

Bild von V. St. Lerche. – Dſchunken und Zampans.

zwei Porträts und Illuſtration. – Eine Sommerfriſche bei Smyrna. – -

Armee. Von R. Knötel. – Kirmeßluſt. Bild von C. Breitbach. – Am Familientiſch: Eine Zeitſchrift für populäre Aſtronomie. – Bors

dorfer Äpfel. – Geſundheitsrat. – Beſetzt! – In unſerer Spielecke.

So wurzelte in feſtem Grunde

Auch deines hohen Geiſtes Macht,

Du Held, der bis zur Todesſtunde

Das, was er lehrte, ſelbſt vollbracht.

E. St.

11. Dieſer Stein kann alſo nur

----
- - - - - -

ſein, und es muß daher an dem einen Ende

der angeſetzten Steine die Zahl 6,

dern Ende die Zahl 5 ſtehen.

an dem an

– Sigrit. Fortſetzung. Eine Geſchichte aus Finnland von E. Berg.– „Prischen gefällig?“

Ein Bild von der chineſiſchen Küſte. – Aldus Manutius und die Aldinen.

Zwei Bilder von der ehemaligen und der jetzigen bayeriſchen
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–
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Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 15. Auguſt 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. JW 46.

Der Schatz des Fräuleins von Itzleben.

Erzählung aus den erſten Friedensjahren nach dem dreißigjährigen Kriege von Hans Hillna.

I

Die Sonne vollführte im Jahre des Heils 1649 ihren

Lauf im Zeichen des Stieres und eilte den Zwillingen zu.

Darum fingen die Bäume und Sträucher an zu blühen, wäh

rend Felder und Wieſen allerlei Kraut und Blumen hervor

brachten. Nutzbare Gewächſe und Getreide erblickte jedoch das

Auge nur hier und da auf kleineren, ſchlecht beſtellten Feldſtücken,

welche ſich von den ſchon jahrelang brachliegenden Ackerflächen

mehr traurig als luſtig abhoben. Auch edle Obſtbäume, deren

Blüten gute Früchte verſprochen hätten, waren an den Land

ſtraßen und in den Gärten nur ganz vereinzelt zu ſehen; und

auch da ſtanden ſie ungepflegt, einige mit beſchädigter Krone,

andere von unnützem Holz dicht durchwachſen.

Nichtsdeſtoweniger freuten ſich doch die Vöglein und das

Getier des Feldes an der Erneuerung der Natur, und ſangen

und zirpten um die Wette zum Lobe ihres Schöpfers.

Auch die Menſchen in Stadt und Land durften billig in

den Dank gegen Gott einſtimmen. War doch jetzt der erſte

Frühling gekommen nach dem Friedensſchluſſe, den der Herbſt

des vergangenen Jahres gebracht hatte. Die lange, trübe

Kriegszeit der letzten dreißig Jahre hatte ein Ende und die

Hoffnung, daß es bald wieder beſſer ausſehen würde im lieben

deutſchen Vaterlande, hatte ihren Einzug gehalten.

Von der Anderung der Zeiten, von Plänen für die Zu

kunft ſprachen auch die beiden Männer, die an dieſem ſchönen

Frühlingsmorgen aus den Thoren eines thüringiſchen Städt

chens auf dem nächſten Waldwege nach dem Dorfe Itzleben

ritten. Doch ſie hatten keinen Gottesdank im Herzen, ſon

dern nur ſolche Gedanken im Kopfe, wie ſie durch allerhand

Praktiken mit Scharfſinn aus der neuen Zeit Nutzen für ſich

ziehen möchten. Des einen Pferd ſchritt um die Länge ſeines

Halſes dem Pferde des anderen voran, um damit anzudeuten,

“ XXI. Jahrgang. 46. k.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./IV. 70.

daß es den Vornehmeren trug. Und in der That bemühte

ſich der Reiter, ein Herr von etwa fünfunddreißig Jahren, die

Züge ſeines bartloſen Geſichts in würdevolle Falten zu legen.

Er trug das Haupt gewaltig hoch, vielleicht auch deshalb, weil

es die breite, ſteifgeſtärkte Halskrauſe nicht anders zuließ. Der

Kopf mit dem kegelförmig aufgeſteiften ſchmalkrämpigen Hute

ſah aus wie eine Birne, die in der Mitte einer Tortenſchüſſel

lag. Die ſchwarze Tuchkleidung des Herrn zeigte an, daß

man es mit einem Manne in Amt und Würden zu thun habe;

doch harmonierten damit nicht ganz die Galaunen oder gol

denen Borden, welche als Beſatz die weiten Hoſen verbrämten,

und das ſcharlachrote Zeug, womit der weitabſtehende, kurze

Radmantel gefüttert war. Der Herr liebte nicht allein würdig,

ſondern auch glanzvoll aufzutreten.

Des Begleiters pergamentfarbiges Geſicht und aſchblondes

Haar ließen es ſchwer erraten, ob er dreißig oder ſechzig Jahre

zählte. Das Kinn zierte ein Spitzbart, den der Mann mit

der Hand oft nachdenklich nach oben ſtrich. Der Anzug glich

dem des andern, nur war das Tuch weniger fein und ſchon

verſchabt, der Hut weniger hoch und die Krauſe weniger groß,

weiß und ſteif.

Als der Wald ſich lichtete und das Dorf Itzleben ſicht

bar wurde, meinte der erſte von beiden: „Dort müſſen die

Itzlebener Gutsäcker liegen. Potz Gix, wie ſieht's hier aus?

Man ſieht vor Geſtrüpp gar nicht, wo der Wald aufhört und

wo die Felder anfangen. Da ſcheint ſeit Jahrzehnten kein Pflug

regiert zu haben. Seht nur dort die fetten Diſteln, Herr Rats

ſchreiber. Das wäre einem Eſel zur Luſt; doch was thun

wir damit?“

Dem Angeredeten zuckte es über das Geſicht, als ob er

Mühe hätte, eine reſpektwidrige Bemerkung zu unterdrücken.

Dann entgegnete er in höflichem Tone: „Mein Seel, der Herr
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Bürgermeiſter haben recht. Es würden große Anſtrengungen

nötig ſein, ehe die Acker wieder fruchtbar werden und guten

Zins geben.“

Das Pferd des Bürgermeiſters blieb plötzlich ſtehen und

bog den Kopf nach unten.

„Was macht mein Pferd, Ratsſchreiber?“ fragte der

Bürgermeiſter, der über den Rand ſeiner ſteifen Halskrauſe

hinaus den Pferdekopf nicht mehr ſehen konnte.

„Herr Bürgermeiſter, es ſäuft“, war die Antwort. „Das

Wäſſerlein nimmt hier ungehindert ſeinen Lauf über den Weg.

Es wird viel zu thun geben, ehe alles wieder in Ordnung

kommt. Wie werden aber erſt Scheuern und Ställe beſchaffen

ſein? Ich fürchte, es wird größerer Mittel bedürfen, als der

Herr Bürgermeiſter gedacht haben.“

„Potz Grütz, ich pflege nicht mehr auf die Hörner zu

nehmen als ich zu verrichten und auszuführen mächtig bin“,

ſagte der Bürgermeiſter in verweiſendem Tone, indem er den

Kopf zur Seite zu drehen ſich bemühte, um ſeinen Begleiter

ſtrafend anzuſehen.

Der andere lachte ſtill in ſich hinein, ſtrich den Spitzbart

mit der Hand und verſchluckte wieder eine anzügliche Außerung,

die er bezüglich der Hörner auf den Lippen hatte. ––

An demſelben Morgen wurden auf dem Edelhof der Frau

von Itzleben mancherlei Vorbereitungen getroffen, um für die

beiden erwarteten Gäſte ein Mittagsmahl herzurichten. Die

gnädige Frau ſelbſt hantierte in einem groben Hauskleide

tüchtig umher, wobei ſie ſich kaum Zeit nahm, das ſchwarze

Tuch, mit dem ſie den Kopf umwunden hatte, feſter zu binden

und die grauen Locken, die darunter ungeordnet hervorfielen,

zurückzuſtreichen. Schnell eilte ſie in Begleitung ihrer Tochter,

welche wegen ihres ſchlichten Anzuges mancher eher für eine

Magd als für ein gnädiges Fräulein gehalten hätte, in den

Keller hinab.

Dort nahm ſie ein Stück Wildbret aus dem Fäßchen,

welches ſchon ſtärker roch, als es für den älteſten Hirſchbraten

erlaubt war, und ſprach zur Tochter: „Wir haben kein Geld,

um nach dem Metzger ſchicken zu können, und mit dem alten

Huhne werden wir auch nicht weit reichen. Waſch das Fleiſch

ſauber ab und brate es ſcharf an, daß der Geruch vergeht.

Haſt du nachgeſehen, ob der Schinken bald weich wird, den

wir dem Salat zuſetzen wollen?“

„Ach der alte roſtige Schinken wird nie recht weich

werden“, lachte Katharine. „Da wird der geſtrenge Herr

Bürgermeiſter die Zähne ſchön heben. Wollen wir nicht auch

ein Weinſüpplein kochen?“

„Ja das mache, doch nimm dazu den Traufwein aus

dem Geſchirr unter dem Hahn“, antwortete die Mutter weh

mütig und fragte dann: „Hat der Apotheker aus der Stadt

das Konfekt zum Nachtiſch ſchon geſchickt?“

„Denk dir nur, Mutter“, entgegnete das Mädchen, „der

Mann will uns nichts wieder geben, bevor er Geld ſieht.

Daß doch jetzt alle Welt von uns bar Geld haben will. Was

ſoll es nur werden, wenn uns niemand mehr borgen will,

denn bei uns ſind Kiſten und Kaſten leer!“

„Ei Herr Gott nein, ſo eine Gaſterei habe ich mein Tag

noch nicht ausgerichtet“, klagte Frau von Itzleben. „Es

wird alle Tage jammervoller in der Bettelmannswirtſchaft

bei uns!“

„Meine liebe Mutter, es wird ſchon wieder anders

werden“, tröſtete die Tochter. „Wir haben ja den lang

erſehnten Frieden. Die Truppendurchzüge, Plündereien und

Brandſchatzungen haben aufgehört. Wir wollen nun wieder bald

zu Kräften kommen. Was unſere Acker tragen, können wir

von jetzt ab für uns behalten.“

„Gott helfe dir, du Schwätzerin, was redeſt du von den

Ackern? Denkſt du, wenn die Friedensglocken geläutet, ſollen

die Felder gleich voll Korn und Weizen ſtehen? Kein Pferd

im Stalle, kein Pflug auf dem Hofe, keinen Samen auf dem

Boden, keine Leute zur Arbeit und“, das ſagte ſie mit ganz

beſonderer Bekümmernis, „kein Geld im Hauſe.“

„Ich habe noch mein Heiratsgut, vom Vater ſelig, den

=

großen eiſernen Kaſten mit den vielen Dukaten darin. Du

weißt doch“, lachte Katharine.

„Schweig ſtill von deinem Heiratsgut“, erwiderte die

Mutter etwas gereizt. „Wo haſt du's? Der Vater hat's ſo

gut vergraben, daß niemand es zu finden weiß. Auch den

Zettel, darauf er den Ort verzeichnet hat, haſt du verloren.

Wenn wir nicht ſtandesgemäß verhungern ſollen, ſo ſei freundlich

gegen den Bürgermeiſter. Er hat ein Auge auf dich geworfen.

Wenn er dich heiratet, kann uns mit ſeinem Gelde geholfen

werden. Wir brauchen uns trotzdem nicht vor ihm zu ſchämen.

Haben wir doch die vielen Acker, Wieſen und Waldungen;

doch ohne bares Geld kann uns der Beſitz nichts nützen.“

„Ich will ſehen, wie er mir gefällt“, meinte die Tochter.

„Wenn's nicht geradezu ein ſaurer Tropfen und Grillenfänger

iſt, will ich dir zu Willen ſein.“

Unter ſolchen Geſprächen hatten Mutter und Tochter

Keller und Küche beſchickt und gingen in ihr Schlafgemach,

um würdige Kleider zum Empfange der Gäſte anzulegen. Mit

ſchwerem Seufzer nahm die alte Dame ein braunes, brokatnes

Seidenkleid aus der Truhe und prüfte die ſchadhaften Stellen,

ob ſie ſich notdürftig unter den Falten verſtecken ließen.

„Das iſt nun mein einziges Staatskleid“, klagte ſie.

„An dies altväterliche Ding haben ſich ſelbſt die beuteſüchtigen

Soldatenhände nicht gewagt.“

„Dein Kleid ſieht noch ganz ſtattlich aus“, erwiderte

Katharine. „Was ſoll ich denn thun mit meinem fadenſcheinigen

Sommerkleide aus weißem Kanevas?“

„Dich ſchmücken Jugend und rote Wangen“, meinte die

Mutter mit trübem Lächeln. „Unſereins braucht andere Hilfe,

die ohne Geld nicht zu haben iſt.“

Sie hatte Grund zum Seufzen, die gute Frau, denn von

all den Büchſen mit Salben und Balſam, von den Violen mit

Hautwaſſer, von den Schminktöpfen, die ſonſt den Toiletten

tiſch geziert hatten, waren nicht einmal mehr die Scherben zu

ſehen. Nun mußte ſie ſich mit reinem kaltem Waſſer behelfen,

doch ſpürte ſie deſſen wohlthätige Wirkung. Das vergrämte

feine Geſicht ward erfriſcht und die trüben Augen blickten mun

terer, als ſie die große Haube auf dem Kopfe zurechtrückte, der

vergilbten Halskrauſe die erforderliche Biegung gab und das

Buſentuch mit der kleinen goldenen Nadel, ihrem letzten Schmuck

ſtücke, feſtſteckte.

Unterdeſſen fuhr die Tochter mit dem Kamme ſchnell

durch ihr krauſes ſchwarzes Haar und ſteckte es in einem

Knoten zuſammen.

„Streich die Haare glatter“, mahnte die Mutter. „Du

ſiehſt ja aus wie ein Ruſchelbär.“

„Laß gut ſein, Mutter“, ſcherzte Katharine, „hier hilft

alle Kunſt nicht. Wer mir gut iſt, lacht doch.“

„Dann hol dir wenigſtens aus dem Garten eine Blume

ins Haar und an den Buſen“, ordnete Frau von Itzleben an.

„Den Schmuck gibt uns, Gott ſei Dank, die Natur noch umſonſt.“

Fröhlich ſprang Katharine fort, doch kaum nach fünf

Minuten kam ſie ſchon wieder zurück und hielt die Primel,

mit denen ſie ſich zu putzen gedachte, noch in der Hand. Sie

wollte ſich ausſchütten vor Lachen und rief luſtig: „Mutter,

ſie kommen, ſie kommen!“

„Kind, Kind! was iſt da zu lachen?“ entgegnete die

Mutter ſtreng. „Mit ſolch ernſten Sachen treibt man keine

Narrheiten. Nimm dich zuſammen, daß du die Gäſte gezie

mend empfängſt!“

Katharine aber hörte nicht auf zu lachen, indem ſie be

richtete: „Mutter, Mutter, eine Krauſe ſo groß, ein Hut ſo

hoch und ein Mantel ſo breit“, und dabei maß ſie, natürlich

mit einiger Ubertreibung, die beſchriebenen Gegenſtände in der

Luft vor.

„Ernſthaft, Kind!“ befahl die Mutter, die ſich ſchnell

abwendete, damit die Tochter das Zucken des Lächelns um

ihren Mund nicht ſehen ſollte. Darauf ging ſie in würdevoller

Haltung in das Wohnzimmer, um dort die Gäſte zu empfangen.

Katharine folgte; die unterdrückte Heiterkeit rötete ihr Geſicht,

was der Bürgermeiſter für jungfräuliche Verſchämtheit deuten
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mochte. Der höflichen Begrüßung folgte eine ſteife, wie auf

Schrauben geſtellte Unterhaltung, und endlich ſetzte man ſich

zu Tiſch, um das unter ſo vieler Sorge zugerichtete Mahl zu

verzehren. Frau von Itzleben zeigte ſich hierbei vollkommen

als eine Dame von Welt, indem ſie dem Mangel der Bewir

tung ein vornehmes Weſen gegenüberſtellte und weder ent

ſchuldigte noch nötigte. Katharine war aufgeweckt und munter

und plauderte ſo harmlos, als ob ſie gar nicht an die Zukunft

dächte. Auch die Gäſte ließen es nicht merken, daß ſie ein

leckereres Mahl erwartet hatten.

Nach dem Eſſen wurde ein Gang durch das Gehöft und

in die Umgebung des Schloſſes unternommen. Der Bürger

meiſter Blaſius Prätorius ging neben Katharinen und ſagte

ihr die ſchönſten Artigkeiten, die er ſchon als Knabe aus dem

Amadis, der Meluſina und andern dergleichen Büchern gelernt

hatte, und bekräftigte ſeine Rede mit manchem: Potz Gix, Potz

Grütz, Potz Giſs und Potz Glück. Er war ganz befriedigt

über die Wirkung ſeiner Worte, denn Katharine lachte oft

mals laut auf.

Der Ratsſchreiber Valentin Wanzel folgte mit der gnä

digen Frau und war ganz Ohr für deren Auseinanderſetzungen

über die Wirtſchaft, die gute Lage der Felder und den ſchönen

Waldbeſtand. Nur ganz beiläufig warf Frau von Itzleben

die Bemerkung hin, wie alles infolge der kriegeriſchen Unruhen

in Rückgang gekommen ſei, nun aber bald in der begonnenen

Friedenszeit ein beſſeres Anſehen gewinnen werde. Sie deu

tete auch gelegentlich an, daß für Katharinen noch ein großes

Heiratsgut in Ausſicht ſtände, denn es werde ihr ſchon noch

gelingen, den Ort ausfindig zu machen, wo ihr Mann ſelig

den Schatz vergraben hätte. Dabei entging dem Ratsſchreiber

nichts von dem ganzen Anweſen. Er ſchätzte im Geiſt die

Koſten für Wiederaufrichtung der Ställe und Scheunen, für

Regulierung der Waſſerläufe und Gräben und für Anſchaffung

der Pferde, Ackergeräte und des Saatkorns.

„Sind dies alles Kühe der gnädigen Frau?“ fragte er,

als ſie die Wieſe betraten und ſich einer Herde Rinder näherten.

„Ach nein“, ſeufzte die Frau, „mir gehört nur die große

Hälfte, die andern ſind bäuerliches Eigentum. Das Gut und

das Dorf hat jetzt der Billigkeit halber einen gemeinſamen

Hirten. Der Viehſtand wird ſich indes bald heben, es iſt viel

Jungvieh darunter, der Nachwuchs der letzten Jahre.“

Unter ſolchen Geſprächen war die Gutsherrſchaft mit

ihren Gäſten der Stelle nahe gekommen, wo die Kühe graſten.

Eine Wieſe war es, die auf drei Seiten von Weiden- und

Erlenbäumen und Buſchwerk umgeben war. Nur die Seite

nach dem Schloſſe zu war ziemlich offen.

Der Kuhhirt ſaß etwas abſeits von der Herde gemächlich

auf einem Grabenrande; doch erinnerte ſeine Stellung mehr

an einen Kriegsmann, der am Lagerfeuer hingeſtreckt liegt.

Den zerriſſenen Mantel hatte er frei über die Schulter ge

worfen, ſo daß er die ſchlanke, in groben Zwilch gekleidete

Geſtalt nicht ganz verdeckte. Mit der rechten Hand hielt er

die Peitſche wie einen Degen und mit der linken führte er

eine kurze Thonpfeife zum Munde, aus welcher er behaglich

Tabak rauchte. Der breitkrämpige Hut ſaß ihm keck auf dem

Haupte, was ihm ebenſo wie der ſchwarze Schnurrbart und

die dunklen großen Augen ein martialiſches Anſehen gab.

Aufmerkſam prüfte er die Näherkommenden; doch zuckte

keine Miene ſeines Geſichts, ſelbſt nicht, als der Bürgermeiſter

d«as rote Futter ſeines Mantels in der Sonne leuchten ließ,

und infolge deſſen der Stier durch dieſe ſchreiende Farbe ge

reizt, mit ſchief eingeſetztem Kopfe und hochgebogenem Schwanze

in Galoppſprüngen auf jenen zurannte.

Der ſo plötzlich Angegriffene ſchrie: „Potz noch eins!“

fuhr erſchrocken zurück und kam, wer weiß, ob abſichtlich, oder

aus Zufall, hinter Katharinen zu ſtehen, welche dem Bullen

mit heller Stimme zurief: „Zurück Hans, was fällt dir ein!“

„Allons Vulgus“, ſprach jetzt der Kuhhirt zu ſeinem

Hunde, welcher nun ſchnell zwiſchen das Mädchen und den

Bullen ſprang und das erregte Tier durch Biſſe in die Vorder

füße zurückſcheuchte.

Nun erſt kam der Kuhhirt ſelbſt gemächlich näher und

redete zu aller Erſtaunen den Bürgermeiſter mit den Worten

an: „Ei ſo ſchlag doch Blei hinein oder ſonſt was Schweres!

Bläſy, biſt du immer noch derſelbe Haſenfuß. Sollteſt dich

in Lung und Leber ſchämen, wegen eines Ochſen hinter eine

Dame zu retirieren!“

Der Bürgermeiſter ſtarrte den frechen Sprecher wortlos

an, indem er die Augenbrauen in die Höhe zog und den Kopf

rücküber warf.

Der Unverbeſſerliche aber fuhr fort: „Und wenn du auch

ein ſo furchtbares Amtsgeſicht machſt, als ob du zehn Kanzler

und fünfundzwanzig Sekretarios gefreſſen hätteſt, du bleibſt

doch der ewige Haſenfuß!“

„Kerl, wie kann er unſern regierenden Bürgermeiſter be

leidigen!“ fuhr der Ratsſchreiber dazwiſchen. „Reſpekt dem

hohen Amte, oder ––“

„Es iſt kein Amtlein ſo klein oder groß, es iſt henkens

wert“, entgegnete der Hirt mit unerſchütterlicher Ruhe, drehte

der Geſellſchaft den Rücken und ging gelaſſen zu ſeiner Herde

zurück.

„Wa–wa–was“, ſtotterte der Bürgermeiſter, der erſt

Worte fand, als er die Rückſeite des Weggehenden betrachten

konnte. „Potz Stern, was ſoll das bedeuten? War das nicht

der Adrian?“ fragte er den Ratsſchreiber leiſe und fuhr, als

dieſer zuſtimmend nickte, fort: „Was will der Hungerleider!

Ich will's dem Schnauzhahn ſchon lehren, das Amt zu belei

digen.“ Dann wandte er ſich zur Frau von Itzleben, welche

noch ganz ſtarr war vor Staunen über dieſen ſeltſamen Vor

gang, und ſagte in einem Tone, als ob er hier allein zu be

fehlen hätte: „Gnädige Frau werden wohl thun, den Menſchen

fortpeitſchen zu laſſen. Potz Blitz, ich möchte nicht wieder

ſeiner Beleidigung ausgeſetzt ſein und hoffe beſtimmt, ihn hier

nicht wieder vorzufinden, wenn ich die Ehre mir gebe, meine

devote Viſite zu erneuern.“

Valentin Wanzel ſetzte hinzu: „Der Mann iſt nicht was

er ſcheint. Er iſt ein verkappter Räuber. Wir werden ihn

dingfeſt machen müſſen.“

II.

Andern Tags trat Katharine ſchon zeitig am Morgen

aus dem Schloſſe heraus. Gewiß hatte ſie vor, auszugehen,

denn ſie hatte ſich ſorgfältiger und beſſer gekleidet, als ſie es

zu den häuslichen Geſchäften zu thun pflegte. Trotzdem mochte

mancher in dem kernigen, geſunden Mädchen mit den roten

Wangen und den runden Armen nicht ein gnädiges Fräulein

ſehen. Wer Katharinen aber genauer betrachtete, merkte, daß

ſie edler Art war. Dies bekundeten ihre Haltung, ihr ſicherer

Gang, der Schnitt des Geſichts und der freie Blick der grauen

Augen. Das zwanzigſte Lebensjahr hatte ſie bereits überſchritten

und doch war ſie von Gemüt faſt noch ein Kind. Auf dem

Lande geboren und erzogen, hatte ſie von der großen Welt

noch wenig geſehen. Was ihr die Mutter davon an den langen

Winterabenden erzählt, das hatte allein ihren Geſichtskreis erwei

tert, und die Kriegsunruhen mit ihrer Angſt und ihren Schrecken,

mit ihren Durchzügen und Plündereien hatten ihren Sinn ge

feſtigt. Sonſt war ihr Leben ausgefüllt mit Arbeit und Mühe

in der Wirtſchaft, welche von Jahr zu Jahr mehr zurück

gegangen war. Die Dienſtleute waren einer nach dem andern

abgezogen und die Beſchickung des Ganzen laſtete daher immer

ſchwerer auf ihr und der Mutter.

Und doch war ſie dabei ſtets heiter und zufrieden geweſen

und hatte die Sorgen ſich nicht über den Kopf wachſen laſſen.

Das geſtrige Ereignis aber hatte ſie aus ihrer bisherigen

Ruhe gebracht. Die Ausſicht, die Frau des Bürgermeiſters

zu werden, hatte für ſie nichts Verlockendes. Der Mann hatte

ihr nicht gefallen, und doch konnte ſie ſich über ihre Abneigung

keine Rechenſchaft geben. Seine ſonderbare Begegnung mit

dem Kuhhirten hatte ſie auf das höchſte überraſcht. Sie mußte

erfahren, was es damit für eine Bewandtnis habe.

Die ganze Nacht hindurch hatte die Mutter über den

verkappten Räuber gejammert und war erſt eingeſchlafen, als



der Morgen graute, vor lauter Angſt, ihre letzte Habe durch

Raub und Einbruch zu verlieren.

„Wenn der Ratsſchreiber nur Wort hält und den Men

ſchen bald einfängt“, hatte ſie zur Tochter geſagt und dieſe

dadurch nicht in Furcht gebracht, ſondern nur neugieriger ge

macht, den gefährlichen Mann genauer anzuſehen und auszu

fragen. Sie wollte erfahren, woher er den Bürgermeiſter

kenne, wie er dazu komme, ihn zu beleidigen und wie er dazu

ſich ſolcher Reden bedienen konnte, die weit über ſeinen Stand

hinausgingen.

Unter ſolchen Gedanken näherte ſich Katharine der Wieſe,

wohin der Kuhhirt ſchon ſeine Herde getrieben hatte. Katha

rine muſterte ihre Kühe aufmerkſamer als ſonſt, wobei ſie dem

Hirten, der wieder auf dem Grabenrande ſaß, immer näher

kam. Nachdem ſie eine Weile unentſchloſſen hin und her ge

gangen, faßte ſie ſich ein Herz, trat vor den Hirten hin und

ſagte in verweiſendem Tone: „Wie konnte er ſich erdreiſten,

Rothbein, unſeren Gaſt, den geſtrengen Herrn Bürgermeiſter

in unſerer Gegenwart zu beleidigen und zu beſchimpfen?“

Der Kuhhirt war bei dieſer Anrede ſchnell aufgeſprungen

und hatte den Hut vom Kopfe genommen. Dann machte er

eine wohlanſtändige Verbeugung und antwortete höflich: „Ver

zeiht, edle Jungfer, es war ungeſchickt gehandelt, aber wenn

mir der Kerneſſig von Bürgermeiſter vor Augen kommt, läuft

mir eine Laus über die Leber.“

„Was hat er gegen den Bürgermeiſter, den hochanſehn

lichen und reputierlichen Mann?“ entgegnete Katharine ge

meſſen, wobei ihr aber der Schalk aus den Augen blitzte.

„Was ich gegen ihn habe, das iſt nicht mit zwei Worten

geſagt“, entgegnete der Hirt. „Das iſt ein ſolcher Kerl,

daß – –“ plötzlich brach er ab, ſchlug ſich mit der flachen

Hand auf den Mund und ſagte: „Hol mich der und jener, da

hätte ich bald wieder ungeziemend geredet, ohne zu bedenken,

daß ich von dem Bräutigam der Jungfer nichts Schlechtes

reden darf.“

Nun lachte aber Katharine gerade heraus und meinte,

indem ſie des Kuhhirten Redeweiſe nachahmte, „Hol mich der

und jener, ſo weit ſind wir noch nicht. Erſt will ich wiſſen,

was es für einer iſt, und dann werde ich bedenken, was ich

thue. Sag er mir friſch von der Leber weg, was er von dem

Manne hält.“

Damit ſetzte ſie ſich auf den Grabenrand, der Hund

Vulgus ſetzte ſich neben ſie, legte die Schnauze auf ihren

Schoß, blickte ſie mit klugen Augen an und ließ ſich von ihr

am Kopfe krauen. Der Kuhhirt aber ſtand daneben an eine

alte Weide gelehnt und blickte auf das friſche Kind wie ſinnend

hernieder, indem er ſagte: „Das laß ich mir gefallen. Du

„Vulgus, was iſt dasbiſt gar nicht dumm, mein Vulgus.“

für ein ſonderbarer Hunde

name?“ fragte Katharine, die

an der Unterhaltung mit dem

Kuhhirten Gefallen fand.

Jener entgegnete in dem Ton

eines Magiſters: „Vulgus

heißt dasVolk, der großeHaufe

und vulgus amicitiam utilitate

probat, das heißt: Das Volk

beurteilt die Freundſchaft nach

der Nützlichkeit. Dieſer Hund

iſt auch eine ſolche Kreatur,

darum habe ich ihn Vulgus

genannt. Wenn ich ihm zu

freſſen gebe, iſt er mein guter

Freund und konvoyiert mich,

wo ich hingehe. Wenn ich aber

ſelbſt nichts zu eſſen hatte,

fand die Freundſchaft zwiſchen

mir und meinem Hunde ein

Ende. Der Bürgermeiſter ge

hört ganz zu ſolchem Vulgus

geſchlecht.“ „Da ſind wir alſo

Pferdemuſterung auf

einem oſtpreußiſchen Edel

hofe. Originalzeichnung
von R. Knötel.

-

ſchlecht.

wieder vom Hunde auf den Bürgermeiſter gekommen“, ſcherzte

Katharine. „Nun beſchreibe er mir einmal dieſen Mann auf

das genaueſte.“

Der Kuhhirt hob in pathetiſchem Tone an: „Blaſius

Prätorius, genannt Bläſy, iſt ein Politikus, wie er im Buche

ſteht, von guter Herkunft, guter Erziehung, guten Manieren,

ein Mann in Amt und Würden und – ebenſo dumm als

Sein Lebensgang iſt einfach. Von Jugend auf ein

Zärtling, iſt er ſchon in sinu matris verzogen. Der Präzeptor

mußte ihm ſeinen Willen laſſen und durfte ihn nicht ſcheel an

ſehen. Wenn Bläſy nicht in die Schule gehen wollte, hatte

er Ferien, blieb daheim, zankte mit der alten Muhme und den

Mägden oder ranzte auf der Gaſſe herum. Als er der Par

tikularſchule entwachſen war, machte die gute Mutter ein Al

modomännchen und Galaneſelchen aus ihm, kleidete ihn auf

das ſtattlichſte und monſieuriſchſte in die neueſten fremden Trachten

und ließ ihn in dünnen Stiefelchen mit Sporen einherwackeln.

Der Herr Vater ſelig ſorgte aber für eine feine, liberale Er

ziehung des Söhnchens, daß er einen esprit und eine hardiesk

bekam und nicht melancholiſchen Humors und pensif wurde,

daß er ſich fein in die Konverſation ſchicke und man ſich mit

ihm in den Viſiten und Kompanien nicht zu ſchämen hätte.

Nebenbei wurde ihm mit Mühe für drei Pfennige Küchen

latein in den Kopf gebracht. Wie wenig Luſt er aber zu dem

grammatiſchen Kriege gehabt hat, kann die tugendſame Jungfer

daraus entnehmen, daß er mir einmal geſtanden hat, er gebe

gleich hundert Goldgulden darum, wenn es im Lateiniſchen

nur eine Deklination und eine Konjugation gäbe und er über

haupt mit den letzten Silben der lateiniſchen Worte könnte

zurecht kommen. Als er dann einige lateiniſche Worte nerlich

und ſchwerlich herſtimpeln konnte, da mußte mein Jungherrchen

auf den Unverſtand – Univerſität, wollte ich ſagen. Da ließ

ſich das Pennälchen keine Sau dünken und verließ ſich auf

ſeine Mutterpfennige. Ich war auch kein Kopfhänger, aber

ſo toll war ich doch noch nicht wie er aufs Galaniſieren,

Tanzen, Ranzen und Bankettieren. Wenn er aber einmal in

einen politiſchen Traktatus und corpus juris geguckt hatte, ſo

glaubte er wunder was Fleiß angewendet zu haben. Da ſtarb

der Herr Vater, und die Mutter konnte des Söhnleins nicht

länger entraten. Er mußte nach Hauſe und bravierte in ſeiner

Vaterſtadt nach Kräften. Gewichtig ſchritt er über das Pflaſter,

daß immer die Steine hätten ſchreien mögen. Auch mancher

Pfütze hat er die Augen ausgetreten. Es dauerte nicht lange,

da wurde er ins gemeine Stadtregiment eingeſohnt und ein

gevettert, wurde Jungherr, wurde Altherr, Kämmerer und

Worthalter und iſt nun Stadtregens und Bürgermeiſter.

Manches Mädchen haben ſie ihm ſchon als Frau an den Hals

hängen wollen, es hat ihn aber noch keine gemocht. Hat er

vielleicht bei Jungfer Katha

rine beſſeres Glück?“ Katha

rine war der Erzählung des

Kuhhirten mit geſpannter Auf

merkſamkeit gefolgt. Sie konnte

ſich nicht genug wundern über

die Art der Rede, ſo fließend

war ſie und ſo unterrichtet und

paßte ſo wenig zu der Stellung

des Mannes. Sie lachte wie

derholt hell auf bei ſeinen

ſpöttiſchen, treffenden Bemer

kungen und eigenartigen Rede

wendungen und hatte auch auf

die letzte Frage nur fröhliches

Lachen zur Antwort. Das ge

fiel dem Kuhhirten ſo wohl,

daß er in die Fröhlichkeit mit

einſtimmte. Dann aber ward

Katharine plötzlich ernſthaft.

Sie blickte dem rätſelhaften

Manne prüfend ins Geſicht

und fragte kurz: „Wer ſeid

=

-
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Ihr?“ Einem Manne gegenüber, der ſo zu ſprechen wußte,

hatte ſie unwillkürlich die Anrede „Er“ in „Ihr“ verwandelt.

Jener antwortete eben ſo kurz: „Ich bin Adrian Roth

bein der Kuhhirt.“

„Ich will's Euch ſagen, wer Ihr ſeid“, rief Katharine

aufſpringend. „Ihr ſeid ein verkappter Räuber!“

Sie hatte ſelbſt nicht geglaubt, daß ihre Worte einen

niederſchmetternden Eindruck auf den Angeredeten hervorbringen

würden, aber auf die Luſtigkeit, mit welcher ihre Beſchuldigung

Modellpauſe. Nach dem Gemälde von L. Bechi.

aufgenommen wurde, war ſie nicht gefaßt. „Was für ein

ſchlimmer Hund hat mich bei Euch ſo eingehauen und ver

leumdet?“ fragte er lachend.

„Der Herr Ratsſchreiber hat's geſagt. Er will Leute

ſchicken, die Euch dingfeſt machen“, entgegnete Katharine.

„Valentin Wanzel? Glaubt Ihr dem Ohrenbläſer, dem

Daumendreher ein Wort?“ fragte Rothbein unbefangen.

„Nicht ſo ganz. Sonſt hätte ich dies nicht als Warnung

geſagt“, antwortetedasMädchen. „Doch nun ſagt: Werſeid Ihr?“
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„Es würde vergeblich ſein, Euch glauben zu machen, ich

ſei aus echter Hirtenfamilie gebürtig“, berichtete Rothbein.

„So wiſſet denn, daß ich zuletzt Leutnant bei den Dragonern

des Kurfürſten von Heſſen war. Als nach dem Frieden zu

Münſter der Krieg ein Loch bekam und ich abgedankt wurde,

kehrte ich hierher in mein thüringiſches Heimatland zurück.

Drüben im Städtchen fand ich von allen meinen Verwandten

niemand mehr am Leben. Die ganze Sippe iſt ausgeſtorben,

und war kein Haus und Hof mehr vorhanden, kein Geld und

Gut, nicht ein blutiger Pfennig, was ich als Nachlaß hätte

bekommen können. Damit ich ein Stück Brot zu eſſen hatte,

bin ich Kuhhirt geworden.“

„Wie ſeid Ihr auf dies Geſchäft gekommen?“ fragte Ka

tharine verwundert. „Gab's denn nichts Beſſeres und Lohnen

deres ſür Euch zu thun?“

Der andere ſchüttelte den Kopf und entgegnete bitter:

„Alle meine Bemühungen drüben in der Stadt hat mir der

Bürgermeiſter zu nichte gemacht. Gott verzeihe ihm ſeine

Schlechtigkeit!“ dann aber ſetzte er launig hinzu: „den Kuh

hirt zu ſpielen, paßt mir ganz gut. Ich dachte, weil ich des

Kommandierens im Felde gewohnt ſei, wollte ich nicht aus der

Übung kommen. Hier kann ich mein Regiment aufmarſchieren,

exerzieren und ſchwenken laſſen nach Herzensluſt. Eines nur

nimmt mich wunder, daß die Leute nach dem Friedensſchluß

ihre Sprache ſo verändert haben.“

„Davon habe ich nichts gemerkt“, bemerkte Katharine

dazwiſchen.

„Das glaube ich wohl“, fuhr Rothbein fort. „Doch die

Sache iſt richtig. Wenn ich hierbevor, als der Krieg noch

währte, einer Frau eine Kuh wegtrieb, ſo lief ſie mir nach

und rief: „Ach gebt mir doch meine Kuh wieder! Wenn ich

aber jetzo mit den Kühen aus dem Dorfe ziehe, ſo ruft mir

wohl dieſe und jene Frau noch nach: „Ach nehmt doch meine

Kuh auch mit!“

So hatte ſich Katharine lange nicht erluſtigt, als durch

dieſe Unterhaltung mit dem ihr bis dahin fremden Manne.

Ganz vergnügt kehrte ſie ins Haus zurück, wo die Mutter voll

Ungeduld nach der Tochter ſuchte. Ehe dieſe noch fragen

konnte, wo Katharine ſo lange geweſen, rief ihr das Mädchen

lachend zu: „Mutter, weißt du was neues? der Bürgermeiſter

iſt ein Almodomännchen und Galaneſelchen.“

Sie konnte ſich gar nicht beruhigen und mußte lachend

dieſe Worte immer wiederholen.

„Was ſind das wieder für Narrenspoſſen“, zankte die

Mutter. „Wie kannſt du von dem Herrn Bürgermeiſter,

deinem zukünftigen Eheherrn, ſolche Reden führen!“

„Ich kann doch nicht die Frau eines Almodomännchens

und du kannſt nicht die Schwiegermutter eines Galaneſelchens

werden!“ entgegnete Katharine luſtig.

„Du ſchweigſt“, ſprach Frau von Itzleben ſtreng. „Willſt

du alles beſſer wiſſen als deine Mutter? Du heirateſt den

Bürgermeiſter und haſt Reſpekt vor ihm!“

Katharine aber warf das Köpfchen zurück, daß die krauſen

ſchwarzen Haare ſich löſten, und rief trotzig: „Ich heirate ihn

nicht! Kein Mädchen hat ihn bisher gewollt, ſoll er bei mir

beſſeres Glück haben? Da würde mich Rothbein ſchön aus

lachen.“

„Was haſt du mit dem Kuhhirten zu thun?“ fragte die

Mutter entſetzt. „Weißt doch, daß er ein Räuber iſt, der ſich

heimlich hier einſchleichen will. Wenn doch der Ratsſchreiber

Wort halten und den Kerl bald feſtſetzen wollte!“

„Der Kuhhirt iſt kein Räuber“, antwortete die Tochter

belehrend. „Er iſt vielmehr ein abgedankter Leutnant, ein

ſehr unterhaltſamer Mann.“

„Du unſchuldig Kind! Wann wirſt du endlich klug

werden“, rief die Mutter, indem ſie die Hände zuſammenſchlug.

„Abgedankter Leutnant? das kann jeder ſagen. Weißt du

denn nicht, daß all die verdächtige Geſellſchaft und Hudel

manns Geſindlein, die jetzt das Land unſicher macht, aus ent

laſſenen Soldaten beſteht? Deren Leutnant oder Hauptmann

wird er wohl ſein.“

„Nein Mutter, vom Rothbein haben wir nichts zu

fürchten“, widerſprach Katharine mit Beharrlichkeit. „Du ſollteſt

ihn nur einmal reden hören. Es iſt zum Totlachen.“

„Und mit dir iſt es zum Totärgern“, entgegnete zornig

die Mutter im Weggehen. (Fortſetzung folgt.)

Beleuchtung und Auge.

Von Dr. Hermann Schäfer in Braunſchweig.

„Mehr Licht!“ erſehnte Goethe, und wahrlich dieſen

Wunſch begreifen wir heute ſo recht, wenn wir uns in den

Sälen unſerer Altertumsmuſeen die Kollektionen der oft wun

derbar geformten Putzſcheren und die primitiven ſchmuckloſen

Lampen anſehen, welche unſere Vorfahren in Gebrauch gehabt.

Aber trotz des ganz außerordentlichen Aufſchwunges, welchen

die wiſſenſchaftliche und techniſche Bearbeitung dieſes Gebietes

uns gebracht, verlangt auch unſer Auge immer noch nach

„Mehr Licht!“ Denn ſelbſt noch in unſerer Zeit iſt es an

vielen Orten recht ſchlimm beſtellt um den Erſatz des Tages

lichtes, um eine unſerem Auge wohlthuende Beleuchtungsart.

Wandern wir durch die engen Straßen unſerer alten Städte,

in wie vielen zählen die gut beleuchteten Büreaus noch zu den

Ausnahmen, in wie vielen trifft man dieſe Mängel ſogar in

ſtaatlichen Inſtituten. Die wenigen Fenſter, die überhaupt

vorhanden ſind, münden auf den winzig kleinen Hof, in welchem

kaum etwas vom Himmel zu ſehen iſt, und die Beamten müſſen

den größten Teil ſelbſt des Tages bei ungenügender künſt

licher Beleuchtung arbeiten. Noch kümmerlichere Lichtverhält

niſſe finden wir in den Werkſtätten und Wohnungen der in

Kellerräumen hauſenden Bevölkerung unſerer Großſtädte. Und

doch iſt ein reichliches Tageslicht unſerem Auge, unſerem Körper,

unſerem ganzen Gedeihen ſo notwendig, wie die Sonne es iſt

für das Wachstum und Leben der Pflanze.

Welche Anforderungen ſtellt nun aber unſer Auge an eine

zweckmäßige künſtliche Beleuchtung? Es verlangt vor allem

genügende Helligkeit und geeignete Verteilung, denn nur

dann iſt die Beleuchtung dem Auge angenehm. Bereits im

vorigen Jahrhundert hatten einzelne Forſcher die Beobachtung

gemacht, daß unſere Sehſchärfe in engem Zuſammenhange mit

der Beleuchtung ſtehe. Sie fanden, daß mit der Abnahme

der Beleuchtungsintenſität auch die Sehſchärfe ſich verringere.

Ungleich wichtiger ſind jedoch neuere Beobachtungen, denen

zufolge bei Kurzſichtigen die Sehſchärfe bei ungenügender Be

leuchtung ſehr viel raſcher abnimmt als bei ſolchen mit nor

malgebauten Augen. Das gleiche gilt auch vom höheren

Alter. Um nun die Gegenſtände, die Schrift, mit der wir

uns beſchäftigen, bei ſchlechter Beleuchtung dennoch genau ſehen

zu können, müſſen wir unſere Augen denſelben mehr als ge

wöhnlich annähern. Zugleich mit dieſer forcierten Annäherung

aber gehen im Auge Veränderungen einher, die geeignet ſind,

ein ſonſt ganz geſundes Auge in ein kurzſichtiges umzuwandeln

und ein ſchon kurzſichtiges noch kurzſichtiger zu machen. Es

ſteht feſt, daß anhaltendes Naheſehen bei ungenügender Be

leuchtung die Entſtehung und Vermehrung der Kurzſichtigkeit

in hohem Maße begünſtigt. Die Kurzſichtigkeit iſt bei uns

leider ſchon zu einer nationalen Kalamität geworden, wir

müſſen daher Sorge tragen dafür, daß die vielen Kurzſichtigen

nicht noch kurzſichtiger werden und durch Vererbung die Zahl

derſelben vermehren. Dem ſteten Drängen der Arzte wird nun

wohl auch überall in einer Hinſicht Folge gegeben. Man gibt

den Unterrichtsräumen jetzt endlich ausreichendes Tageslicht

– ſorgen wir nun aber auch für gute und zweckmäßige künſt

liche Beleuchtung derſelben! Denn in wie mancher Winter

ſtunde muß Licht gebrannt werden. Was für die Schule

gilt, hat in noch weit höherem Maße ſeine Berechtigung auch

für das Haus. Ich bin der feſten Uberzeugung, daß die Ein

führung des elektriſchen Lichtes in unſeren Schulen, wie

auch in unſeren Wohnungsräumen nur noch eine Frage der

Zeit iſt; denn das elektriſche Licht iſt, wie ich ſchon vorweg

nehmen will, von geſundheitlichem Standpunkte aus die vor

züglichſte künſtliche Beleuchtungsart. Die Helligkeit iſt dabei

eine ſo bedeutende, daß unſere Sehſchärfe, verglichen mit der
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bei Gaslicht von gleicher Stärke, um "5–!/2, nach Cohn für

Farben ſogar um das Zwei- bis Vierfache erhöht wird.

Eine gute künſtliche Beleuchtung darf nicht blenden. Wir

alle haben ſchon ſelbſt die Erfahrung gemacht, wie unangenehm

unſern Augen ein Blick in die grell ſcheinende Sonne iſt.

Auch die Alten kannten ſchon dieſe Schädlichkeit des Blickes

in blendendes Licht und benutzten die Wirkung des letzteren,

um ihre Gefangenen oder Sklaven in gräßlicher, unmenſchlicher

Weiſe zu ſtrafen. Manchen ihrer Diener haben ſie dadurch

um ſein Augenlicht gebracht, daß ſie ihn zwangen, in glühende

Metallbecken oder in die grelle Sonne hineinzuſehen, nachdem

ſie ihm oft noch zuvor die Lider weggeſchnitten hatten – der

Unglückliche wurde hierdurch ſo geblendet, daß er höchſtens

noch einen ſchwachen Lichtſchimmer behielt. Neuerdings iſt mehr

fach berichtet worden, daß bei Leuten, welche eine Sonnen

finſternis beobachtet, ſich ſehr ſchädliche Folgen dieſes Sehens

in direktes Sonnenlicht entwickelt haben. Ich war auch vor

zwei Jahren bei Gelegenheit der damaligen Sonnenfinſternis

in der Lage, einen ſolchen Kranken beobachten zu können, einen

Landwirt, bei dem ſich ſofort ein dunkler Fleck im Geſichts

feld gezeigt hatte, den er wie einen Schleier, einen Nebel

beſchrieb; ſeine Sehſchärfe war dabei ſehr vermindert. Bei der

Unterſuchung mit dem Augenſpiegel konnte ich dieſelben tief

gehenden Zerſtörungen an dem ſogenannten gelben Fleck der

Netzhaut, d. h. an der Stelle des deutlichſten Sehens wahr

nehmen, wie ſie auch von anderen konſtatiert waren.

Entzündungen der Sehnerven und der Netzhaut hat man

auch nach Blenden durch den Blitz geſehen.

Aus Rußland beſonders werden noch förmliche Epide

mieen von ſogenannter Schneeblindheit berichtet, wobei die Ar

beiter von der auf die weite Schneefläche auffallenden, hellen

Sonne ſo geblendet wurden, daß ſie Entzündungen ihrer Augen

davontrugen, die jedoch bei geeigneter Behandlung bald wieder

verſchwanden.

Auch infolge der Blendung durch elektriſches Licht ſind

Augenerkrankungen beobachtet; die Beſchwerden gingen aber

raſch wieder vorüber. Die Erkrankten waren Leute, welche

die elektriſche Beleuchtung direkt in Gang zu bringen hatten,

ſich dabei unmittelbar vor der Lichtquelle befanden und ohne

die notwendigen Schutzbrillen gearbeitet hatten. Bogenlicht

blendet ſehr, dagegen Glühlicht gar nicht. Im übrigen klagen

die Arbeiter in Fabriken mit elektriſcher Beleuchtung durchaus

nicht, ſondern ſind im Gegenteil alle mit dem außerordentlich

hellen Lichte ſehr zufrieden. Stets geblendet werden unſere

Augen durch offene Lichtquellen, ſeien es nun Petroleum- oder

Gasflammen oder elektriſches Licht. So blenden die Gas

lichter und Flammen der Kronleuchter beſonders die in der

Nähe derſelben befindlichen Perſonen oft ganz außerordentlich.

Das diffuſe Tageslicht dagegen blendet uns niemals, ſo

lange die Lichtquelle, die Sonne, unſerem Anblicke entzogen

iſt. Ebenſo muß es auch mit den künſtlichen Lichtquellen ſein,

und dies geſchieht am zweckmäßigſten durch Lampenglocken,

Lampenteller aus Milchglas, mattem Glas oder Porzellan,

wodurch die Lichtſtrahlen abgedämpft werden. Allerdings geht

hierbei ein großer Teil des Lichtes verloren. Für das elek

triſche Licht hat man den Vorſchlag gemacht, die Lichtquelle

entweder möglichſt hoch anzubringen, oder noch beſſer ſie

dem Auge ganz zu entziehen. Ein Vorſchlag für Straßen

beleuchtung ſpricht ſich beiſpielsweiſe dahin aus, die ſtärkſten

elektriſchen Lichtquellen in der Mitte der Straßen in Offnungen

unterhalb des Pflaſters anzubringen, von wo aus das Licht

ſenkrecht in die Höhe ſteigen und in vierzig bis ſechzig Meter

Höhe auf große Konkavſpiegel fallen ſolle, die es dann wieder

nach unten auf die Straße reflektieren. So bleiben die Licht

quellen dem Auge ganz verborgen und können in keiner Weiſe

blenden. Eine ähnliche, indirekte Beleuchtung iſt in der

Gewerbeſchule zu Lüttich bereits zur Verwendung gekommen.

Auch der Sitzungsſaal des Reichstags in Berlin iſt mit einer

ſolchen indirekten Gasbeleuchtung verſehen.

Den gegen grelles Licht ſehr empfindlichen Perſonen hat

man ſchon von alters her graue oder blaue Schutzbrillen em

pfohlen. Ich kann hier die Bemerkung nicht unterdrücken,

daß die grauen Schutzbrillen den blauen bei weitem vorzu

ziehen ſind – auch bei Schnee und greller Sonne –, weil

ſie alle Spektralfarben ganz gleichmäßig abdämpfen, während die

blauen nur einen Teil der gelben und roten Strahlen abſorbieren.

Soll das künſtliche Licht dem Auge angenehm ſein, ſo

muß es auch ganz gleichmäßig ſein, die Flamme darf nicht

zucken. Niemand hält die Arbeit bei flackernden Flammen

lange aus; es ſtellt ſich dann ein ſo läſtiges Gefühl ein, wie

wenn man bei hellem Sonnenſchein einen Lattenzaun paſſiert.

Der fortwährende Wechſel der Lichtintenſität, von hell und

dunkel reizt unſere Netzhaut ganz ungemein. Bei Ol- und

Petroleumlampen tritt das Zucken nicht ein, weil bei dieſen

ſchon längſt Cylinder im Gebrauch ſind. Die gleiche allge

meine Anwendung hat der Cylinder bei Gasflammen leider

noch nicht gefunden. Offene Gasflammen flackern aber ſtets

ohne Cylinder. Es kann daher nicht entſchieden genug ver

urteilt werden, daß noch in vielen Schulen bei offenen Gas

flammen gearbeitet wird, oft noch bei geteilten, ſog. Schmetter

lingsflammen, die am meiſten flackern. Dieſe letzteren ſollten

ganz aus dem Gebrauche verſchwinden, zu empfehlen ſind nur

Rundbrenner mit Glas- oder Glimmereylinder. Das elektriſche

Bogenlicht zuckt ebenfalls und iſt ſchon deswegen zur Beleuch

tung von Schulen und Wohnungen entſchieden zu verwerfen.

Dagegen geben die Glühlampen vermöge der verbeſſerten Kon

ſtruktionen und unter Mitverwendung von Akkumulatoren

jetzt ein dem Auge ſehr angenehmes, gleichmäßiges und wohl

thuendes Licht, das durchaus keine Zuckungen mehr zeigt.

Alle künſtlichen Beleuchtungsarten liefern ein ins gelb

liche ſpielendes Licht. Dies rührt daher, daß ſie mehr lang

wellige Strahlen enthalten als das Tageslicht. Bekanntlich

ſchwingt das rote und gelbe Licht langſamer (450 Billionen

Schwingungen in der Sekunde) als das grüne und blaue Licht

(728 Billionen Schwingungen in der Sekunde). Danach

wird auch das rote und gelbe Licht das langwellige, das blaue

und violette das kurzwellige genannt. Bei Ol, Petroleum

und Gas ſind die roten und gelben Strahlen überwiegend,

beim elektriſchen Licht dagegen die blauen und violetten, wie

Prof. Meyer nachgewieſen hat. Das elektriſche Licht enthält

daher viel mehr kurzwellige Lichtſtrahlen als die übrigen Licht

arten. Dieſe Zuſammenſetzung macht auch den Vorwurf der

jenigen Leute hinfällig, welche fälſchlich behaupten, das elek

triſche Licht ſei dem Auge infolge ſeines Reichtums an blauen

und violetten Strahlen ſchädlich. Das elektriſche Licht iſt gar

nicht blau, ſondern blaßgelb, wenn man das Licht der Sonne,

wie für gewöhnlich, als weiß annimmt. Das Petroleumlicht

iſt gelber als das elektriſche Licht und das Gaslicht wieder

ſtärker gelb als das des Petroleums. Weil nun blaues Glas

einen Teil der roten und gelben Strahlen abſorbiert, ſo fanden

ſchon früher blaue Glascylinder bei dem Gaslicht mit Vorteil

Verwendung.

Eine recht unangenehme Beigabe unſerer ſämtlichen jetzigen

Beleuchtungsarten iſt die damit verbundene Wärmeproduktion.

Bekanntlich enthalten die verſchiedenen Lichtquellen außer den

leuchtenden Strahlen noch die dunkeln (Wärme-)Strahlen, je

nach der Beleuchtungsart in verſchiedener Menge. Dieſe Wärme

macht ſich nun in zweifacher Weiſe bemerkbar, einmal erwärmt

ſie die die Lichtquelle umgebende Luft und anderſeits wirkt ſie

als ſtrahlende Wärme direkt auf unſern Kopf und unſere Augen

ein. Arbeitet man unter ſolchen Verhältniſſen längere Zeit,

ſo ſtellt ſich in unſern Augen ein äußerſt unangenehmes Gefühl

von Trockenheit und Brennen ein; andauerndes Arbeiten in

der Nähe ſolcher Lichtquellen iſt ganz unmöglich. Jenes Gefühl

entſteht dadurch, daß die Thränenflüſſigkeit, welche den vor

deren Augapfelabſchnitt feucht erhält, zu raſch verdunſtet.

Erismann fand nun bei ſeinen Meſſungen, daß die Luft

temperatur des Zimmers, in welchem er ſeine Verſuche anſtellte,

bei gleicher Stärke der Beleuchtung durch Rüböl und Gas

viel mehr erhöht wird als durch Petroleum. Cohn ergänzte

dieſe Meſſungen in Bezug auf elektriſches Licht und fand, daß

das Gaslicht doppelt ſo ſtark erhitzt, als das elektriſche Glüh



licht. Es reſultiert aus dem Geſagten, daß von den jetzt in

Gebrauch befindlichen Beleuchtungsarten das elektriſche Licht

am wenigſten, das Gaslicht am meiſten Wärme ausſtrahlt,

Petroleum dagegen etwa die Mitte zwiſchen beiden hält. Aus

dieſen Gründen klagen auch beſonders die Arbeiter, welche

längere Zeit in der Nähe von Gasflammen arbeiten müſſen,

z. B. Uhrmacher, ſehr über die außerordentlich ſtarke, ſtrahlende

Wärme des Gaſes, während ſie Ol oder Petroleum vorziehen,

die ihre Augen nicht ſo ſehr austrocknen. Verringern kann man

allerdings dieſe Hitzewirkung, wenn man die Gasflammen hoch

genug über dem Kopfe anbringt. In Schulen ſollten die Gas

flammen immer wenigſtens 1 Meter über dem Kopfe an

gebracht ſein.

Dies alles iſt aber bei der Verwendung des Glühlichtes

nicht zu befürchten, da es faſt gar nicht erhitzt. Von Fiſcher

und Cohn wird für Gas und Petroleum die hygieiniſche Nor

mallampe von Schuſter und Baer in Berlin

ſehr empfohlen, deren Weſen darin beſteht,

daß um den gewöhnlichen Cylinder noch

ein zweiter und weiterer angebracht iſt. Es

werden durch die doppelte Glasſchicht ſehr

nicht genug hervorgehoben werden, daß das

elektriſche Glühlicht beſonders bei Arbeiten

in der Nähe allen übrigen künſtlichen Be

leuchtungsarten vorzuziehen iſt. Wie das

Tageslicht, ſoll auch das künſtliche Licht mög

lichſt von der linken Seite kommen, damit

der Schatten unſerer Hand nicht auf die

Stelle fällt, auf welche wir gerade ſchreiben.

Bei der Frage, welche Beleuchtungsart wäh

len wir als die zweckmäßigſte und von ge

ſundheitlichem Standpunkte empfehlenswer

teſte, kommen jedoch noch einige andere Er

wägungen in Betracht, welche wohl nicht

direkt auf das Auge Bezug haben, aber

bei der Auswahl doch von einer großen,

ja oft beſtimmenden Wichtigkeit ſind. Ich

meine vorzugsweiſe die Verunreinigung der

Luft durch die künſtliche Beleuchtung mit

den dabei entſtehenden Verbrennungspro

dukten, und endlich nicht an allerletzter

Stelle die Koſten der Beleuchtung. Die

Verbrennungsprodukte ſetzen ſich zuſammen

aus denen der vollkommenen und denen der

unvollkommenen Verbrennung. Zu den

erſten zählen wir Kohlenſäure und Waſſer,

zu den letzteren Kohlenoxyd und Kohlen

waſſerſtoffe. Bei den mit Cylinder ver

ſehenen Lampen werden kaum Spuren von

ſo ſehr gefährlichen Gaſen, nachgewieſen; ſie treten aber auf,

wenn die Flamme ſehr ſtark verkleinert oder übermäßig ver

größert wird, mit anderen Worten ſobald der Zufluß von

Brennmaterial und Luft nicht mehr in gehörigem Verhältniſſe

geſchieht – die Flamme „rußt“ alsdann. Bei allen offenen

Flammen iſt ſtets eine mehr oder minder große Luftverun

reinigung durch Kohlenoxyd 2c. vorhanden. Erismann über

zeugte ſich, daß die Produkte der unvollkommenen Verbrennung

für Petroleum, Gas und Rüböl ſich verhalten wie 1:4: 4.

Die Kohlenſäureentwickelung verhält ſich für dieſelben Beleuch

tungsarten wie 1:1: 2,3 (nach Fiſcher).

Elektriſches Licht erzeugt keine Verunreinigung der Luft.

Von den anderen Beleuchtungsarten iſt Petroleum noch ver

hältnismäßig hierin am vorteilhafteſten.

Die Koſten für die verſchiedenen Beleuchtungsarten wech

ſeln freilich ſehr nach der Ortlichkeit und dem jeweiligen Preiſe

des Materials. Wir beſitzen bisher für das elektriſche Licht
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noch keine ſicheren Angaben. Die nachſtehenden Verhältnis

zahlen ſind von Fiſcher und Erismann berechnet; dabei iſt der

Preis des Petroleums für die ſtündliche Erzeugung einer Licht

ſtärke von hundert Normalkerzen gleich eins geſetzt.

Beleuchtungsart Koſten nach

Fiſcher Erismann

Elektriſches Bogenlicht 1–2,4 -

Elektriſches Glühlicht Z -

Gas 3 2,3

Petroleum 1 1

Rüböl 13,4 2,6

Stearin 28 11

Petroleum iſt bei weitem das billigſte, unſere Stearin

kerzen das teuerſte Beleuchtungsmaterial. Die gewöhnliche

Gasbeleuchtung iſt viel teurer, wenn auch bequemer und rein

licher als Petroleum. Von geſundheitlichem Standpunkte aus

aber muß das wenn auch bisher noch etwas

teure elektriſche Licht als das vorzüglichſte

angeſehen werden mit der einzigen Bedin

gung, daß es vermöge der Maſchinenkon

ſtruktion gleichmäßig und die Lichtquelle

ſelbſt bei größerer Lichtſtärke dem Auge

verborgen bleibt. Es wird die Luft durch

elektriſches Licht in keiner Weiſe verun

reinigt und nur wenig erhitzt. Dabei iſt

die Wirkung desſelben auf unſer Auge eine

ſo vorzügliche und wohlthätige, daß ſich

unſere Sehſchärfe verglichen mit der des

Gaſes um 5–% hebt und vor allem iſt

bereits feſtgeſtellt, daß das elektriſche Licht,

wo es in geeigneter Weiſe ſogar in aus

gedehntem Maße angewendet worden iſt,

nie zu Klagen über Anſtrengung der Augen

Veranlaſſung gegeben hat.
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Schloß Wilhelmsthal bei Kaſſel.

Eine Perle des Rokoko.

Von H. Knackfuß.

Zu den reizendſten Punkten in der un

vergleichlichen Umgebung von Kaſſel gehört

das Schloß Wilhelmsthal, ein faſt unver

ſehrt erhaltenes fürſtliches Idyll aus der

Rokokozeit. Landgraf Wilhelm VIII (1751

–1760) ließ dieſes köſtliche kleine Land

ſchloß weitab vom Geräuſch der großenHeer

ſtraßen, etwa einundeinehalbe Meile entfernt

von der prächtigen Sommerreſidenz, die

nachmals Wilhelmshöhe benannt wurde, in

waldiger Einſamkeit erbauen. Der land

gräfliche Oberbaudirektor Du-Ry war der

Architekt der nach franzöſiſchem Vorbilde

ausgeführten Anlage, zu deren Hauptgebäude

am 28. Mai 1753 der Grundſtein gelegt

wurde. Erſt in unmittelbarerNähe wird der Beſucher des Schloſſes

anſichtig, das zwiſchen den hohen Bäumen eines wohlgepflegten

Parks verſteckt liegt. Eine hohe Mauer umhegt den umfangreichen

Park. Die Wirtſchaftsgebäude liegen außerhalb dieſer Um

friedigung, im Innern derſelben atmet alles nur Vornehmheit,

Eleganz, Heiterkeit. Durch das breite Hauptthorgitter führt

die Fahrſtraße zwiſchen zwei niedlichen Thorhäuschen mit

Säulenportiken hindurch auf den Mittelbau des Schloſſes zu,

das mit drei Flügeln, geſonderten, durch niedrigere Eckbauten

mit einander verbundenen Häuſern, einen viereckigen Vorplatz

einſchließt. Schon die äußere Erſcheinung des aus einheimiſchem

Sandſtein aufgeführten Schloſſes, das ſich in lichten gelblichen

Tönen maleriſch von den dichten mannigfaltigen Baumgruppen

und Gebüſchen abhebt, iſt überaus reizvoll. Das mittlere

Hauptgebäude, welches die Seitenflügel um ein weniges über

ragt, iſt der ſchmuckreichſte Teil. Vor der mit üppigem Schnitz

werk bedeckten Eingangsthüre bilden vier ſchlanke ioniſche

Säulen eine kleine Vorhalle, die einen breiten Balkon trägt.

Wandfüllung,
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Die Kapitäle der Säulen mit ihren weit über das von der Kunſt des Altertums gegebene Maß hinausſchweifenden

Eckvoluten tragen ebenſo wie die übrigen Zierformen das mutwillig ſpielende Weſen der Zeit zur Schau.

koketten Gebilde ſind von tadelloſer Eleganz und verbinden ſich mit den harmoniſchen Maſſen der

von vielen großen Fenſtern durchbrochenen, von ſtumpfwinklig geknickten Dächern überragten Wände

zu einem äußerſt graziöſen, nirgend reizloſen, aber auch nirgend überladenen Ganzen, deſſen ge

fällige Verhältniſſe und deſſen heiterer Charakter das Auge erfreuen. – An der dem Innern des

Parks zugewendeten Seite (Abb. 2) entwickelt ſich die Architektur, die ſich hier in einem klaren

Aus dem Haupt

gebäude tritt in der Mitte ein giebelbekrönter Vorbau heraus, von dem aus zwei ſtattliche Frei

einſt von Fontänen belebten Teiche ſpiegelt, in abwechſelungsreicherem Aufbau.

treppen mit köſtlichen ſchmiedeeiſernen Geländern herabführen. Die einſtöckigen Ver

bindungsbauten zwiſchen den Flügeln, wiederum durch Freitreppen zugänglich, tragen

geräumige Terraſſen; auch an die Seitenflügel lehnen ſich Terraſſenbauten, ſo daß

das Schloß hier überall mit dem Freien in Verbindung ſteht. – Faſt unwillkürlich

träumt man ſich in der poeſieerfüllten Waldesſtille dieſes Parks mit ſeinen vielver

ſchlungenen Wegen und lauſchigen Plätzchen, im Anblick dieſes reizenden Luſtſchloſſes,

das wie neu und unberührt daſteht, in jene Zeit hinein, wo die Menſchen zu dieſer Um

gebung paßten; man denkt, die Gitterthore müßten ſich plötzlich vor einem Zuge ſechs

ſpänniger vergoldeter Karoſſen öffnen, eine lachende Geſellſchaft in Zopf und Reifrock

würde erſcheinen, ſchimmernd in Gold und Samt und Seide; mutwilliges Lachen

würde aus den geöffneten Fenſtern, von den Balkonen und Terraſſen erſchallen, und

heiterer Lärm den ſtillen Park erfüllen und die Turteltauben aufſcheuchen, die in den

Dickungen niſten. – Kehren wir in die Wirklichkeit der Gegenwart zurück und folgen wir

dem Kaſtellan, der uns bereitwilligſt die Innenräume des Schloſſes aufſchließen läßt.

Wir treten durch einen Nebenraum ein und gelangen durch ein Vorzimmer,

in welchem prächtige japaniſche Lackarbeiten uns an die Vorliebe jener

Zeit für die Kunſt Oſtaſiens erinnern, in ein kleines Gemach, welches völlig

unverſehrt ſeinen Rokokocharakter bewahrt hat. Von unten bis oben ſind

die Wände mit Holz bekleidet, und aus dem Holze ſind freie Verzierungen

herausgeſchnitzt, welche die Wände in Felder teilen, aus ſchmalen Stäben in

volle, üppige Blätter- und Muſchelformen, und aus geraden Linien in weiche

unberechenbare Kurven übergehen. Die Verzierungen ſind vergoldet, die

Flächen mattgrün. Die Decke iſt ringsum und in der Mitte in gleicher

Weiſe geſchmückt, mit goldenen Stuckornamenten, welche hellgrüne Flächen

einſchließen, ſcheinbar regellos, in aufgelöſter Symmetrie; die größere

Fläche der Decke iſt weiß. Vergoldet iſt auch das Holzwerk der geſchweif

ten Möbel, deren Polſterungen gepreßte grüne Seide bedeckt. So ſchwebt

das Ganze in einer milden einheitlichen Farbenſtimmung, die, weil die

abrundenden Gegenſätze fehlen, das Auge mehr reizt als befriedigt und

gerade dadurch ſo ungemein charakteriſtiſch für die Zeit iſt. Es gehören die

tiefen Samtfarben der damaligen Kleidermode dazu, um die Farbenhar

monie zu vervollſtändigen. – Die beiden nächſten Zimmer laſſen in ihrer

Einrichtung den Wechſel des Geſchmacks erkennen, den ein halbes Jahr

XXI. Jahrgang. 46. k.

Aber all' dieſe
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hundert mit ſich gebracht hatte. Die Zeit des Enkels des Erbauers, Kurfürſt Wilhelms I, z

hat hier die geſchweiften Rokokomöbel durch die ſtarreren Formen des ſogenannten Empire- . . Z

ſtils verdrängt und die prächtigen Holzſchnitzereien der Wände zum großen Teil unter

ſeidenen Tapeten verborgen. Es iſt ein Luxus ganz anderer Art, der hier zu Tage

tritt, weniger heiter und anmutig, aber durch ſeine Einheitlichkeit und

Konſequenz gleichfalls ſehr anziehend.– Der erſte dieſer beiden Räume

gemahnt uns nicht nur an den Wechſel des Geſchmacks, ſondern auch an

den Wechſel im Geſchick der Völker. Wir befinden uns im Schlafgemach

des Königs Jerome von Weſtfalen, deſſen Bild, in Marmortrefflich

ausgeführt, wir auf einem Schreibtiſch erblicken. Denn der König

„Immer luſtig“ fand Gefallen an dem anmutigen Luſtſchloß Wilhelms

thal und hauſte nicht ſelten in demſelben. Die damalige Einrichtung

dieſes Schlafzimmers (Abb. 10) hat ſich der urſprünglichen ruhigen

Farbenſtimmung angeſchloſſen, indem die ſchweren Bettvorhänge, die

Kiſſenbezüge und die Tapeten aus grün und weißem, großblumigen

Seidendamaſt hergeſtellt ſind, der mit den Tönen der Holzbekleidung

und der Zimmerdecke harmoniert; mit demſelben Stoff ſind die Möbel

überzogen, und zwar ſind die einzelnen Seidenſtücke eigens für die

Sitze und Lehnen der Stühle ge

webt, ſo daß ihre Muſterungen ſich

genau der gegebenenForm anpaſſen.

In der Umgebung der Fenſter und

Thüren, an den Thürflügeln ſelbſt,

in den Umrahmungen der beiden

großen Spiegel und der Olgemälde

über den Eingängen iſt die wun

derbare alte Holz

ſchnitzerei unbedecktge

blieben. Während hier

das ältere mit dem -

neueren in einheitlicher 5. Ausſichtsturm im Park von Wilhelmsthal.

Farbenwirkung ver

ſchmilzt, iſt in dem

folgenden Gemach durch den Kontraſt der Farben eine originelle Wirkung

erzielt worden. Die urſprüngliche Einrichtung iſt der der vorerwähnten

Zimmer gleich, die ſpätere Ausſtattung aber rot und weiß gehalten;

die Damaſtmuſter geben in figürlichen Darſtellungen Bilder der vier

Weltteile. Als Prunkſtücke, die von der erſten Einrichtung beibehalten

ſind, erblicken wir eine prachtvolle chineſiſche Kommode und auf dieſer eine

große Standuhr im üppigſten Rokokoſtil, mit köſtlichen Meißner Porzellan

figuren geſchmückt. – Das anſtoßende Zimmer, der große Speiſeſaal, hat

wieder beinahe vollſtändig den Rokokocharakter bewahrt. Der blühende

Reichtum der Holzſchnitzereien kommt hier überall frei zur Geltung; er

ſcheint ſich fortzuſetzen in den Wandtiſchchen, deren geſchweifte Füße in ſelt

ſamen Ornamentmaſſen zuſammenwachſen, deren ſpiegelnde Platten pracht

volle chineſiſche und japaniſche Prunkvaſen tragen. Die oſtaſiatiſche Kunſt

in ihrer Fremdartigkeit und Bizarrerie ſtimmt reizvoll zuſammen mit den

Rokokogebilden, mit dem Schnitzwerk und mit den phantaſtiſch eleganten

Formen der Wandleuchter und einer hohen Pendüle von Goldbronze

(Abb. 3). Die drei hohen, nach dem Park hinaus geöffneten Fenſter

reichen hier bis zum Boden herab; ein ſchmiedeeiſernes Gitter von ent

zückender Schönheit bildet ihre Brüſtung. Zwei Ofen in Niſchen an der

gegenüberliegenden Wand, unterhalb aus wappengeſchmückten Eiſenplatten

zuſammengeſetzt, oben von einem bronzierten phantaſtiſchen Aufbau mit

Figuren bekrönt, ſorgten dafür, daß auch bei kühlerer Witterung dieſer

Saal einen behaglichen Aufenthalt gewährte. Sehr charakteriſtiſch für die

Liebhabereien der Zeit ſind die geſtickten Bezüge von vier in dieſem Saal

befindlichen Polſterſtühlen; dieſe Nadelmalereien, welche den Händen von

Prinzeſſinnen ihre Entſtehung verdanken, ſind ganz „chineſierend“ ge

halten.– Im folgenden Zimmer (Abb. 6) werden die Wände durch die Bild

niſſe von Prinzeſſinnen eingenommen. Die Bilder ſind den Formaten

der Wandflächen angepaßt, bald ein größeres, bald zwei kleinere in jeder

Füllung, in prächtigen geſchnitzten Rahmen, die ſich der übrigen Dekoration

harmoniſch einordnen. Der Urheber dieſer Bildniſſe ſowie auch der Putten

bilder über den Thüren und faſt aller andern Bilder im Schloſſe iſt der

von ſeinen Zeitgenoſſen hoch bewunderte landgräfliche „Kabinettsmaler“

Johann Heinrich Tiſchbein. Auf welche Weiſe dieſer in die Dienſte des

Landgrafen Wilhelm VIII kam, erzählt ſein Neffe Wilhelm Tiſchbein in

ſeiner Selbſtbiographie. „Einſt war der Landgraf Wilhelm VIII mit
4. * Ä An- dem Grafen Stadion in Frankfurt, und da beide Liebhaber und Kenner

- - - - - - der Malerei waren, ſprachen ſie von der Kunſt. Der Graf zeigte dem

-–
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Herrn Landgrafen das Porträt einer Dame aus Mainz und

ſagte: „Das hat ein Unterthan Ew. Durchlaucht gemacht,

den ich habe reiſen laſſen, der aber für mich zu groß iſt; wes

halb ich ihn Ew. Durchlaucht übergebe, damit er ſeine Kunſt

gehörig ausbilden kann.“ Der Landgraf wollte nicht glauben,

daß das Porträt von einem Deutſchen ſei, und ſagte: „Das

kann kein Heſſe, es iſt gewiß von einem Franzoſen oder Ita

liener.“ Der Graf ſetzte hinzu: „Die beſte Überzeugung

würde ſein, wenn Ew. Durchlaucht dem Maler die Gnade er

wieſen, Ihr eigenes Porträt von ihm anfertigen zu laſſen.“

Das wurde zugegeben und der Graf ſchrieb nach Mainz an

Heinrich Tiſchbein, er möchte eiligſt nach Frankfurt kommen,

aber Farben und Pinſel mitbringen. Er kam an, war unter

wegs jedoch von heftigem Zahnweh überfallen, ſo daß ſein

Der Graf ſagte ihmSchmerz ihm ein Fieber verurſachte.

daß er morgen früh

den Herrn Land

grafenporträtieren

ſolle, und das müſſe

geſchwind ſein, weil

jener Herr ſchleu

nig wieder abreiſe.

Heinrich entſchul

digte ſich, es ſei

ihm unmöglich zu

malen, er ſei krank,

der Schmerz laſſe

ihn kaum aus den

Augen ſehen; wor

auf der Graf er

widerte: „Das

mag alles ſein, ſo

müſſen Sie es doch

machen, und ich

weiß, Sie können

behaltener gleichzeitiger Einrichtung, mit prächtigen Goldbronze

leuchtern und mit ausgezeichneten weißen Porzellanfiguren auf

dem ſpiegelglatt polierten Tiſch.

Hier kehren wir um und gelangen in die an das Prin

zeſſinnenzimmer anſtoßende ſogenannte Schönheiten-Galerie,

ein großes Zimmer in grün und gold und weiß, in dem die

Wände mit Damenbildniſſen von Joh. Heinr. Tiſchbein bedeckt

ſind. Aus den prachtvoll geſchnitzten Rahmen blicken uns an

mutige Frauen voll Jugend und Lebensluſt entgegen, meiſtens

Damen des heſſiſchen Adels, denen galanterweiſe die Gattin

des Malers hinzugefügt iſt, die in der erſten Jugendblüte ver

ſtorbene Tochter des landgräflichen Kanzleiſekretärs Robert,

eines Franzoſen.

Durch einen weiß in weiß dekorierten Korridor mit weißem

Marmorfußboden gelangen wir jetzt in das prachtvolle Treppen

haus (Abb. - 8).

Ein wundervolles

Eiſengitter, blau

und golden ange

ſtrichen, begleitet

die breite Stiege.

Sonſt iſt der ganze

hohe Raum weiß

mit goldenen Ver

zierungen; hier ſind

die Wände nicht

mit Holz bekleidet,

und die Orna

mente ſind aus

Stuck hergeſtellt.

Die einzige Farbe

außer dem Dunkel

blau des Treppen

geländers iſt ein

zartes Roſa in

es, und es muß der Einfaſſung und

durchaus morgen den Mittelroſetten

fertig ſein. Ihr der Decke. Von

Glück hängt davon 6. In Schloß Wilhelmsthal: Fürſtenzimmer, Erdgeſchoß. der Decke hängt

ab und meine eine ausgezeichnet

Ehre; der Landgraf ſchöne koloſſale La

würde mich für terne herab, welche

einen Lügner halten, denn er will nicht glauben, daß Sie

das Porträt der Dame gemalt haben.“ – Mein Onkel mußte

alſo; malte das Porträt unter den heftigſten Zahnſchmerzen,

und doch wurde es eine ſeiner beſten Arbeiten. Der Landgraf

war darüber ſehr verwundert und ernannte ihn zu ſeinem Hof

maler.“– Wir dürfen annehmen, daß die Prinzeſſinnen min

deſtens ebenſoſehr wie der Landgraf den Anſpruch machten,

ſo ſchnell als möglich gemalt zu werden, und wir verzeihen

daher dem ſchnellſchaffenden Künſtler gern den Mangel an

Tiefe der Auffaſſung und an ernſter Charakteriſtik, den die

Bilder zeigen. Aber alle dieſe Damen ſehen jung, ſchön,

lebensfroh und vornehm aus, und die Oberflächlichkeit der

Malerei ſelbſt hat etwas Elegantes, das mit der ganzen Um

gebung harmoniert. – Den Reiz des Gemaches ſteigert eine

kokettere Farbenzuſammenſtellung: die Wände ſind blau und

gold, die Decke weiß, roſa und gold; und in den ſchweren ſei

denen Fenſtervorhängen kehren bei blauem Grundton das Weiß

und Roſa wieder. Wie in den meiſten Zimmern hängt auch

hier noch der urſprüngliche Kronleuchter von der Decke herab,

mit vielen kriſtallbekleideten Armen und mit zahlloſen viel

geſtaltigen Kriſtallgehängen eine blitzende ſchimmernde Maſſe

bildend. Ein köſtliches japaniſches Eckſchränkchen und große

Prunkvaſen gehören gleichfalls noch der älteren Einrichtung

an. Die Möbel, weiß mit buntblumiger Seidenſtickerei,

ſtammen aus der Empirezeit.

Es folgt ein Schlafzimmer, wo die ſpätere Ausſtattung

in rot und weiß mit der urſprünglichen in grün und gold

reizvoll kontraſtiert. Dann wieder ein mit Bildchen geſchmück

tes köſtliches kleines grünes Rokokozimmer mit vollſtändig bei

=

zur Aufnahme dreier großer Kerzen beſtimmt war; ein Weinlaub

Rankengewinde von Goldbronze umſchlingt die Hängeſtange

der Laterne. Die Wirkung des hohen lichten Treppenhauſes

iſt ſo vornehm und dabei ſo originell, daß man dieſen Raum

wohl als den effektvollſten im ganzen Schloſſe bezeichnen darf.

Das erſte Zimmer, welches wir im oberen Stockwerk be

treten, das Balkonzimmer nach der Hofſeite, iſt ein prunkloſes

Gemach, nur durch eine Anzahl von in Olgemalten Entwürfen

zu den Wilhelmshöher Anlagen intereſſant.

Darauf gelangen wir in ein hellblaues Zimmer mit hell

blauen Möbeln, mit weiß-roſa-gelber Decke, mit Tiſchbeinſchen

Bildern aus den Abenteuern Telemachs an den Wänden. Die

vergoldeten Holzſchnitzereien, bei denen hier Jagdembleme in

das phantaſtiſche Formenſpiel eingereiht ſind (Abb. 1), ſind

mit bewundernswürdigem Geſchmack entworfen und ausgeführt.

An dieſes Zimmer ſtößt das Schlafgemach der Königin von

Weſtfalen mit einem wunderbar geſchnitzten Bett mit grau

ſeidenen Damaſtvorhängen, die mit der Wandbekleidung und

dem Möbelbezug übereinſtimmen.

Ein reizendes Kleinod des Rokokogeſchmacks iſt das hierauf

folgende kleine Ankleidezimmer (Abb. 4). Die Grundfarben

ſind hier ſilbergrau und weiß, bei den Schnitzereien verbinden

ſich bunte Farben mit der Vergoldung; zu den Seiten des

Kamins, auf deſſen Sims ausgezeichnete Meißner Figuren,

die fünf Sinne darſtellend, ſich befinden, ſind Porzellankonſöl

chen mit Porzellanfigürchen in die zierlichen Holzgebilde ein

gereiht. Jede Einzelheit, bis zu den Kronleuchtergehängen,

iſt hier von einer koketten Eleganz und von einer Grazie, die

in ihrer Art unvergleichlich ſind.
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Arbeitszimmer im I. Stock.

Auf der andern Seite öffnet ſich das Schlafzimmer nach dem großen Tanzſaal hin, welcher faſt die ganze Tiefe des

Hauſes einnimmt und deſſen drei Fenſter auf den Balkon der Parkſeite führen. Die mit rot-weißem Damaſt, deſſen Gebilde

chineſiſchen Charakter anſtreben, bezogenen Möbel ſtammen zwar

aus der Empirezeit, aber das übrige hat ſeinen urſprünglichen

wahrhaft zauberiſchen Reiz bewahrt. Die Wände ſind roſa

mit weiß und gold, die Decke weiß mit hellblau und gold.

Die Holzſchnitzereien ſpotten jeder Beſchreibung. Die Bild

hauer Nahl und Ruhl, denen die ſämtlichen plaſtiſchen Deko

rationen des Schloſſes ihre Entſtehung verdanken, haben hier

das unglaublichſte geleiſtet; vor den hellblauen Ofenniſchen

werden die Ziergebilde zu gänzlich frei gearbeiteten guirlanden

artigen Gehängen von äußerſter Feinheit. In die größeren

Wandflächen ſind wieder Ölgemälde eingelegt, welche Apollo

und die neun Muſen darſtellen. Ganz wunderbar muß der

Eindruck dieſes Saales geweſen ſein, wenn von den Wänden

und dem koloſſalen Glaskronleuchter zahlloſe Kerzen ſtrahlten

und in bunten Reflexen die Kriſtalle durchblitzten, während

eine farbenprächtige Geſellſchaft in reichen Stoffen den Raum

erfüllte.–Auf den Tanzſaal folgt das ſogenannte Arbeitszimmer

(Abb. 7) mit rot und weißer Empire-Dekoration, mit großen

Fürſtenporträts an den Wänden. Ein köſtliches Rokokowerk

iſt hier eine auf dem Schreibtiſch befindliche wunderbare Stand

uhr aus Goldbronze und Meißner Porzellan, welche einen

Triumphwagen darſtellt. – Das anſtoßende Gemach, welches

dem Kurfürſten Wilhelm II als Schlafzimmer diente, iſt wieder

von ganz origineller Farbe und Dekoration. Die Wände ſind

gelblichgrau mit gold und weiß, die Schnitzereien enthalten

buntfarbige Papageien und andere Vögel, Käfige und Frucht

gebinde. Das Meublement ſchließt ſich den gegebenen Tönen

an. Die Decke iſt weiß mit hellblau und gold. – Das Vor

zimmer dieſes Schlafgemachs iſt mit gemalten Wandtapeten

nach chineſiſcher Art bekleidet; von der Decke hängt eine wun

derliche Spielerei herab, ein Käfig mit einem Kanarienvogel,

der aufgezogen verſchiedene Melodieen ertönen läßt und dabei

den Schnabel und das Schwänzchen bewegt. – Von hier gelangen wir wieder in

das Treppenhaus, und ſo iſt unſer Rundgang durch die ſehenswerten Räume

des Schloſſes beendet, die ſo getreu den Charakter vergangener Zeiten bewahrt

haben. – Sehr lohnend iſt auch ein Spaziergang durch den ausgedehnten ſchatti

gen Park. Der bedeutendſte Reſt der urſprünglichen Anlagen iſt hier eine in

eine Anhöhe hineingebaute Grotte, die ſich in drei Arkaden gegen einen muſchel

förmigen Teich hin öffnet. Zwei Treppen führen zu dem Teich hinab, und zu

beiden Seiten des Teiches, in welchem ehemals zwei Fontänen ihre Strahlen

in die Höhe ſandten, führen ſchmale Pfade in das Innere der Grotte, die ſich

in drei Niſchen vertieft. Hier ſtanden einſt Brunnenfiguren, die in der weſt

fäliſchen Zeit verſchleppt worden ſind. Die urſprüngliche Bekleidung des ganzen

Grottenbaues durch Stückchen verſchiedener Marmorarten– jene für den Rokoko

geſchmack ſo ſehr bezeichnende Verzierungsart – iſt nur in Bruchſtücken noch

zu erkennen. Aber trotz des Verfalls und der Zerſtörung iſt das originelle

Bauwerk noch von großem Reiz. Der über den Erdboden frei hervorragende 8. In Schloß Wilhelmsthal: Treppenhaus.
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9. Schloß Wilhelmsthal: Die Grotte.

obere Teil der Grotte (Abb. 9) iſt durch zwei gewundene

Treppen zugänglich und bildet eine muſchelförmige Plattform,

die von einem gußeiſernen Brüſtungsgitter umgeben iſt. Solche

Gitter bilden auch die Geländer der Treppen und umgeben

von außen die Bodenvertiefung. Der Teich dagegen iſt von

einem ſchmiedeeiſernen Gitter von ungewöhnlicher Schönheit

eingefaßt.

In der Nähe der Grotte ſteht eine dickbauchige große

Vaſe auf einem hohen Poſtament, mit abſichtlich unvollendet

gelaſſenen Reliefs, welche Hippokampen, Tritonen und Nymphen

darſtellen und mit Muſchel- und Seetangguirlanden geſchmückt

ſind; ſeltſam kontraſtiert mit einem antikſtiliſierten Lorbeerkranz,

der die Mitte der Vaſe umgibt,

ein naturaliſtiſch gebildeter Eis- --

zapfenkranz an deren oberem

Rande. Das Ganze iſt ein ſehr

charakteriſtiſches Erzeugnis der

Zeit, die ſich in unnatürlichen

Zuſammenſtellungen gefiel, da

bei aber die widerſprechendſten

Dinge in einer oberflächlich

gefälligen Weiſe zuſammenzu

binden wußte.–AndereRokoko

anlagen im Park, ein mitten in

der blühenden Wirklichkeit auf

geſtelltes Landſchaftsgemälde,

ein Rundtempelchen und chine

ſiſche Pavillons, ſind verſchwun

den. An dem höchſten Punkte

des Parks erhebt ſich ein acht

eckiger Ausſichtsturm (Abb. 5),

der mit Zinnen gekrönt und als

mittelalterlicher Wartturm ge

dacht iſt. Ringsum ſchweift von

hier aus der Blick über die herr

lichſte Gegend, über den Ha

bichtswald mit dem Herkules

von Wilhelmshöhe, über den

kahlen Dörnberg mit ſeinen

Baſaltklippen, über fruchtbare

Thäler mit freundlichen Ort

10. In Schloß Wilhelmsthal: Bett Jerôme Napoleons, des Königs

von Weſtfalen.

ſchaften und über waldige Höhen, bis in weiter Ferne

die letzten Berglinien mit dem duftigen Ather verſchwim

men. Nach allen Seiten hin lockt der Blick zu Wande

rungen durch dieſe lachenden Gegenden, deren außerge

wöhnliche Schönheiten lange noch nicht allgemein genug ge

kannt ſind.

Die Hochebene in der unmittelbaren Nähe des Schloſſes

hat eine geſchichtliche Bedeutung. Noch war der Bau, der

nur der friedlichen Ruhe und heitern Luſtbarkeiten dienen ſollte,

nicht ganz vollendet, als wilder Kriegslärm die Mauern des

Parks umtobte. Am 24. Juni 1762 wurden hier die Fran

zoſen durch den Prinzen Ferdinand von Braunſchweig, der die

mit den Preußen verbündeten

Heſſen, Hannoveraner und Eng

länder führte, in blutigem Tref

fen geſchlagen. Das Schloß

ſelbſt aber blieb verſchont und

konnte wenige Jahre ſpäter der

Benutzung übergeben werden.

Der galanten Rokokozeit folg

ten nach ernſteren Jahren die

geräuſchvollen Tage der Jero

meſchen Herrſchaft, und dann

verſtummten allmählich die fro

hen Feſtlichkeiten in dem an

mutigen Aufenthalt, der jetzt

mehr eine Stätte ſtiller Zurück

gezogenheit wurde. Wilhelms II

Gemahlin, Kurfürſtin Auguſte,

die Schweſter König Friedrich

Wilhelms III, verweilte, nach

dem ſie den Hof verlaſſen hatte,

bis zu ihrem Tode (1841)

mit Vorliebe in dem ſtillen Wil

helmsthal. Jetzt iſt das Schloß

mit ſeiner pietätvoll konſervier

ten Einrichtung eine in ihrer

Art einzige Sehenswürdigkeit,

ein köſtliches Denkmal des vori

gen Jahrhunderts.
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Sigrit.

Eine Erzählung aus Finnland von E. Berg.

(Schluß.)

19. Weihnachten.

Nie hatte Sigrit vielleicht ſo den Unterſchied zwiſchen

Einſt und Jetzt gefühlt, als an jenem trüben Dezembertage,

an dem ſie im wirbelnden Flockentanze durch ihr geliebtes

Muſtamäkki fuhr; an all den vielfach verſtreuten, rotbraunen

Hütten hielt ſie an, um ihre Gaben unter die weißhaarigen,

blauäugigen Kinder auszuteilen, die im bloßen Hemdchen die

überheizten Zimmer verließen, um ihr entgegenzueilen, ob

gleich ſie ſich ſcheu und verlegen zur Seite drückten, ſobald

ihnen das Fräulein einige freundliche Worte ſagte. Der kleine

Indrick, ſchon ein ganz gewandter Kutſcher und ſtolz auf ſeine

ſchwarze Lederjacke, die ihn als ſolchen kennzeichnete, führte

ſeine junge Herrin von einem Gehöft zum andern und trug

die ſchweren Handkörbe in die Stuben, in denen an langen

Stangen die runden, in der Mitte durchlöcherten Brote hingen,

die man im Herbſt als Vorrat für den ganzen Winter ge

backen hatte.

Meiſt war der mächtige Webſtuhl beiſeite geſchoben, da

die Arbeit der fleißigen Hausfrau zur heiligen Julzeit ruhen

mußte. Endlich langte Sigrit am letzten Häuschen an der

Berglehne an, das ſich wie ſchutzſuchend an den Waldrand

ſchmiegte. Eine alte Frau wohnte dort, die Sigrits Vater

noch gekannt und die ſie daher mit Vorliebe aufgeſucht und

reich beſchenkt hatte. Wie eine längſt erwartete Freundin

trat ſie in das kleine, reinliche Gemach, deſſen blendend weißer

Fußboden mit duftenden Wachholderzweigen beſtreut war; die

Kunkel der alten Henrika ſtand am Fenſter neben dem ab

genutzten Lehnſtuhl, der noch ein Geſchenk des Freiherrn war,

und in dem nun das junge Mädchen Platz nehmen mußte.

Gedankenvoll ſah ſie hinaus durch die kleinen Scheiben, der

Schneefall hatte aufgehört, und der blaue Winterhimmel er

glänzte über der im toten Weiß erſtarrten Erde, ſchräg ſandte

die Sonne ihre Strahlen über den See, der in mannigfachen

Windungen dem Auge gerade von hier aus ſich in einer un

endlichen Fernſicht öffnete. Die alte Frau kam mit heißem

Kaffee zurück, den ſie ihrem geehrten Gaſte aufnötigte. Indrick

hatte das Nötige zum landesüblichen Feſtſchmaus ausgepackt,

Stockfiſch, Reis und was dergleichen mehr war. Henrika be

hauptete, obgleich ſie herzlich dankbar war, daß wohl ärmere

als ſie mehr Anſpruch auf ſolche Unterſtützung hätten. Sigrit

lehnte den Dank jedoch ab und fragte die alte Bäuerin, ob es

ihr nicht manchmal einſam ſei in ihrem Häuschen ganz allein,

ob ſie ſich nicht fürchte.

„Was hat eine arme Alte wie ich zu fürchten, bei mir

iſt nicht viel zu finden. Sie ſehen, daß ich nicht einmal ein

Schloß an meiner Thür brauche. Einſam habe ich es auch

nicht zu ſehr; an dunkeln Herbſtabenden wohl manchmal, wenn

der Sturm hier oben heult; aber dafür habe ich ja auch die

Sonne am erſten, und ſehen Sie, wie hell es jetzt noch hier iſt.“

Der kurze Tag neigte ſich wirklich ſeinem Ende zu, es

war Zeit heimzukehren.

Henrika brachte ein Stück Leinwand herbei, zu dem ſie

das Garn ſelbſt geſponnen. „Nehmen Sie, Fräulein, von

einer alten Frau, die viel Gutes von den Jhrigen erfahren,

ein kleines Geſchenk zur Ausſteuer an. Ich habe gehört, Sie

wollten unſern Herrn Tallinen heiraten, ich nenne ihn unſern,

weil er ein Herz für unſereins hat, obgleich er ein ſo gelehr

ter Herr iſt. Gott ſegne Sie.“

Herzlich dankend verließ Sigrit das kleine Häuschen; die

Gabe der einfachen Bäuerin hatte ſie mehr gerührt, als Worte

ſagen konnten. Sie ſtand noch einen Augenblick am Zaun, um das

Sinken der Sonne zu beobachten, die neben den Schatten, den

Bäume und Felſen des jenſeitigen Ufers auf die weite Fläche

herüberwarfen, roſige Lichter auf den blendenden Schnee malte,

neben denen ſich tiefblaue Reflexe in den Senkungen bildeten.

Plötzlich fühlte ſie ſich ſanft berührt, Torſten war an ihrer

Seite. „Woran dachteſt du eben, mein Lieb, ſo ernſt, ſo ſinnend?“

„Kommt deine Mutter nicht?“

„Sie iſt ſchon vorausgefahren, ich hatte noch zu thun

und kam deshalb zu Fuß nach.“ Sie wandte ſich zum Gehen.

„Es iſt noch ſo ſchön, könnten wir Indrick nicht vorausſchicken

und langſam nachgehen?“ Die Sonne war geſunken, die Lichter

verſchwunden, und grauer Dämmerſchein bedeckte die Land

ſchaft, am blaſſen Himmel tauchten einzelne Sterne auf. Sigrit

ſeufzte leiſe: „Was iſt die Welt ohne die Sonne, was bleibt

dem Leben ohne die Liebe?“

„Dachteſt du daran, als ich dich eben ſo traurig auffand?“

„Auch daran.“

„Was war es denn ſonſt noch, was dein Herz bedrückte?“

„Wir müſſen ſo bald ſcheiden!“

„Helſingfors iſt ja nicht ſo weit, und bis zum Frühling

dauert es nicht mehr lange“, tröſtete er.

„Ach Torſten, es iſt auch nicht das allein.“

„Du denkſt an deine Mutter?“

„Es kommt mir bis heute noch vor, als ob ich meiner

Mutter ein Unrecht anthäte.“

„Sie hat doch freiwillig nachgegeben.“

„Ja, gewiß. Glaube auch nicht, daß Mama mir zeigt,

wie ſchwer es ihr wird. Dazu iſt ſie viel zu ſtolz, aber ich

ſehe und fühle es dennoch jede Minute des Tages.“

„Armes Kind!“

„Mir ſcheint, daß Mama ſich mit dir ausgeſöhnt hat, ſie

vergißt den Finnen, den Bürgerlichen in dir, aber ich fürchte,

ſie wird es nie ganz verwinden, daß du deiner Mutter Sohn biſt.“

„Gute Mutter, ſie fühlt es durch das höfliche Entgegen

kommen der Freifrau hindurch, daß ſie nur ein geduldeter Gaſt

auf Muſtamäkki iſt. Kaum konnte ich ſie heute überreden,

herzukommen, ſie that es deinetwegen, und um keine kleinliche

Empfindlichkeit zu zeigen, denn auch ſie iſt ſtolz.“

„Stolz auf dich natürlich, Torſten, ja, es muß ſie kränken.

Aber meine Mutter leidet vielleicht noch mehr und doppelt

unter dem Beſtreben, niemanden einen Blick in ihr Inneres

thun zu laſſen. Iſt es recht, ſie unſertwegen ſo leiden zu

laſſen, ſoll unſer Glück für ſie die Vernichtung jeder Hoffnung

ſein?“

„Glaubſt du, ſie könne, ſie wolle nur zum zweiten Male

das Opfer annehmen? Dann kennſt du deine Mutter nicht.“

2: 2k

2:

Feierlich erklangen die Feſtglocken der alten Kirche her

über von jenſeit des Sees, als das Brautpaar in den Hof von

Muſtamäkki eintrat, wo man in fröhlicher Feſterwartung die

Vorbereitungen beendete. Sigrit legte noch die letzte Hand

an den Weihnachtsbaum, während die andern ſich in einem

Nebenzimmer unterhielten, als die Thür ſich öffnete, und ein

zottiges Ungetüm mit dem lauten Rufe „Julklapp“ ein Paket

ins Zimmer warf und dann verſchwand. Es war der Julbock,

wie Sigrit mit Recht vermutete, ein Abgeſandter Sweas, die

ihre Geſchenke nach altem Brauch auf ſo zarte Weiſe abzu

liefern pflegte.

Als alles geordnet, ſetzte ſich Tallinen ans Klavier, die

Leute traten ein, man ſtimmte das alte, lutheriſche Weihnachts

lied an. Die Beſcherung war jedoch nur von kurzer Dauer,

und dann ſaßen ſich die vier wieder ſtumm und ſteif gegen

über. Edla gedachte ihrer Jugend, der Kinderfreude in dieſen

ſelben Räumen. Ihr Wunſch war ja erfüllt, die Verbindung

mit ihrer Familie wieder hergeſtellt, ihr Sohn glücklich, und

doch fehlte ihr die volle Freudigkeit, wenn ſie auf die Freifrau

blickte, durch deren ſchwarzes Haar ſich Silberfäden zogen, die

man am vorigen Feſte noch nicht bemerken konnte, und ihrem

Auge folgte, das wehmütig auf Sigrits ſchlanker Geſtalt ruhte,

die übers Jahr wohl nicht mehr das Haus mit Heiterkeit be

leben würde. Die jungen Leute waren unter demſelben Druck,

der keine Freudigkeit aufkommen ließ; die kurze Trennung, die

ihnen bevorſtand, war kaum der Hauptgrund dieſer trüben

Stimmung. Ihre Liebe hatte eine zu ſchwere Prüfungszeit

ſiegreich beſtanden, um eine Entfremdung zu fürchten.

Sigrit ging ab und zu, um Bilder zu holen und

Zeichnungen vorzulegen und die Unterhaltung in Fluß zu



-
735 –

bringen, die ſie am liebſten auf ein ganz allgemeines, unper

ſönliches Thema lenken wollte. Die Freifrau zeigte ihrer

Schwägerin norwegiſche Anſichten und ſprach mit außergewöhn

licher Lebhaftigkeit. Ihre Tochter trat zum Fenſter, wohin

ihr Torſten bald folgte. Tiefes Dunkel lag über dem toten

Lande; da zuckte es plötzlich ſchwach im Norden auf, dort wo

Sigrit im Sommer die Sonne hatte ſinken ſehen. Bald

ſtärker, bald ſchwächer ſandte das wunderbare Nordlicht ſeine

Flammenfinger über den tiefſchwarzen Himmel, an dem die

Sterne neben der feurigen Lohe zu erblaſſen ſchienen. Sigrit

folgte mit faſt ängſtlicher Spannung dem nie geſehenen Natur

wunder, bis es nach einem ſtrahlenden Ausbruch in nichts

zuſammenbrach. -

Sie ſchmiegte ſich an Torſtens Arm.

„Wieder iſt es dunkel geworden“, klagte ſie leiſe, „und

noch viel finſterer ſcheint's als zuvor.“

„Wie die Leidenſchaft im Flammentode ſtirbt und nach

ihrem Erlöſchen die Welt in tiefer Nacht zurückläßt“, erwiderte

Torſten ernſt.

„Aber die Sonne unſerer Liebe leuchtet uns heute,

morgen, allezeit, wenn ſie auch von Wolken verhüllt ſein ſollte.

Laß uns nur Mut haben“, ſprach ſie freudig, „ſo iſt der

Sieg unſer.“

20. Schluß.

Ein herrlicher, ſonniger Frühlingstag neigte ſich ſeinem

Ende zu, ſeinen verklärenden Schimmer auf das kleine Städt

chen mit dem altertümlichen, finſterdrohenden Schloſſe aus

gießend, als zwei Frauengeſtalten langſam am Geſtade des

Sees, in dem ſich die alte Zwingburg des finniſchen Volkes

wiederſpiegelte, von der Station herkommend, wandelten. Der

Zug brauſte vorbei, zwei weiße Tücher flatterten den Damen

grüßend entgegen, ehe ſie im Waldesdickicht nach einer Biegung

der Bahn verſchwanden.

Die Freifrau und Edla, denn ſie waren es, blickten ſich

wehmütig lächelnd an, Thränen glänzten in ihren Augen, als

ſie ſich in die Arme ſanken. „Laß uns Freundinnen ſein,

Edla“, bat die Freifrau leiſe und innig. Die alte Feindſchaft

war für immer zu Grabe getragen.

Torſten und Sigrit hatten ihre Hochzeitsreiſe angetreten,

die ſie an den ſchönſten Stätten der Heimat vorbei bis zum

Imatrafalle führte.

Lange blickten ſie hinab in die tobenden, ſchäumenden

Waſſerwogen, die ſich endlos erneuend zwiſchen den Felſen

hinabſtürzen. Sigrit ſchmiegte ſich innig an ihren Gatten,

der ſie mit freudigem Lächeln an ſich zog.

„Nie hätte ich geglaubt, noch ſo glücklich werden zu

können“, flüſterte ſie leiſe.

„Laß die Vergangenheit ruhen“, bat er abwehrend,

„mein teures Weib, ich darf nicht daran denken, daß ich dir

ſchon ganz entſagt hatte.“

„Bis jetzt kann ich mir nicht erklären, was Mama da

mals ſo plötzlich umſtimmte.“

„Weißt du nicht, mein Kind, daß ſie gefürchtet hatte,

dich in Verzweiflung, in den Tod geſtürzt zu haben?“

Sie ſchauderte. „Ja“, ſagte ſie endlich, „der Gedanke

kam mir wohl einen Augenblick, wenn mein Boot hier um

ſchlüge, und ich nie wiederkäme – – aber es war nur kurze

Zeit! Das wäre kein Opfer, keine Entſagung geweſen. So

durfte ich mein Wort nicht brechen, meiner Mutter Troſt zu

ſein und zu bleiben.“

„O, meine Sigrit“, unterbrach Torſten, ſie aber fuhr

fort: „Ich dachte an meinen Vater, an meinen armen Bruder

Erik und fand die Kraft und Ruhe wieder. – Gott hat mich

reich belohnt.“

In ernſter Stimmung ſchauten ſie den Fluten nach, die

zwiſchen den dunkeln Tannen herab, von den harten Granit

blöcken zu Schaum gepeitſcht, von der Wucht des eigenen Falles

zerſchlagen, hoch aufſpritzend mit dumpfem Brauſen den Weg

zur Tiefe ſuchten. Der Dämon der Vernichtung, der Engel

des Todes ſchien hier ſeinen Sitz aufgeſchlagen zu haben.

Schwer und grau hatte der Himmel den ganzen Tag über

dem brauſenden und tobenden Waſſergewoge gehangen, in

das die junge Frau mit unwillkürlichem Schauer hineinblickte.

„Wie klein, wie winzig iſt der Menſch, wie eitel ſein

Streben nach Glück, nach Frieden! Die Natur iſt uns keine

gütige Mutter, ſie ſchafft wohl, aber ſie zerſtört noch lieber;

mit eherner Hand ſtürzt ſie uns in den grauſenhaften Ab

grund“, ſprach Sigrit tiefatmend.

„Da ſiehe!“ Torſten deutete aufwärts zum Himmel, an

dem das düſtere Gewölk ſich zerteilte, mattviolette und licht

graue Farben ſich zuſammenwoben, und endlich der funkelnden

Herrin des Tages einen Durchblick geſtatteten. Sie ſchritten

weiter bergan: da lagen in duftiger Ferne zu ihren Füßen

die blauen Seen, die ſproſſenden Saaten, die grünen Wieſen,

die dunkeln Wälder, da ſchlängelte ſich einem Silberbande

gleich der Wuckſen, deſſen Waſſer den Imatra bilden, und der

Menſch hatte überall ſeine Stätte gefunden, dort wo Sigrit

nur die Verneinung des Lebens gemeint hatte ſehen zu können.

„Gott iſt über der Natur“, ſagte Torſten ernſt. „Aus dem

Tode keimt das Leben, aus dem Dunkel der Nacht das Licht,

aus Haß und Feindſchaft entſpringt die Liebe, die Krone des

Lebens, das Licht des Daſeins.“

Am Familientiſch.

Im Atelier. (Zu dem Bilde auf S. 725.)

Das Modellſtehen iſt eine höchſt langweilige Sache. Stunden

lang unbeweglich in derſelben Lage zu verharren wird ſchon einem

Erwachſenen ſchwer genug, der lieben Jugend aber kommt es ganz

unerträglich vor. Da iſt denn die Pauſe hochwillkommen und man

treibt allerlei Allotria, ſchon um die ſteif gewordenen Glieder einiger

maßen wieder zu beleben. Auf unſerem Bilde wird wohl der Herr

Maler ſelber kopiert und der Darſteller findet ein höchſt dankbares

Publikum.

Herzog Bernhard von Weimar.

Nicht ohne ſehr geteilte Empfindungen vermag man das Lebens

bild des fürſtlichen Feldherrn zu betrachten, das, von kundiger Hand

gezeichnet, ſoeben in einem zweibändigen Werke erſchienen iſt. *)

Auf der einen Seite die in jeder Beziehung anmutende Erſcheinung

des jungen weimarſchen Fürſten, die ſich von dem düſteren Hinter

grund der Zeit, in welcher er eine hervorragende Rolle zu ſpielen

berufen war, wie eine hehre Lichtgeſtalt abhebt; ein Heldenmut, ver

bunden mit einem über das gewöhnliche Maß hinausgehenden ſtra

tegiſchen Talent, eine Lauterkeit des Charakters und eine glühende

vaterländiſche Begeiſterung, die uns Hochachtung und Bewunderung

abnötigen. Auf der anderen Seite eine Zeit und ein Geſchlecht, die

für keine idealen Ziele Verſtändnis haben. Politiſche Verhältniſſe

und Zuſtände, an die kein Deutſcher ohne Schamröte denken kann,

Schwierigkeiten und Hinderniſſe, die ſich dem edlen Wollen des

Helden allenthalben in den Weg legen, ſeine Kräfte lähmen und ihn

frühzeitig aufreiben. Dieſer Gegenſatz zwiſchen dem beſten Wollen

und der Unzulänglichkeit der Mittel, an denen es ſcheitert, verleiht

dem Lebensbilde Herzog Bernhards, auf welches wir unſere Leſer

mit dieſen Zeilen aufmerkſam machen möchten, ein tragiſches Gepräge.

Den deutſchen Heerführer und Feldherrn des evangeliſchen

Bundes in der zweiten Hälfte des dreißigjährigen Krieges, wie ihn

Droyſen uns auf Grund eines reichen, mit Sorgfalt geſichteten,

mit Scharfſinn ausgebeuteten geſchichtlichen Materials hier ſchildert,

wird jeder lieb gewinnen müſſen; – vor der kleinlichen Miſère, die

in all den Perſonen, mit welchen Bernhard von Weimar es zu thun

hatte, in den unüberwindlichen Schwierigkeiten, die ſich ihm überall

in den Weg ſtellten, uns entgegentritt, kann man als Deutſcher nur

mit Scham das Angeſicht verhüllen. Geradezu meiſterhaft iſt die

Schilderung zu nennen, die der Verfaſſer unter der Überſchrift:

„Zur Charakteriſtik Herzog Bernhards“ von ſeinem Helden gegeben

hat. Mit lebhaftem Temperament, friſch quellender Lebensluſt und

innerer Fröhlichkeit verbindet er eine auf feſten Grundſätzen be

ruhende ſtrenge Sittlichkeit, mit raſcher Entſchloſſenheit und feſtem

Willen die größte Umſicht und Beſonnenheit, mit beſtrickender Lie

benswürdigkeit eine tief innerliche Frömmigkeit. Wahrhaft rührend

iſt die Demut, mit der er bei ſiegreichen Erfolgen immer von neuem

Gott allein die Ehre gibt, wahrhaft erhebend das Gottvertrauen,

das ihn auch in den ſchwerſten Erfahrungen aufrecht erhält. Wie

er es in den Jahren der Kindheit von ſeiner frommen Mutter ge

lernt hatte, verrichtete er auch als Feldherr täglich ſein Morgen

und Abendgebet „zumeiſt heimlich in ſeinem Gemach;“ und wenn er

ins Treffen ging, begab er ſich zuvor abſeits der Truppen und er

flehte mit aufgehobenen Händen von Gott den Sieg. Mitten im

*) Bernhard von Weimar von G. Droyſen. 2 Bände. Leipzig.

Verlag von Duncker & Humblot.



heißeſten Kampf hörte man ihn rufen: „Jeſu, Jeſu ſteh uns bei!“ faſſer vom Herzen zu danken, der durch dasſelbe eine der anziehendſten

Dabei iſt er von glühender Liebe zu ſeinem Vaterlande beſeelt: „In Heldengeſtalten unſerer vaterländiſchen Geſchichte zu Ehren ge

allem Mißgeſchick ſtand ihm unverdunkelt das Vaterland vor der bracht hat. Ä Rogge.

Seele deſſen er auch in den Tagen des Glückes nicht vergaß. Ihm t

in der Erniedrigung und Zerriſſenheit, in der es dank dem Hauſe Proteſt.

Habsburg und der katholiſchen Propaganda ſeufzte, den erſehnten Von Herrn Konſiſtorialrat Profeſſor Dr. Ebrard in Erlangen

Frieden zu erringen, in welchem die politiſche und religiöſe Freiheit geht uns der folgende Proteſt zu: In Nr. 42 des Daheim, S. 661,

geſichert war, das war und blieb ſein Ehrgeiz bis zu ſeinem letzten ſchreibt Herr Leopold Witte: „Die Briefe aus der Hölle, die aus

Atemzuge.“ Er war ein glühender Patriot, auch da wo er ſchein- dem Himmel“ . . . „ſelbſt des deutſchen Theologen Aug. Ebrard

bar aufhörte es zu ſein, und nur auf ſich und ſeinen eigenen Vor- „Totentanz ſind alles Pflanzen, die mehr oder weniger in Sweden

teil bedacht erſchien. – Und nun dieſem lauteren Charakter gegen- borgs Garten gewachſen ſind.“ Damit könnte entweder ein direkter

über die ſchwankende, unentſchloſſene, unzuverläſſige Haltung der Einfluß der Lektüre Swedenborgſcher Schriften auf die Entſtehung

evangeliſchen Stände, deren Feldherr er nach dem Tode Guſtav meines Totentanzes, oder ein zugrunde Liegen von Uberzeugungen,

Adolfs ſein ſollte, und die ſich doch wieder nicht entſchließen können, Lehrſätzen und Vorſtellungen, die den Swedenborgſchen verwandt

den Oberbefehl mit vollem Vertrauen in ſeine Hände zu legen; die wären, behauptet werden. Das eine iſt ſo falſch wie das andere.

Engherzigkeit des Kurfürſten Johann Georg von Sachſen, der immer Ich habe bis zur Stunde noch keine Schrift Swedenborgs in der

nur ſein perſönliches Intereſſe, niemals das Wohl des Ganzen im Hand gehabt, noch keine Zeile von ihm geleſen. Swedenborgſche

Auge hat, und der immer den rechten Augenblick verſäumt; die Dogmatik aber würde dem Verfaſſer der Schrift: „Sola! Wiſſen

Eiferſüchtelei des ſchwediſchen Reichskanzlers Oxenſtierna, die alle ſchaftliche Beleuchtung von Dr. J. T. Becks Rechtfertigungslehre.

militäriſchen Unternehmungen lähmt und durchkreuzt, die Ränke- Erlangen 1871“, wohl niemand Schuld geben können. Daß ich

ſucht der franzöſiſchen Politik, die Bernhard durchſchaut und deren | endlich wirkliche Viſionen aus dem Jenſeits gehabt zu haben mir

Hilfe er doch nicht entbehren kann. Das alles ſind aber ſo viele anmaßte, das hat bis jetzt noch kein Rezenſent aus meinem „Toten

tragiſche Momente, durch die das Lebensbild Bernhards von Weimar tanz herausgeleſen, ſo wenig wie aus Dantes commedia, daß Dante

zu einem großartigen Zeitbilde ſich geſtaltet, zu einem Zeitbilde | – oder aus Cornelius' jüngſtem Gericht, daß Cornelius wirklich

freilich, das den ſchmerzlichſten Einblick in eine Periode der tiefſten Er- Viſionen gehabt zu haben behauptet hätte. Was für ein Gewächs

niedrigung unſeres deutſchen Volkes uns gewährt. Wir ſind gewiß, aus dem „Garten“ Swedenborgs bleibt aber dann noch übrig?

daß niemand dieſes Werk zur Hand nehmen wird, ohne dem Ver- - Dr. Aug. Ebrard.

In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von N. Sardotſch. Bilderrätſel.
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2. Kapſelrätſel. - -

2 ^^- - Die folgenden Strophen enthalten: 1) einen Auflöſungen der Ä und Aufgaben in

Z Za, Beſtandteil des Bieres, 2) einen Kurort, 3) eine « TV "º

* Stadt in der Schweiz, 4) einen Nebenfluß der Dameſpielaufgabe.

Donau, 5) ein Paradies, 6) einen Fluß, 7) eine – a F

- - - Inſel, 8) einen Reformator, 9) ein Hüſing, – ÄT
Weiß ſetzt mit dem zweiten Zuge Matt. 10) eine franzöſiſche Feſtung, 11) einen Schluß 3. ÄT 3 aewinnt

Die Dichter haben oft geſungen - g 5 gewinnt.

1 Von unſ'res Volks verlor'nem Glück, A.

Die Becher haben oft geklungen: 1. . . . . 1. D d 8 – a 5

Drei Handwerksburſchen kamen eines Tages Es kehrt uns doch nochmal zurück! 2. D e 3 – c 5 2. Da 5 – d 8

mit leerem Beutel und hungrigem Magen in Doch bei dem Träumen und dem Schwärmen, 3. D c 5 – b 6 etc.

ein Dorf und trennten ſich hier, um nach Hand- Von Kaiſer und von Reich dem Sang,

werksbrauch bei den Bauern zu „fechten“. Bei Becherklingen, Feſteslärmen, 1.

Nach Sonnenuntergang trafen ſie wieder Da blieb's auch Menſchenalter lang. an

im Wirtshaus zuſammen. Der eine von ihnen. Derweilen wuchs aus märk'ſchem Sande 0 st ERN

hatte neun Schnitte Brot, der zweite ein Stück Ein Mann empor von Erz und Stahl. Spa zz o

Speck, derÄ Schnitte Brot und etwas So ſchenkt die Gottheit jedem Lande – – – – –––

Geld erhalten. Brot und Speck wurden nun Den Retter wohl ein einzigmal, Töpfer

zu gleichen Teilen in gemeinſamer Mahlzeit In unſers Volkes alten Jammer Eldena
verzehrt. Fuhr der mit eiſenharter Fauſt, E | d | e |na

Darauf ſagte der dritte: „Da Ihr andern Wie wenn mit Wucht ein mächt'ger Hammer Riv | 0 | l | i

mehr zu unſerm Mahle geliefert habt als ich, In Feuersglut herniederſauſt. Neptun
ſo iſt es billig, daß ich Euch von dem Gelde, Was wir ein fernes Traumbild wähnten, N | e | p | t | u |n

welches ich erhalten habe, etwas abgebe. Nehmt Er ſchuf's mit einem kühnen Streich, O

nun hier dieſe zwanzig Pfennige und teilt ſie Was wir geſchwärmt, was wir erſehnten, 2. Homonym

unter Euch, wie es recht iſt.“ Die beiden an- Das ſtarke deutſche Kaiſerreich. Fichte.

dern waren es zufrieden und rechneten das Am grünen Tiſch nicht iſt's entſproſſen. - -

# Speck ebenſo viel wert wie ſieben Schnitte Des Krieges Eiſen gab ihm Kraft, Bilderrätſel:

T0t. Und Blut iſt drüber ausgegoſſen, - -

Wie viel hat jeder der beiden von den Ein guter ſ und'Ä Ein angehender Kommis.

zwanzig Pfennigen erhalten? (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.) 3. Dachs – Dach.

- .. Inhalt: Der Schatz des Fräuleins von Itzleben. Geſchichtliche Erzählung von Hans Hillna. – Pferdemuſterung auf einem

oſtpreußiſchen Edelhofe. Originalzeichnung von R. Knötel. – Beleuchtung und Auge. Von Dr. H. Schäfer in Braunſchweig – Schloß

Wilhelmsthal bei Kaſſel. Eine Perle des Rokoko. Von H. Knackfuß. Mit zehn Jlluſtrationen. – Sigrit. Schluß. Erzählung von

E. Berg. – Am Familientiſch: Im Atelier zu dem Bilde: Modellpauſe von L. Bechi. – Herzog Bernhard von Weimar. Von

B. Rogge. – Proteſt. Von Dr. A. Ebrard. – In unſerer Spielecke.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Paheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.



Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 22. Auguſt 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885.

III.

Zwei Wochen waren vergangen, ohne daß der Bürger

meiſter wieder etwas von ſich hatte hören laſſen. Da er ſein

eilig hielt, wollte er erſt den Kuhhirten in Itzleben beſeitigt

wiſſen, ehe er dort ſeinen Beſuch erneuerte. Uber die Mittel,

welche zur Vertreibung dieſes verhaßten Menſchen anzuwenden

ſein würden, hatte er vielfach mit dem Schreiber Rat ge

halten.

Der Ratsſchreiber war des Bürgermeiſters rechte Hand

und Vertrauter. Sein Wort galt nicht allein in allen Stadt

angelegenheiten, ſondern auch in den Privatſachen ſeines Vor

geſetzten gar viel. Was er that, das war wohlgethan, was er

riet, es mochte geraten ſein oder nicht, es galt. Er führte

ſelbſt zuweilen die Stadtſiegel nach eigenem Gefallen und ver

fuhr ganz nach eigenem Willen. Dabei war er klug genug,

den Bürgermeiſter ſeine Uberlegenheit nicht fühlen zu laſſen,

ſondern ein devotes Weſen zur Schau zu tragen, und ſtand

ſich hierbei ganz vortrefflich. Mußte doch von manchem Ge

winn, der dem Bürgermeiſter in den Schoß fiel, auch ein Teil

für ihn abfallen.

„In Itzleben machen ſie gar keine Anſtalten, den Kuh

hirten wegzujagen“, ſagte eines Tages der Bürgermeiſter zu

ſeinem Vertrauten. „Potz Gix, nun habe ich nicht länger Luſt,

die Sache in die Harre und lange Truhe zu legen. Ich werde

ein Machtwort ſprechen müſſen und dort reine Bahn machen.“

„Seht, wie Ihrs zwingt“, entgegnete der Ratsſchreiber

gelaſſen. „Das Märlein mit dem verkappten Räuber war

auf die Frauen gemünzt, daß ſie ihm den Dienſt kündigten,

aber es ſcheint nicht verfangen zu haben. Wir haben kein Recht,

ihm die Stadtpolizei über den Hals zu hetzen. Der Mann

wäre auch imſtande, uns die Leute mit blutigen Köpfen heim
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zuſchicken. Laßt uns zuwarten, auf die Dauer kann er uns

nicht entgehen.“

„Ich gehe aber nicht wieder hinaus, ſo lange dieſer freche

Burſche dort iſt“, meinte der Bürgermeiſter in dem Tone eines

Kindes, dem ſein Wille nicht geſchieht. „Er hat mir ſchon

manchmal im Wege geſtanden und ich habe über ihn trium

phiert. Er muß auch dort weg, ich will's!“

„Dann ſchreiben der geſtrenge Herr Bürgermeiſter doch“,

ſagte der andere beſchwichtigend, „daß den heißeſten Wünſchen,

die ſubmiſſeſte Viſite zu wiederholen, die Anweſenheit des

Kuhhirten im Wege ſtände, und daß Ihr die Entfernung des

ſelben zu Eurer Genugthuung als ein Zeichen liberalen Ent

gegenkommens erwarten müßtet.“ – –

Während dieſer ganzen Zeit war Frau von Itzleben

ebenſo voll Sorge, als Katharine voll Hoffnung darüber, daß

die Sache ſich möchte zerſchlagen haben. Dabei hatte die

Mutter ihren Ärger über Rothbein und Katharine ihren Spaß

mit ihm. Trotz allen Scheltens der Mutter eilte das Mäd

chen, ſo oft es anging, zur Wieſe hinaus, ſetzte ſich auf den

Grabenrand in den Weidenſchatten und ließ ſich von dem Kuh

hirten aufs beſte unterhalten. Was konnte dieſer Mann aus

ſeinem bewegten Leben nicht alles erzählen! Freilich ſprach

er nicht in einer Weiſe, wie man zarten Jungfrauen mit feinen,

umſchreibenden Worten von ſo grauſigen Dingen als Krieg

und Blutvergießen, Plünderung und Brandſtiftung Kunde

gibt, ſondern er redete, wie's ihm gerade einfiel, bald im Tone

eines Kriegsmannes, bald in dem eines Studenten, bald fluchte

er wie ein Landsknecht, bald ſpottete er wie ein Spielmann.

Als er aber einmal gar zu lebhaft und frei geweſen war,

erſchrak er ſelbſt darüber und ſprach entſchuldigend: „Ich er

zähle Euch hier allerhand Storgen; nichts für ungut, Jungfer.

Weiß ich doch ſelbſt nicht, wie ich dazu komme, zu dem adligen
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Fräulein wie zu einem Kameraden zu reden.“ – Katharine

aber beruhigte ihn mit der freundlichen Erwiderung: „Laßt

es gut ſein, Rothbein. Eure Erzählung gefällt mir; ſolch'

gute Schwänke und luſtige Schnaken höre ich für mein Leben

gern. Fahrt nur dreiſt fort.“

Ihre Augen leuchteten, als ſie mit dem Erzähler Streif

züge durch faſt ganz Deutſchland im Geiſte machte, aber ſie

blickte verwundert, als er von ſeinem Dienſte bald bei den

ſächſiſchen, bald bei den heſſiſchen, bei den ſchwediſchen und bei

den kaiſerlichen Truppen redete. Erſtaunt fragte ſie: „Habt

Ihr auch bei den Katholiſchen Kriegsdienſte gethan und gegen

die Sache unſers evangeliſchen Glaubens gekämpft? Ihr

ſeid doch evangeliſch, Herr Leutnant?“

„Ihr möget mit Eurer Verwunderung recht haben, edle

Jungfer“, meinte Rothbein. „Sollte wohl füglich auch anders

ſein. Doch was bei dem Kriege für die Evangeliſchen oder

Katholiſchen herauskommen mochte, das war Sache der Fürſten,

und ich meine, auch dieſe haben nicht immer zuerſt darauf

regardiert. Hohe und niedere Kriegsoffiziere, Soldaten und

Kriegsknechte ſind aber ſo geſinnt, wo ſie am meiſten auf die

Fauſt bekommen, die beſte Zahlung zu gewärtigen, reiche Beute,

Brandſchatz und bequeme Quartiere in Ausſicht haben, da

laufen ſie zu Haufen zu und fragen nicht danach, ob der Krieg

mit Recht oder Unrecht geführt wird, ob es gegen das Vater

land und die Religionsgenoſſen geht oder nicht.“

Darauf ſang der Leutnant luſtige Soldatenlieder, und

ſie erſt leiſe mit und fiel dann begeiſtert mit lauter Stimme

ein, daß der zweiſtimmige Geſang fröhlich über den Kuhanger

erklang: „der Fürſten Fürſt, der Heſſen Held – Soll haben

hier, was ihm gefällt. – Was ich und unſer Volk ihm geben,

– Soll Zeit und Tod noch überleben. –“

Als Rothbein an einem andern Tage wieder einmal ſo

recht im Erzählen war von Kämpfen und Blutvergießen, wobei

ſein Koller und Kragen, wie er ſagte, ſo ausſah als ſei er ein

Schmied geweſen, der am St. Stephanstage einem Dutzend

Pferden zur Ader gelaſſen hatte, fuhr er voll Eifer fort: „Ich

gehörte nicht zu ſolchen Kriegsleuten, welche denken, wenn ſie

des Morgens ein Vaterunſer in den Hut beten und hernach

ein paar hunderttauſend Sakramente herauswerfen, müſſe

unſer Herr Gott alsbald Zeichen und Wunder thun, weil ſie

einem evangeliſchen Herrn dienen, und bei dem erſten Trom

petenſtoß die Mauern übereinander fallen, wie bei Jericho.“

Katharine hörte aufmerkſam zu, doch ehe ſie ſich's verſah,

war ſie mit ihren Gedanken bei dem Bürgermeiſter und fragte:

„Herr Blaſius Prätorius gehörte gewiß zu dieſer Sorte?“

„Zu welcher?“ war Rothbeins Gegenfrage.

„Zu jenen Soldaten, meine ich“, antwortete das Mädchen,

„die mit Schwadronieren mehr ausrichten wollen als mit dem

Degen.“

„Hol mich der und jener, meinetwegen eine ganze Legion“,

lachte Rothbein, „der Blaſy iſt ſelbſt als ſchlechteſter Soldat

nicht zu genießen. Könnt Ihr Euch das Herrchen, das nicht

ſo viel Haare ums Maul hat, als ein Laubfroſch, als Kriegs

mann denken? Der hat keinen toten Mann je im Felde ge

ſehen, als etwa am Galgen. An den Galgen hätte ich ihn

auch bringen können, wenn ich hätte an die große Glocke

ſchlagen wollen, wie er mit dem Stadtgute gewirtſchaftet,

nämlich bei den Kontributionen. Ich habe aber geſchwiegen.

Solche Angeberei und Ohrenbläſerei iſt meine Sache nicht.

Wo ich dabei war, wurde tapfer drein geſchlagen und über

Leichen hinweg in die Breſche eingedrungen. Da hätte die

Jungfer ihr blaues Wunder ſehen ſollen, wie dann die Bürger

ſind gedrillt und geſchurigelt worden. Gottes Macht, was

hatten wir da oft für Beute! Vorher hatten wir vielleicht,

wenn die Löhnung ausblieb, kaum ein Stück Brot zu beißen,

und ſahen verlumpt aus wie die Bettler, daß man uns nur

am Gewehr und an der Fahne als Soldaten erkennen konnte.

Nachher aber lebten wir in Saus und Braus und gingen

einher in Samt und Seide. Auch Hausgerät und Betten,

Frauenkleider und Geſchirr wurde mitgenommen.“

wenn Katharine dieſelben nur einigemal gehört hatte, ſummte

„Ihr Kriegsgurgeln habt alles mitgenommen, was ſich

locker machen ließ“, entgegnete Katharine halb lachend, halb

ſchmollend. „Wir können davon hier in Itzleben auch ein Liedlein

ſingen. Doch ſagt mir einmal, was habt Ihr mit alle den

Sachen gemacht, die für euch im Felde gar nicht brauchbar

waren?“

„O dafür gab's Abnehmer überall“, antwortete Rothbein.

„Laßt Euch erzählen: Sobald wir uns mit dem Beutewagen

ſehen ließen, liefen uns die Leute ſchon von weitem entgegen

und kauften die Wagen oft gleich auf dem Felde unter freiem

Himmel aus. Oder große Scharen von Bürgern und Frauen

erwarteten uns in den Städten, und fielen über den Hausrat,

die kupfernen Keſſel, Kleider und Bettgewand mit einem Ge

ſchrei her, zankten, rauften und zerrten ſich, als wenn St. Nikolas

mit ſeinen Nickelswaren angekommen wäre.“

„Ich hätte von all den Sachen nicht ein Ding haben

mögen“, ſagte Katharine vorwurfsvoll. „Blut und Thränen

haben d'ran geklebt.“

„So dachten nicht alle, edle Jungfer“, ſagte der Leutnant.

„Es wurden mit ſolchen Sachen große Geſchäfte gemacht. Für

ein Spottgeld kaufte man's den Soldaten ab, für das Drei

und Vierfache wurde es wieder an den Mann gebracht. Gar

mancher hat ſich damit ein ſchön Stück Geld erworben, wie

zum Beiſpiel unſer Freund der hochgeachtete geſtrenge Herr

Bürgermeiſter Blaſius Prätorius.“

„Da ſind wir ſchon wieder bei dem Unhold“, rief Katha

rine erregt. „So ſagt mir doch endlich auch einmal, Herr

Leutnant, wo rührt Eure genaue Bekanntſchaft mit dem

Manne her?“

„Wir ſtammen beide aus derſelben Stadt da drüben“,

entgegnete Rothbein, indem er mit der Hand auf den Stadt

kirchturm zeigte, den man durch eine Lücke der Bäume deutlich

ſehen konnte. „Dort ſind wir gemeinſam aufgewachſen, dort

in dieſelbe Partikularſchule gegangen. Schon damals gab's

zwiſchen uns manchen Verdruß, und oft mußte ich für unnütze

Knabenſtreiche allein die Strafe leiden, denn er war reich und

ich war arm und darum jedesmal der Schuldige. Was Wunder

wenn wir auch auf der Univerſität, wo wir ſpäter wieder zu

ſammentrafen, oft miteinander über den Fuß geſpannt waren.

Obwohl ich mich wenig um ihn kümmerte, beſchäftigte er ſich

deſtomehr mit mir und hat mir ein Bein geſtellt, wo er nur

konnte. Bei Lichte beſehen iſt nur er daran ſchuld, daß ich

von meinem geplanten Lebenswege ſo weit verſchlagen worden

bin, und, ob ich ſchon auch ein Mann in Amt und Würden

ſein könnte, jetzt hier den Kuhhirten ſpielen muß.“

„O erzählt mir das“, ſagte Katharine voll Teilnahme.

Rothbein blickte eine Weile ſtumm vor ſich hin, ſein Ge

ſicht verdüſterte ſich, denn der dunkle Wolkenſchatten einer

traurigen Erinnerung zog an ſeiner Seele vorüber, dann hob

er mit ernſtem Ton an: „Ich weiß nicht, viel edle und tugend

ſame Jungfrau, wodurch ich Eure Teilnahme verdient habe;

ſie thut mir aber herzlich wohl. Habe ich Euch manches Luſtige

erzählt, ſo höret auch das Traurigſte an, was mir in meinem

Leben widerfahren. Zu meiner Zeit befand ſich auf derſelben

Univerſität ein Studioſus der Gottesgelahrtheit, ein guter und

trefflicher Menſch. Der war mein Freund. Wir waren ein

Herz und eine Seele wie David und Jonathan. Und dies

mein allerliebſtes Bruderherz habe ich im Zweikampf erſchlagen.

Niemand anders als Bläſy hatte ihn gegen mich aufgeregt,

denn er war zu feige, ſelbſt mit mir anzubinden. Wegen eines

Mädchens hatte er den Freund ohne Grund und Urſacheifer

ſüchtig auf mich gemacht; und wir tollen Burſchen waren

thöricht genug, uns zu hauen und zu ſtechen. Da lag er vor

mir mit der klaffenden Wunde in der Bruſt, und ich habe ge

weint, wie ein Kind. Als dann in der Nacht darauf Bläſy

zu mir kam mit der Nachricht, daß mein Freund Taube den

Geiſt aufgegeben, da bin ich vor Tau und Tage von der

Univerſität geflohen, und habe mich bei der erſten beſten Truppe,

auf die ich geſtoßen, anwerben laſſen. Ohne mit Ruhm es zu

melden, bin ich wohl ein tapferer Soldat geweſen, habe man

chem armen Teufel einen roten Paragraphum über den Kopf

-

-
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gegeben und manchen Feind in die Erde kauen laſſen, doch hat

mich nichts ſo bewegt, als der blutende Freund. Ein Krieger

wird des Anblicks der Leichen gewohnt, doch, Jungfer, der eine

blaſſe Mann mit der breiten Wunde tritt mir noch heute oft

vor die Seele, um mich anzuklagen. Dann kommt eine Angſt

über mich, daß ſein Blut von mir gefordert werde. Oft

möchte ich voll Grimm den Bläſy, der an meinem Unglück

ſchuld iſt, in Stücke reißen. Zum Henker, was hab ich nun,

der Krieg iſt aus. Die Anſtellung in meiner Vaterſtadt hat

mir der Bürgermeiſter auch zu Waſſer gemacht. Betteln und

Beutelſchneiden will ich nicht, ſo hüte ich als ein armer Schlucker

hier die Kühe. Aber der mich dazu gebracht, iſt ein reicher

Herr und wirbt um das gnädige Fräulein.“

Damit ſtand Rothbein auf, pfiff ſeinem Hunde und trieb

ohne Abſchiedswort und Gruß ſeine Herde auf die andere

Seite der Wieſe.

Katharine ſeufzte aus tiefem Herzen. War's Mitleid

mit dem Kuhhirten, war's Bangigkeit wegen des unliebſamen

Freiers? Doch dieſe trübe Stimmung dauerte nur einen

Augenblick, dann ſprang ſie lachend auf und rief: „Ich paſſe

nicht zur Bürgermeiſterſche, der Bläſy wird nicht mein Mann!“

Ein Soldatenlied trällernd lief ſie ins Haus zurück und machte

ſich in der Küche zu ſchaffen. Mit fröhlicher Stimme ſang

ſie: „Ihr lieben Soldaten tret' all heran, wohe! – Ein Lied

wir wollen ſtimmen an, wohe, wohe, wohe!“ Dabei hantierte

ſie mit Töpfen und Tiegeln, als gälte es die Schlachtmuſik

mit Schlachtenlärm zu begleiten.

„Ei Herr Gott, nein, Kathi, was iſt das für ein Lärm“,

ſagte die eintretende Mutter entſetzt.

Katharine aber ließ ſich nicht ſtören und fing einen neuen

Geſang an: „Pom, pom, pom, bidi, bidi, pom – hüt dich

Pfaff ich komm.“

„Gott helfe mir in meiner letzten Himmelfahrt“, rief die

Mutter. „Was ſind denn das für grobe Lieder, Mädchen,

du verwilderſt jeden Tag mehr. Das macht dein ungeziemender

Umgang mit dem Kuhhirten. Der Menſch muß fort. Lies,

was dein zukünftiger Bräutigam ſchreibt.“ Damit gab ſie

der Tochter den Brief des Bürgermeiſters.

Katharine las den Brief, in welchem der Bürgermeiſter

ſeinen Beſuch in Ausſicht ſtellte, dabei aber auf Anraten des

Ratsſchreibers die Forderung ausſprach, daß vorher der Kuh

hirt des Dienſtes entlaſſen würde.

„Fürchtet er ſich vor Rothbein?“ lachte Katharine, „dann

mag er doch wegbleiben. Er thut ja ganz, als ob er hier

ſchon zu befehlen hätte.“

Frau von Itzleben ſeufzte. Der Ton des Briefes hatte

ſie auch verdroſſen, doch verbarg ſie ihre Gedanken der Tochter

und ſagte: „Not kennt kein Gebot. Wir ſitzen im Waſſer bis

an den Hals. Wollen wir nicht ertrinken oder ſtandesgemäß

verhungern, ſo kann uns nur deine Heirat mit dem Bürger

meiſter retten. Du heirateſt ihn und damit Punktum. Ich

fordere dies auf das beſtimmteſte von deinem Gehorſam, daß

du ihn das nächſtemal artig empfängſt und mir mit deiner

albernen Widerrede keinen Kummer mehr machſt. Und nun

gehſt du gleich hin und ſagſt dem Kuhhirten den Dienſt auf.“

Katharine entgegnete kein Wort. Sie ſah es wohl ein,

daß nur ſchnelle Hilfe vom Bettelſtab retten konnte. Aber

wie ein Schreckgeſpenſt ſtieg in ihrem Geiſte das Bild des

Bürgermeiſters auf. Der Frohſinn war von ihr gewichen,

das Lachen vergangen, Thränen traten ihr in die Augen. Jetzt

ging ſie im Auftrage der Mutter zu ihrem Freunde, wie viel

lieber wäre ſie ohne Erlaubnis heimlich hinausgeeilt.

Rothbein verwunderte ſich, als er Katharine ſo bald

wieder zu den Kühen hinauskommen ſah, und er ward faſt

verſtürzt, als er das Mädchen in Thränen erblickte.

„Was habt Ihr, Jungfer?“ rief er ihr beſorgt entgegen.

„Iſt ein Unglück geſchehen?“

„Die Mutter will Euch nicht mehr in Dienſt haben“,

ſagte Katharine, als ſie herangekommen war, immer noch

weinend. „Ihr ſeid dem Bürgermeiſter auch hier im Wege.“

„Das glaube ich wohl“, meinte der andere voll Staunen

über die erregte Jungfrau. Er wagte kaum, ſich ihre Worte

und ihr Weſen zu ſeinen Gunſten zu deuten. Schnell fuhr

er indes in ſeiner unbefangenen Weiſe fort: „Was iſt da für

ein Unglück? So nehme ich das Felleiſen auf den Buckel, den

Stock in die Hand und den Weg unter die Füße und hüte

anderer Leute Kühe, und wenn's verlangt wird, auch die Schweine.“

„O, ſprecht nicht vom Gehen“, entgegnete Katharine

angſtvoll. „Ihr müßt bleiben, Ihr müßt uns helfen gegen

den Bürgermeiſter, ich kann und will ihn nicht zum Manne

haben.“

„Iſt das Euer feſter Entſchluß, Jungfer?“ fragte Roth

bein ernſt.

„Wie könnt Ihr noch fragen! Iſt der ein Mann für

mich?“ ſchluchzte das Mädchen.

„Der und jener hol mich, wenn das der rechte Mann für

Euch iſt“, entgegnete der Kuhhirt mit Nachdruck. „Wenn Ihr

wollt, bleibe ich und helfe Euch gegen den Freiersmann.“

„Aber die Mutter?“ warf Katharine zögernd ein.

Rothbein ſann eine Weile nach, dann ſagte er ohne jede

Beimiſchung von ſpöttiſchem Weſen. „Sagt ihr, daß ich der

Schutz Eures Hauſes bin. Wenn ich weggehe, möchten ſchlimme

Dinge hier geſchehen.“

Nun machte Katharine große Augen, er aber fuhr lächelnd

fort: „Ja die Katze würde Euch vor Furcht den Rücken in die

Höhe laufen. Das weiß doch die gnädige Frau und das

gnädige Fräulein ſo gut als jeder andere, daß die ganze Gegend

voll Hudelmannsgeſindlein ſteckt. Geht nur zur Abendzeit in

den Wald hinüber, da ſeht Ihr ſie haufenweiſe beieinander

ums Feuer herumliegen, Tabak ſaufen und faulenzen. In

der Nacht fliegen ſie mit der Fledermaus aus, gehen ihrer

Nahrung nach und warten den Leuten auf den Dienſt. Was

ſollen die armen Teufel auch machen? Ja ja, Jungfer, Ihr

könnt's glauben, wir entlaſſenen Soldaten ſind jetzt ſchlimm

daran. Mit der Löhnung iſt's vorbei, zu verdienen gibt's

nichts, rechtliche Kriegsbeute iſt nicht mehr zu erlangen, ſo

muß es die unredliche Friedensbeute thun.“

„Und Ihr ſeid der Räuberhauptmann. Der Ratsſchreiber

hat doch recht!“ rief Katharine weniger in Angſt als hin

genommen durch den abenteuerlichen Gedanken.

„Wenn ich dächte, Ihr könntet das im Ernſt glauben,

vieledle und tugendſame Jungfer, ſo würde mich das be

trüben“, entgegnete jener. „Ihr meint doch nicht, daß ich mit

ihnen unter dem Hütlein ſpiele? Würde ich ſonſt die Kühe ſo

ſorgſam in acht nehmen? Sehet, es fehlt ſeit der Zeit, da

ich hier bin, kein einziges Stück. Aber ich will Euch nicht

verbergen, daß manch rechtſchaffener Kerl, von denen, die da

draußen herumliegen, unter mir einſt als Kriegsknecht gedient

hat und auch jetzt noch auf mein Kommando hört. „Wo ihr

in Itzleben die Immenſchneider ſpielt, ſo komme ich über euch,

habe ich ihnen geſagt. Gehe ich meines Wegs, ſo machen

Euch jene einen Beſuch, das ſaget Eurer Mutter, es iſt die

lautere Wahrheit.“

„Ihr ſeid unſer Schutz und meine Rettung“, beteuerte

Katharine. „Ihr dürft nicht gehen, mag der Bürgermeiſter

bleiben, wo er will!“

„Und was wird, wenn er nicht wiederkommt?“ fragte

Rothbein mit Spannung.

„Dann – ja dann müſſen wir ſtandesgemäß verhungern“,

entgegnete das Mädchen, indem es unwillkürlich die jammernde

Stimme der Mutter nachahmte.

„Das wolle Gott verhüten!“ ſprach der Kuhhirt entſetzt.

„So ſchlimm mag's doch bei Euch noch nicht ſtehen!“

„Ja, ſo ſteht es“, antwortete Katharine. „Schmalhans

der Küchenmeiſter iſt bei uns längſt des Dienſtes entlaſſen,

wir eſſen nur noch Bettelmannsſuppen.“ -

„Mit ſolchen kann ich auch dienen“, ſcherzte Rothbein.

„Wollt Ihr den Bürgermeiſter nicht, ſo nehmt mich.“

Katharine errötete über das ganze Geſicht, doch ſchnell

ging ſie auf den Scherz ein und antwortete: „Wenn Ihr noch

Leutnant wäret, dann zöge ich mit Euch luſtig in den Krieg,

aber mit Eurem Hirtenlohn könnt Ihr keine Familie erhalten.“
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Fröhlich eilte ſie wieder dem Schloſſe zu; Rothbein aber

ſchaute ihr nach mit Augen, aus denen Flammenglut zu ſchlagen

ſchien. Dann aber ſchlug er ſich mit der flachen Hand auf

die Stirn, murmelte zwiſchen den Zähnen einen kräftigen

Soldatenfluch, ſprang auf und eilte ihr nach.

„Jungfer Käthchen noch ein Wort“, rief er, und als das

Mädchen ſtehen blieb, ſprach er: „Brecht mit dem Bürger

meiſter nicht ſo Knall und Fall. Die Sache will überlegt

ſein und wir müſſen Zeit gewinnen. Saget der gnädigen

Frau, ſie möge dem geſtrengen Herrn Bläſy nur zu wiſſen

thun, wenn er käme, würde er mich hier nicht antreffen. Es

iſt keine Lüge, denn ich will ſo lange verſchwinden, und er

mag denken, ich ſei über alle Berge.“

Ohne eine Antwort abzuwarten, kehrte er zu ſeinen Kühen

zurück, ſetzte ſich auf den Grabenrand und kraute den Hund

Vulgus zärtlich hinter den Ohren.

IV.

Lichter Sonnenglanz lag an einem der nächſten Nach

mittage über der Itzlebener Kuhweide ausgebreitet. Der Tag

war ſchon recht ſommerwarm und die Mücken ſpielten in hellen

Haufen in der Luft. Luſtig fuhren die ſchnellen Schwalben

dazwiſchen, ſtrichen bald dicht über die Grasfläche, bald warfen

ſie ſich wie ein Federball hoch in die Luft. Die Kühe lagen

im Baumſchatten und ließen ſich das abgeweidete Wieſengras

wiederkäuend zum zweitenmale ſchmecken. Uberall Behagen,

nur der Hund Vulgus ſchnappte nach den läſtigen Fliegen

und machte ein höchſt unzufriedenes Geſicht. Er ſchien zu

überlegen, ob er dem neuen Hirten Gehorſam leiſten oder

hinter ſeinem alten Herrn herlaufen ſollte. An Stelle des

Leutnants hütete Hennig Strohbart, ein abgeriſſen ausſehender

Koſſate, die Kühe. Rothbein aber war, wie er verſprochen

hatte, verſchwunden.

Mit ärgerlicher Miene ſaß er in der elenden Lehmhütte

eben dieſes Koſſaten, der ihn heute im Dienſte vertrat, und

ſchaute aus dem halbdunklen Raume durch die zerbrochenen

und vielfach mit Papier geflickten Fenſterſcheiben hinaus in

die ſonnige Gegend. Verhaltener Grimm zuckte über ſein

Geſicht, als er den Bürgermeiſter vorbeireiten ſah, der in Be

gleitung des unvermeidlichen Ratsſchreibers den Schloßbewoh

nern in Itzleben einen erneuten Beſuch abſtatten wollte. Die

ihm zugegangene Nachricht, daß er bei ſeinem Kommen den

Kuhhirten nicht mehr antreffen würde, hatte ihn höchſt an

genehm berührt und ſo ritt er mit ſiegesgewiſſer Miene dahin,

in der beſtimmten Vorausſicht, ſeine Angelegenheit noch heute

zum Abſchluſſe zu bringen.

„Zerreiß mich der und jener! Der Bläſy hat ſeine ſteife

Krauſe abgelegt und einen breiten Klappkragen mit Spitzen

umgethan“, brummte Rothbein vor ſich hin. „Will er ſoldatiſch

ausſehen? Wird ihm wohl nicht gelingen. Oder denkt er ſo

beim Küſſen beſſeres Geſchäft zu machen? Wird ihm noch

weniger gelingen. O, könnt' ich ihm ans Leder. So einem

feigen Hunde weichen zu müſſen, es iſt ein wahrer Skandalon.

Aber warte Bürſchlein! die Abrechnung kommt noch einmal.“

Der Kuhhirt zog ſich vom Fenſter zurück und ſetzte ſich

auf einen rohgezimmerten Holzſchemel. Seine Stimmung

wurde nicht gebeſſert durch die Betrachtung ſeiner Umgebung.

Uberall blickte ihm die größte Armut entgegen; überall waren

Spuren des Verfalls und nur hier und da war auf das gröbſte

gebeſſert, um die ärgſten Unbilden der Witterung fern zu

halten. Der mit Lehm belegte Boden zeigte Vertiefungen und

Löcher, daß man ſich leicht die Beine vertreten konnte. Aus

dem Ofen, der von gebrochenen Steinen und alten Hohlziegeln

notdürftig zuſammengeflickt war, drang durch viele Ritzen

beißender Rauch hervor. Drin ſtand ein alter, geſchwärzter

Topf, der ohne den vielen Draht, mit welchem er umwickelt

war, kaum das magere Abendſüpplein in ſich faſſen mochte.

An der Wand befand ſich ein aus alten Brettern zuſammen

genageltes mit zermahlenem Stroh gefülltes Geſtell, das eine

Bettſtatt vorſtellen ſollte. Daneben lagen in einem aus Laub

Moos bereiteten Neſte zwei kleine Kinder mit Lumpen

bedeckt und ſchliefen ungewiegt. Acht andere Kinder in ver

ſchiedenen Größen, wie die Orgelpfeifen, nur ſpärlich mit

formloſen Lumpen bekleidet, ſpielten und lärmten vor dem

Hauſe herum.

Rothbein ſchaute dieſen eine Weile zu, und als gerade

die Strohbartin in einem zerriſſenen Rocke und wollenem Manns

hemd hereinkam, brummte er: „Weiß der Kuckuck, bei ihr ſieht's

gefährlich und kläglich aus. Bei ihren Kindern kann man's

an den Kleidern wahrlich nicht erkennen, welches Buben und

welches Mägdlein ſind.“

„'s ſen ſchlächte Zieten, Herr Leutnant. Awer 's lärnt

itzunder wedder beſſer igieh'. Den ſchieenen Husrat hamm's

ons och wedder aniſchafft“, antwortete die Frau, indem ſie mit

Stolz auf Bettlade, Tiſch und Schemel hinwies. „Alles hat

mi Mann ſälber imacht, der muß alle Gewerke vertrete, Zem

mermann, Murer und Dachdäcker. De Kinner ſen iſund,

's liebe Vieh es guet in Stanne, un e Bißchen Brutkorn werd's

och fern Winter abiwerfe. M'r moß zefrieden ſei, un d'n

lieben Gott fer alles danke.“

„Ja ſie hat recht, Strohbartin“, entgegnete der Kuhhirt

nachdenklich. „Von ihr kann man lernen, zufrieden ſein und

unbilligen Wünſchen valet geben. Es wird ſchon beſſer werden,

es iſt ja Friede“, ſeufzte er und verfiel in ein trübes Sinnen

über Krieg und Frieden.

Wenn er daran dachte, wie große Geldſummen er zu

weilen nach guten Beutezügen in den Händen gehabt hatte,

und wie leichtſinnig und zwecklos er damit um ſich geworfen,

dann wurde er ganz ergrimmt und murmelte: „'s iſt nur zu

wahr, was mit Trommeln gewonnen wird, geht mit Pfeifen

wieder dahin. Ach nur der zehnte Teil von allem, was ich

beſaß, und der Katharine wäre geholfen. Jetzt bin ich ein

armer Schlucker. O Geld, Geld, wo ſchafft man Geld her,

um den Bürgermeiſter aus dem Sattel heben zu können.“

Er zermarterte ſein Gehirn mit Plänen und Anſchlägen,

deren keiner auch nur den geringſten Erfolg verſprach. So

ſaß er unbeweglich den Kopf in die Hand geſtützt.

„Was fehlt uch, Herr Leutnant ? 'r ſeht ſchlächt us“,

fragte teilnehmend die Koſſatenfrau, die den Grübelnden eine

Weile mit Kopfſchütteln betrachtet hatte. „Wollt'r nöche

Treppchen Suppe mit ons äſſe? Arg fätt es ſe freilich nöch.

Bei onstreibet's d'r Honger nein. Fere Krankes es ſe awer

guet. Mi Mann konn noch e poor Toge uren Dienſt verſieh.

Ruht uch emal rächt us!“

„Großen Dank für Ihren guten Willen und Meinung“,

antwortete der Kuhhirt gerührt. „Ich bin nicht krank; mir

geht nur das Geſchick der gnädigen Herrſchaft im Kopfe herum.

Gern möchte ich dem gnädigen Fräulein aus der jetzigen

üblen Lage helfen, und weiß nicht wie.“

„Jewuhl! das Gott erbarm“, antwortete die geſprächige

Frau verſtändnisvoll, „d'r gnädgen Herrſchaft gieht's, ze räch

nen, veelmol ſchlächter, wie unſerene. 's veele Land kann'n

alleweile niſcht ihelfe, wenn gar un gar niſcht druffe wächſt.

Wär ſoll's 'enne bearte? Mi arweten ju gerne, denn onſe

gnädge Herrſchaft es immer guet ze ons iweſe, un hat ons

nöch idröckt un iſchunne. D'r ſeligte Herre war ene Seele

von e Manne. Awer mi zwee beede, öch un mi Hennig ken

nen's nöchizwinge. Was wärts von Arbeitszig ha mi nöch,

un Färe ſen ſchonne lange nöch mih da. Ehr kennt's globe

oder nöch, mi ha in lätzten Herbeſte emal ſälber de Färe

iſpeelt. Och un mi Hennig, mi zogen d'n Flueg, un Mäuſel,

was d'r ohle Buer hingen in Dorfe es, der machte d'n Knächt.

Veel ha m'r frilich dadrmet nich bearte kennt. 's es ſu, itze

es boor Geld de Hauptſache. Wu ſalls awer herikomme?

Och konn mer nöch denke, das och nur e Gulden 's Johr iber

an Geſchoß un Zinſe uf'n Schloſſeinkommt. De poor Buers

liete, de noch in Itzleben wohne, hon zu ſchwimme un zu bade,

daß ſe nur ſälber durchkomme un zu äſſe han. Se kennen de

Abgaben alleweile met'n beſten Willen nöch laſte. 's enzige

wärre, was onſe Kathrine es, de kreite e richen Mann, der's

ganze Anweſen ufbeſſerte. Das wärre och fer ons guet.“

„Ich habe ein Vöglein ſingen hören, ſie werde den Herrn



Bürgermeiſter Blaſius Prätorius nehmen. Was meint ſie

dazu?“ fragte Rothbein ſo unbefangen als möglich.

„Dos wärte e Unglick! Dadrfär mag d'r liebe Gott

ons un's gnädge Fräul'n bewahre!“ rief die Frau faſt er

ſchrocken. „Där wärre m'r d'r Nötige! do kenne m'r wos

erlebe! Su ener, wie der, es d'r reene Lieteſchinner!“

„Sie mag recht haben, Strohbartin, er iſt ein recht

ſtadtſchwulſtiger Bauernfeind“, entgegnete der Kuhhirt zuſtim

mend und wurde darauf wieder ganz einſilbig. Wieder ſtützte

er den Kopf in beide Hände und ſtierte lange auf einen Fleck.

Er konnte nur den einen Gedanken noch denken: „was ſoll

werden?“

Daß es Abend geworden war, der Himmel ſich mit

Dr. Ferran, in Tortoſa eine Choleraimpfung ausführend. Nach einer franzöſiſchen Vorlage.

ſchwarzen Wolken überzogen hatte und es draußen ſtark zu

regnen begann, hatte er kaum gemerkt. Noch immer ſaß er

in dem jetzt faſt dunkeln Raum faſt unbeweglich, als ihn ein

Lichtſchein, der grell zum Fenſter hineinfiel, aufſchauen ließ.

Es war der Schein einer Laterne, welche der Ratsſchreiber

trug, denn der Beſuch ritt vom Schloſſe wieder nach der

Stadt zurück.

Mit einem Sprunge war Rothbein aus der Hütte heraus

und ging ſchnell entſchloſſen den Reitern nach. „Lauſchen iſt

unedel“, brummte er vor ſich hin, „doch ich lebe auf dem

Kriegsfuße. Da gilt's dem Feinde auf alle Weiſe Abbruch

zu thun.“

Die beiden Städter ritten in ihre Mäntel gehüllt langſam
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dahin. Von den Hüten tropfte es wie von einer Dachtraufe,

und die Federn hingen herab wie naſſe Stricke. Der Rats

ſchreiber, diesmal eine halbe Pferdelänge voraus, beleuchtete

mit der Laterne die Unebenheiten und Pfützen des Weges.

Der Bürgermeiſter folgte vorſichtig, indem er es ſeinem Pferde

überließ, den beſten Weg ſelbſt zu ſuchen. Rothbein konnte

bequem mit den Pferden Schritt halten und alles vernehmen,

was die Reiter ſprachen.

Eine Zeitlang waren ſie ganz einſilbig, endlich hob der

Bürgermeiſter an: „Eine Strahlhexe iſt die Katharine. War

heute ſehr luſtig und guter Dinge, über alles, was ich zu ihr

geſprochen, hat ſie herzlich gelacht.“

„Das will ich glauben“, entgegnete der Ratsſchreiber

trocken.

„Ich habe ihr zu verſtehen gegeben“, fuhr jener fort,

„daß es nun die höchſte Zeit ſei, zu heiraten, wenn ſie nicht

unter das alte Geſchirr wollte gerechnet werden.“

„Der Herr Bürgermeiſter haben das doch nicht mit eben

dieſen Worten geſagt?“ fragte Wanzel.

„Ohne Zweifel“, war die ſelbſtbewußte Antwort.

iſt doch eine ganz paſſende Phraſe?“

„Ohne Zweifel“, beſtätigte der andere in einem Tone,

aus dem nur der Bürgermeiſter den Spott nicht heraushörte,

und fuhr lauernd fort: „Haben der Herr Bürgermeiſter darauf

hin das Jawort erhalten?“

„Man hat ſich immer noch nicht ausdrücklich erklärt“,

entgegnete das würdige Stadtoberhaupt in ärgerlichem Tone.

„Die gnädige Frau hat es mir indes mit nicht mißzuverſtehen

den Reden zu erkennen gegeben, daß bald alles in Ordnung

kommen ſoll. Aber, potz Strahl, Ratsſchreiber, unter uns

geſagt, die Frau iſt ein ſchlimmer Vokativus. Die weiß die

Worte zu ſetzen und Fragen zu ſtellen, daß es eine Art hat.

Ich möchte den ſehen, der darauf immer die treffende Antwort

in Bereitſchaft hat. Sie vermag ſich ein Anſehen zu geben

von Würde und Vornehmheit, aber uns täuſcht man nicht, wir

kennen die Bettelwirtſchaft.“

„Es iſt nicht jedermanns Ding, mit ſolchen Damen zu

reden“, erwiderte der Ratsſchreiber. „Die Frau von Itzleben

iſt von eigner Art, honett und pover zuſammen, macht den

Menſchen kurios. Sehen ſich der Herr Bürgermeiſter vor,

hier kommt ein großer Stein des Anſtoßes“, fuhr er fort,

indem er ſich umwendete und einen Felsblock, der in den Weg

gerollt war, beleuchtete.

Der Bürgermeiſter ritt bedächtig um das Hindernis herum

und fluchte: „Potz Macht, was für böſe Wege. So iſt aber

alles in dieſem miſerablen Revier. Wie ſteht's, habt Ihr

überall hin ein wachſames Auge gehabt? Meinet Ihr, daß

ſich das Geſchäft ſo lohnet, als wir zuerſt gedacht?“

„Herr Bürgermeiſter, das Ding hat gute Auſpizien, wenn

man die Sache kräftig in die Hand nimmt“, antwortete Wanzel.

„Fünf- bis ſechshundert Gulden werden für den Augenblick

genügen, um die Wirtſchaft wieder in den Gang zu bringen.

Wenn dann die Acker einigemal gute Frucht gebracht haben,

trägt das Gut die Beſſerung am Inventario leichtiglich allein.

Dabei ſtellt ſich aber eine wohl zu beachtende Schwierigkeit

ein; woher nehmen wir die Arbeitsleute? Auf genaue Er

kundigungen habe ich erfahren, daß von den zwanzig Bauer

familien, welche früher in Itzleben angeſeſſen waren, nur noch

vier da wohnen, und dieſe gleichen mehr Bettlern als Bauern.

Da wird's mit der Fronarbeit nicht viel werden und wenn

man ihnen noch ſo ſehr auf dem Dache ſitzt und ſie drillt, daß

ſie Blut ſchwitzen.“

„Es gibt Landſtreicher und arbeitslos Volk genug. Dieſe

werde ich zuſammentreiben laſſen“, ſagte der Bürgermeiſter

zuverſichtlich.

„Ein guter Gedanke“, meinte der Ratsſchreiber, „aber

ich fürchte, ſie werden nicht arbeiten und Euch nicht dienen

wollen. Habt Ihr einen handfeſten Mann, der ſie komman

diert, ſo mag's angehen. Der Adrian wäre ganz die Perſon

dazu, doch der wird dem Herrn Bürgermeiſter wohl wenig

genehm ſein.“

„Es

--
-

„Potz Sakrament und Element“, ſchrie Prätorius.

„Schweigt von dieſem Junker Faulwitz. Müßt Ihr denn

immer von dieſem Bettelſack anfangen. Ihr wißt doch, wie

mich ſchon ſein bloßer Name ärgert!“

Eine Weile ritten ſie ſchweigend weiter, dann fing der

Ratsſchreiber wieder an: „Mir will das Ding nicht gefallen.

Es will mich bedünken, als ob die Weibsleute auf dem Schloſſe

nicht mehr recht willens wären, Euch als Herrn in Itzleben

einzuſetzen. Sorget, daß bald die Trauung vollzogen wird,

ſonſt beſinnen ſie ſich noch anders.“

„O ſie können mich nicht fortweiſen“, ſagte der andere

verächtlich. „Womit ſollen ſie ſich ſonſt helfen können?“

„Es braucht ihnen nur jemand Geld vorzuſchießen, und

ſie brauchen Euch gar nicht“, warf Wanzel ein.

„Wer ſollte das thun? Das Geſchäft iſt zu gefährlich

und wenig lohnend“, meinte der andere.

„Der Herr Bürgermeiſter wollen bedenken, daß, wenn

dies an dem wäre, dero Gnaden gewiß ſelbſt von dem Ge

ſchäfte fern bleiben würden. Es gibt noch andere Leute, die

zu Geldgeſchäften bereit ſind und nicht eine Heirat als Be

dingung ſtellen, zum Beiſpiel der Jude Aſſer.“

„Iſt das ein Hundewetter“, ſchimpfte der Bürgermeiſter,

indem er ſich dichter in ſeinen Mantel hüllte. „Ihr habt

recht, Ratsſchreiber. Ich habe das Hin- und Herreiten ſatt.

Mein Wort gebe ich Euch, nun mache ich der Sache ſchnell

ein Ende.“

„Sieh zu, daß du dein Wort beſſer hältſt, als der Hund

die Faſten“, murmelte Rothbein, der jedes Wort gehört hatte,

zwiſchen den Zähnen. Grimmig ſchlug er mit der flachen

Hand dem Pferd des Bürgermeiſters auf den Schenkel, daß

dieſes einen Seitenſprung that, ſich in Galopp ſetzte und den

Reiter beinahe abgeworfen hätte. Des Ratsſchreibers Pferd

folgte in Haſt, die Laterne zerbrach an den Baumäſten, und

beide Männer jagten, ohne die Pferde zügeln zu können,

ins Dunkel hinein. Ein ſchallendes Lachen erklang hinter

ihnen, das ſie völlig in Furcht und Schrecken ſetzte. „Der

Teufel, der Teufel!“ ſchrie der Ratsſchreiber. „Der Teufel,

der Teufel!“ beſtätigte der Bürgermeiſter mit kläglicher

Stimme.

Rothbein aber trat zufrieden den Rückweg an. Jetzt

war ihm ein Licht aufgegangen; nur noch eine Nacht ruhigen

Uberlegens und Beſchlafens, und er hoffte, ſeinem Ziele ein

gut Stück näher zu kommen. (Fortſetzung folgt.)

Aus dem Leben der Bergführer.

Von G. Wymann.

I. Wie einer ein Bergführer wird.

Die Bergführer ſind eine Spezies, deren Stammbaum

nicht weiter hinaufreicht, als bis in den Anfang des XIX. Jahr

hunderts.

Früher hatte man eine abergläubiſche Furcht vor der

Hochgebirgswelt; jetzt werden die Schrecken derſelben mit Vor

liebe aufgeſucht. Der Bergſport iſt eine berechtigte Notwendig

keit unſerer Tage geworden und wird vom mediziniſchen Stand

punkt aus durch Profeſſor Oertel in München mit den Worten

begründet: „Die Wirkung der Erſteigung von Bergen bis zu

1000 m Höhe über der Thalſohle und darüber iſt eine ſo gewal

tige auf Herz und Lungen, wie wir keine gleichwertige durch

andre Mittel erzielen können. Eine ſo vollſtändige Ausgleichung

von Zirkulationsſtörungen ſo hochgradiger Art, wie durch

Bergſteigen, iſt bis jetzt noch niemals ſo geglückt, und ſie zeigt

ſo recht, wie gewaltige Eingriffe in den Organismus und wie

weitgehende Rekonſtruktionen auf phyſiologiſchem Wege möglich

ſind. Entwäſſerung des Körpers und Bergſteigen wird wohl

von nun an bei Krankheiten im Zirkulationsapparat, Stauungen

im Venenſyſtem, Herzſchwäche (bei Tuberkuloſe), Beengung des

Lungenkreislaufes, mangelhafter Verbrennung und Verfettung

des Herzmuskels, als hauptſächlichſtes Heilmittel zu nennen

ſein.“

Bricht ſich dieſe Anſicht in mediziniſchen Kreiſen Bahn,

– wir unſernteils zweifeln nicht im geringſten daran – ſo

-- -
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ſteht der Gilde unſerer Bergführer noch eine glänzende Zukunft

bevor, und ſie braucht keine Furcht zu haben, ſobald auf den

Ausſterbeetat geſetzt zu werden. Alle Freunde des Bergſports

aber – ſeien ſie geſund oder krank – werden uns vielleicht

dankbar ſein, wenn wir ſie über die Zunft der Bergführer ein

wenig orientieren.

Die Schweiz hat drei große Fremdenzentren, wo die

Bergführer in außergewöhnlicher Zahl vorkommen, nämlich

Wallis, Graubünden und das Berner Oberland. In geringerer

Menge findet man ſie auch in Uri und Glarus. Was wir

nachſtehend mitteilen, bezieht ſich ausſchließlich auf die Ver

hältniſſe im Berner Oberland.

Ein Prinz wird ſchon als ſolcher geboren; einem ſpätern

Bergführer aber hat man es nie an der Wiege geſungen, was

aus ihm werden dürfte. Ein richtiger Bergführer iſt ein self

made man in des Wortes beſter Bedeutung.

Die meiſten Bergführer ſind in ihrer Jugend Kuhhirten

oder Geißbuben geweſen. Von der Mutter Natur mit einem

gegen die Einflüſſe der Witterung abgehärteten Körper, mit

einem durchaus ſchwindelfreien Kopf, mit Sperberaugen und

einem feinen Gehör begabt, treibt ein ſolcher, während die

Herde ruhig in den ſaftigen Kräutern weidet, allerlei Allotria

im Vereine mit gleichaltrigen Genoſſen. Die im Umkreiſe

liegenden Hörner und Felsſpitzen werden erſtiegen und mit

dem unvermeidlichen „Steinmann“ geziert; denn auch der Geiß

bub ſchon ſtrebt danach, ſich frühzeitig unſterblich zu machen

durch eine kühne That. Iſt ihm die Bezwingung eines noch

jungfräulichen Felskopfs gelungen, ſo wird die Kunde davon

im ganzen Thale laut. Mit Vorliebe geht er an den gefähr

lichſten Stellen Raubvögelneſtern nach und ſucht Flühblumen,

Alpenroſen und das vielbegehrte Edelweiß. Verſtiegene Ziegen

und Lämmer bringt er mit eigener Lebensgefahr zur Herde

zurück. In Schneeſtürmen, die ihn im Vorſommer und im

Spätherbſt oft überfallen, treibt er die Herde ſorglich dem

bergenden „Staffel“ zu. Den Bergſtock weiß er meiſterhaft

zu gebrauchen; die örtlichen Witterungsanzeichen kennt er aus

dem Fundament, und aus dem Zug der Wolken weiß er Regen,

Schnee und Sonnenſchein ziemlich ſicher vorauszuſagen.

Iſt der Geißbub mit dem ſechzehnten Jahr zugelaſſen, ſo

wird er im Hochſommer bei günſtiger Gelegenheit von einem

Bekannten oder Verwandten bei Beſteigungen als Träger mit

genommen und macht ſo während einiger Jahre ſein Noviziat

als Bergführer durch. Keuchend unter der ſchweren Laſt, die

zwar mit jedem Aufenthalt leichter wird, da ſie meiſtens aus

Lebensmitteln beſteht, folgt der Träger den Spuren der Führer

und „Herren“. Am Lagerplatz angekommen, ſchleppt er Holz

und Waſſer herbei, unterhält das Feuer, bereitet das Lager

und nimmt mit dem Reſte des Mahles vorlieb. Ruhen die

„Herren“, ſo ſitzt er mit den Führern in der Nähe an einer

geſchützten Stelle, und während die Pfeifen luſtig dampfen,

lauſcht er aufmerkſam den Erzählungen ſeiner Genoſſen und

läßt ſich von ihnen in der Topographie der Gegend, in welcher

man ſich gerade befindet, unterrichten. Mit hellem Blick und

ſcharfer Unterſcheidungsgabe ausgerüſtet, faßt er ſchnell und

leicht auf und weiß ſich in der einmal durchſtreiften Gegend

das nächſtemal ſicher zurechtzufinden.

So durchwandert er im Verlaufe der nächſten fünf bis

acht Jahre das engere und weitere Oberland und macht den

meiſten unſerer Gebirgsrieſen ſeinen Beſuch. Der angehende

Führer erlernt während dieſer Zeit alle jene ſtrategiſchen Künſte,

mit denen man auf die eine oder andere Weiſe auch den ſchwie

rigſten Berggipfel bezwingt. Er lernt ſich im Nebel auf den

öden Schneefeldern und den ausgedehnten Gletſchern orientieren.

Sein Auge übt ſich, unter der leichten trügeriſchen Schneedecke

die gähnenden Gletſcherſpalten zu erkennen; er lernt die Trag

fähigkeit der über Gletſcherſchründe führenden Schneebrücken

abſchätzen, merkt ſich Stellen, die durch Schnee- oder Stein

lawinen gefährdet ſind, prägt ſich die Lage der Schirm- oder

Klubhütten ein, und erwirbt ſich alles das, was man unter

dem Ausdruck „Inſtinkt eines Bergführers“ zuſammenfaſſen

könnte. Im Umgang mit den Touriſten iſt er ſehr höflich

und zuvorkommend, willig, fleißig und gehorſam, damit ihm

ja nach glücklich beendigter Bergtour ein Trinkgeld nicht fehle

und er ein gutes Zeugnis bekomme, das ihm ins Trägerbuch

eingezeichnet wird.

Hat er endlich genug Proben ſeiner unbeſtrittenen Fähig

keiten abgelegt, ſo denkt er allgemach daran, die geforderte

amtliche Prüfung zur Erlangung eines Patentes als Berg

führer abzulegen. Weil aber in derſelben außer perſönlicher

Tüchtigkeit und praktiſcher Erfahrung auch allerlei theoretiſche

Kenntniſſe verlangt werden, ſo ſucht er ſich dieſelben im Winter

zu erwerben. Um die Vermittelung derſelben zu erleichtern,

hat die Sektion Oberland des S. A. K. (Schweizer Alpen Klub),

welche ihren Sitz im ſchönen Interlaken hat, das Syſtem der

„Führerkurſe“ eingeführt, welches bereits in der ganzen Schweiz

und in Oſterreich Nachahmung gefunden hat. Der Begründer

der Führerkurſe war der leider zu früh verſtorbene Forſtin

ſpektor H. Kern, ein ebenſo tüchtiger Forſtmann als uner

ſchrockener Bergſteiger. Als Präſident der Sektion Oberland

des S. A. K. richtete er dieſe Kurſe ein und leitete ſie bis zu

ſeinem Tode.

Die Sektion Oberland, der Kanton Bern und das Zen

tralkomitee des S. A. K. tragen die Koſten der in Interlaken

ſtattfindenden Kurſe. Sie finden in der Regel alle zwei bis

drei Jahre im Frühling ſtatt und dauern etwa vierzehn Tage.

Aus den angemeldeten Führerkandidaten werden zwölf bis

vierundzwanzig junge Männer ausgewählt, die ſich durch kräf

tigen Körperbau, robuſte Geſundheit, praktiſche Leiſtungen und

einen guten Leumund auszeichnen. Sie müſſen mindeſtens

zwanzig Jahre alt und unbeſcholten ſein. Außer Zeugniſſen

über ausgeführte Bergbeſteigungen bringen ſie oft noch

Empfehlungen bewährter Gletſcherführer mit, denen man un

bedingten Glauben ſchenken darf.

Unter Leitung der Sektion Oberland wird unter Bei

ziehung tüchtiger Lehrkräfte der „Führerkurs“ abgehalten. Die

Kandidaten empfangen Unterricht in folgenden Fächern: Geo

graphie des Berner Oberlandes, die Hochgebirge der Schweiz,

Kartenleſen, Führerreglement, Volksſagen und erſte Hilfeleiſtung

bei Unglücksfällen. Sind die Leute begabt und iſt genügend

Zeit vorhanden, ſo erhalten ſie noch einige Belehrung über

Alpenpflanzen und das Sammeln von ſeltenen Mineralien

und Petrefakten. Am beſten wiſſen die Leute immer Beſcheid

über die Rechte und Pflichten, welche im Führerreglement ver

zeichnet ſind. Auch der von einem Arzt erteilte Unterricht

über erſte Hilfeleiſtung bei Unglücksfällen wird förmlich ver

ſchlungen, ſo daß kaum mehr einer, wie es vorgekommen iſt,

an einer Arterienverletzung elendiglich verbluten muß. Für

das Sammeln und die Reproduktion unſerer zahlreichen Volks

ſagen zeigen die Leute viel Intereſſe, da ſie aus Erfahrung

wiſſen, wie gern man denſelben lauſcht, wenn man etwa während

eines Regentages und bei einem Schneeſturm in einer Schutz

hütte interniert iſt. Selbſt die ſeit dem Austritt aus der

Schule verblaßten geographiſchen Kenntniſſe laſſen ſich mit

Zeit und Weile wieder auffriſchen. Eine Siſyphusarbeit aber

iſt der Unterricht im Kartenleſen, da er an der Hand der

Kurvenkarten des topographiſchen Büreaus erteilt wird. Die

Vorkenntniſſe der Leute ſind gewöhnlich ſo gering und die

Sache ſelbſt für ſie ſo abſtrakt, daß ihnen wenig theoretiſche Kennt

niſſe beigebracht werden können. Deshalb ſucht man die Sache

praktiſch anzugreifen. Man geht zu dieſem Zwecke an einem

ſchönen Nachmittag auf eine der Interlaken rings umgebenden

Anhöhen. Hier iſt der Rundblick ein bezaubernd ſchöner. Zu

den Füßen liegt in der Ebene das „Bödeli“, das weltberühmte

Interlaken mit ſeinen ſtolzen Hotels; weiterhin erglänzen die

Silberflächen des Brienzer- und Thunerſees, und in der Ferne

erheben ſich unter ungezählten Bergesrieſen die ſchneeigen

Häupter der Jungfrau, des Mönchs und des Eigers. An

geſichts dieſes hehren Naturſchauſpiels wird die Karte der

Gegend aufgeſpannt und mit Hilfe des Kompaſſes nach den

Himmelsgegenden orientiert. Iſt das geſchehen, ſo werden an

der Hand der Karte die ringsum liegenden Ortſchaften, Flüſſe,

Seen und Berge beſtimmt und ihre Höhenquote geſucht; dann



fangen die Geſichter der Burſchen an, ſich ſonnig zu verklären,

und es dämmert in ihnen die Ahnung auf, von welch großem

Wert für einen guten Bergführer die Kenntnis der Kurven

karten ſei.

Iſt der Kurs beendigt, ſo wird von einem von der Re

gierung ernannten„Dreierkollegium“die Prüfung der Kandidaten

vorgenommen. An derſelben können auch ſolche teilnehmen,

welche den Kurs nicht mitgemacht haben, was aber nur noch

ausnahmsweiſe vorkommt. Die Leute werden in der Regel

in allen behandelten Fächern ſcharf ins Gebet genommen, und

gar manche müſſen ohne Führerpatent nach Hauſe ziehen und

ein andermal wiederkommen. Wer die Prüfung mit Ehren

beſteht, erhält das Führerpatent, ein Zeugnis über den mit

Erfolg beſtandenen Kurs und nach geleiſteter Bürgſchaft von

500 Frank das Führerbuch, welches jedes Jahr auf dem

Amthaus viſiert werden muß. Die für das Viſum zu ent

richtenden Gebühren fließen in die Führerkaſſe.

Weil das Führerkorps in den letzten Jahren durch zahl

reiche Patentierungen ſtark angewachſen iſt, ſo wird in Zukunft

in der Auswahl ſtrenger vorgegangen werden, da man das

geiſtige Niveau desſelben abſolut heben will.

Jeder Bergführer kann ſich auf Invalidität oder Todes

fall verſichern laſſen bis zu einer Summe von 5000 Frank.

Die daraus entſtehenden Koſten verteilen ſich auf den Ver

ſicherten, die Führerkaſſe und die Zentralkaſſe des S. A. K.

Die Führer ſind moraliſch zur Verſicherung gezwungen, da ſie

wiſſen, daß für einen nicht verſicherten, verunglückten Führer

vom Alpenklub aus keine Sammlungen mehr veranſtaltet

werden, wie es früher ſo oft der Fall war.

Das Korps der Bergführer zerfällt in zwei ſcharf be

grenzte Kategorieen. Die eine derſelben beſchränkt ſich auf die

Begehung der gewöhnlichen Bergpäſſe und auf die Beſteigung der

leichteren und mittelſchweren Berge. Die andere aber gibt

ſich zu allem her, was verlangt wird, und ſchreckt vor keinem

noch ſo grauſigen Wageſtück zurück, wie es noch oft von wilden

Kletterern ausgeführt wird, zu denen die Engländer das

größte Kontingent ſtellen. Das ſind die Gletſcherführer, auch

„Gletſcherwölfe“ genannt.

Außer allen bisher ſchon angeführten Eigenſchaften, die

zu einem guten Bergführer unerläßlich ſind, nennen wir hier

noch die Wahrung der Autorität gegenüber den ihm anver

trauten „Herren“, trotzdem er von ihnen angeſtellt und bezahlt

wird. Er iſt verantwortlich für das Leben der ihm unter

ſtellten und muß deshalb auch befehlen dürfen. Mit kritiſchem

Blick prüft er die Ausrüſtung ſeiner Schützlinge; beſonders

Schuhwerk, Pickel und Seil werden genau unterſucht. Der

Proviant wird nach ſeinen Anweiſungen verpackt, die Stunde

des Aufbruchs von ihm beſtimmt. Schließt ſich in der Morgen

frühe beim Abſchied das gaſtliche Thor des Hotels hinter den

Mitgliedern der Expedition, dann ſagt er in freundlichem,

aber feſtem Tone: „So, meine Herren, jetzt befehle ich, bis

wir wieder hierher zurückgekehrt ſind.“

Nun geht es fort ins unwirtliche Gebirge, und nach den

Weiſungen des oder der Bergführer geht die Bergbeſteigung

vor ſich und zwar bei günſtigem Wetter meiſtens mit gutem

Erfolg. Uns iſt in unſerer Gegend kein einziger Fall bekannt,

daß durch Verſchulden eines Bergführers eine Expedition fehl

geſchlagen oder das Leben eines Bergſteigers gefährdet worden

wäre. Was es aber für Folgen haben kann, wenn man

den Weiſungen des Führers nicht nachkommt, das hat Lord

Elliot bei dem ſchauerlichen Sturz am Schreckhorn erfahren.

Gegen die Launen des Wetters und ſonſtige höhere Mächte

kämpft aber auch oft der beſte Bergführer machtlos an, und

dann wird eine ſolche Bergfahrt mit Hinderniſſen zu einer

endloſen Kette von Entbehrungen und Mühſalen und endigt

wohl hier und da auch mit einem Unglücksfall oder einer eigent

lichen Kataſtrophe. Da zeigt ſich dann der Bergführer in

ſeinem ganzen Glanz. Treten unerwartete Regengüſſe, Schnee

ſtürme, Gewitter und dgl. ein, ſo muß er die Geſellſchaft auf

dem kürzeſten Wege in eine Schutzhütte zu bringen wiſſen,

welche im ſchweizeriſchen Hochgebirge ziemlich zahlreich ver

-
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treten ſind. Hier angekommen, macht er den dienſteifrigen

Koch, den gemütlichen Erzähler und des Nachts den treuen

Hüter. Iſt am Morgen das Wetter ſchlecht, ſo tritt er viel

eher den Rückweg an, als daß er die Geſellſchaft in Gefahr

bringt. Von Lawinen gefährdete Stellen ſucht er vor der

kritiſchen Mittagsſtunde zu paſſieren, Schneefelder, die ſtarke

Neigung haben, unterſucht er ſorgfältig, um ſelber keine La

winen zu veranlaſſen; das Seil braucht er eher zu viel, als

zu wenig. Hat ein Einbruch in eine Gletſcherſpalte ſtatt

gefunden, ſo läßt er ſich furchtlos am Seil hinunter, um den

Verunglückten zu retten. Sind Verwundungen vorgekommen,

ſo weiß er die geſammelten Kenntniſſe in der Heilkunde glän

zend anzuwenden und mit den wenigen vorhandenen Hilfs

mitteln das Unglaubliche zu leiſten.

Geradezu fabelhaft iſt die Orientierungskunſt guter Führer,

vermöge welcher ſie einen ganz unbekannten Berg nach genauer

Beſichtigung ſofort am rechten Ort zu erklimmen wiſſen. Des

halb iſt auch ihr Ruf in alle Welt gedrungen. So begleitete

Andreas Maurer den Baron Secchi in den Himalaya. Emil

Boß und Kaufmann beſtiegen mit Rev. Green, den Mount

Cook auf Neuſeeland und erreichten mit Lord Graham im

Himalaya in einer Höhe von 24 000 Fuß den höchſten Punkt,

welchen je eines Menſchen Fuß auf der Erde betrat.

Das Leben eines Bergführers iſt in der Regel eine un

unterbrochene Kette von entbehrungsreichen Kämpfen und Siegen

im Gebiete des Hochgebirgs der Schnee- und Eisregionen, und

ſchon gar viele ſind auf dem Felde der Ehren gefallen.

Dr. Ferran und die Einimpfung der Cholera.

Von Dr. M. Dyrenfurth. (Zu dem Bilde auf S. 741.)

Seit einer Reihe von Monaten iſt das ſchöne Spanien der

Schauplatz düſtrer Sterbeſzenen; es wird von jenem Würgengelheim

geſucht, welcher von den Geſtaden des Ganges aus ſeinen verheeren

den Zug über den Weltkreis zu machen pflegt. In einem Flecken

der Provinz Soria lagen am 29. Juli hundertfünfzig Leichen bereits

auf den Straßen, nachdem die Arzte, Gemeinderäte und Totengräber

ſämtlich der Seuche erlegen waren. Auch in den Provinzen Murcia

und Andaluſien bleiben viele Leichen unbeerdigt. In Monteguado

ſtarb binnen zehn Tagen ein Viertel der Bevölkerung. Wo die

Krankheit mit ſolchem Schrecken auftritt, da löſen ſich alle Bande

der Sitte und Sittlichkeit, Greuel der ſchlimmſten Art werden ver

übt. Der Pöbel ſtürzt ſich wutentflammt auf die Arzte und Apo

theker, in dem Wahn, daß ſie aus Eigennutz das Volk vergiften.

Europa aber blickt beſorgt auf das Land der Kaſtanien und

Kaſtagnetten und fragt: wird der grimme Feind wieder, wie in den

beiden vergangenen Jahren, ſeine Macht nur den Völkern der latei

niſchen Zunge zeigen, oder wird er ſich diesmal über neue Gebiete

ausbreiten? wird keiner der zahlloſen Jünger Askulaps das Mittel

finden, welches die Welt von dem Bann des mörderiſchen Unholds

befreit? Wohl iſt es Koch, dem berühmten deutſchen Forſcher, ge

lungen, dem Komma-Bacillus die Larve vom Antlitz zu reißen, aber

wer lehrt uns den Zauberſpruch, ihn gänzlich zu töten, oder doch

von uns abzuwehren?

Doch ſiehe da, gerade aus dem Lande, wo die Cholera eben

ihre Geißel ſchwang, aus der Heimat der Inquiſition und der Auto

dafees, ertönte Heil verheißend eine Stimme der Wiſſenſchaft, welche

die ſtaunende Menſchheit mit Hoffnung erfüllte. Ein bis dahin

ſelbſt den eignen Landsleuten noch ſo gut wie unbekannter jüngerer

Arzt, Dr. Jaime Ferran y Clua, geb. im Februar 1848 zu

Corbera, Provinz Tarragona, behauptete zuverſichtlich, das Mittel ge

funden zu haben, welches ſichern Schutz vor einem Anfall der Cholera

gewähre. Wer ſich die von ihm eigentümlich zubereitete, urſprüng

lich aus dem Darminhalt eines Cholerakranken ſtammende Lymphe

einimpfen laſſe, dem könne die Seuche nichts anhaben. Das war's!

Wie klar, wie einleuchtend! Die Impfung! Warum war man nicht

früher darauf gekommen? Das reine Ei des Kolumbus! War

nicht Jenner durch die Lanzette Herr über die Pocken geworden?

Hatte nicht erſt vor kurzem Paſteur dargethan, wie man zwei

tödliche Feinde unſerer nützlichſten Haustiere, den Milzbrand und

die Hundswut von ihnen abhalten könne, einfach dadurch, daß man

geſunden Rindern und Hunden ſtark abgeſchwächte Lymphe von an

Milzbrand oder Hundswut erkrankten einſpritzt?

Wenn man auf dieſe Weiſe Tiere durch künſtliche Erzeugung

der leichten Form einer Krankheit vor einer verderblichen natürlichen

ſichern kann, ſo liegt es wohl nahe, denſelben Verſuch auch einmal

an Menſchen zu machen, namentlich beim Graſſieren ſchwerer Epi

demieen. Ferran war angeſehener praktiſcher Arzt in Tortoſa, als

ihn der Magiſtrat der nahe gelegenen Stadt Barcelona im Herbſt

1884 beim Ausbruch der Cholera in Marſeille mit einigen andern

Arzten dorthin entſandte, um die Epidemie zu ſtudieren. Im Oktober
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mit einem ſchönen Vorrat von Cholerakulturen nach ſeinem Wohn

ort zurückgekehrt, ergriff und vollführte er alsbald den Gedanken

der Impfung an ſich und einer Anzahl unerſchrockener Freunde

und Verwandten. Nachdem ungefähr 20–30 Tropfen in jeden

Oberarm mittels einer Pravazſpritze eingebracht worden waren, er

folgten an der Stichöffnung empfindliche Schmerzen, nach einigen

Stunden Froſt und Hitze, Ubelkeit, Erbrechen und etwas Diarrhöe.

Das Fieber ſank nach zwanzig Stunden. Kopfſchmerz und Ubel

befinden dagegen hielten noch mehrere Tage an. Nachteilige Folgen

der Operation waren in keiner Weiſe zu bemerken, insbeſondere ließ

ſich keinerlei Spur einer Choleraübertragung wahrnehmen.

Jetzt hielt Ferran den Zeitpunkt für gekommen, die große,

von ihm gemachte Entdeckung der Welt zu verkünden. Am 9. De

zember 1884 empfingen der König von Spanien, einige Miniſter

und mediziniſche Autoritäten nebſt dem Bürgermeiſter von Barce

lona folgendes Telegramm:

„Neue morphologiſche Erſcheinungformen des Cholerapilzes ſind

entdeckt. Das Problem der Ubertragung der Cholera auf Tiere und

deren Impfung iſt gelöſt. Der Menſch überſteht die Impfung. Pauli

– ſo hieß Ferrans ihm aſſiſtierender Freund, ein junger Chemiker

– und ich ſind geimpft. Ferran.“

Kann ein Feldherr nach gewonnener Schlacht ſtolzere Sieges

bulletins von ſich geben? Uberzeugt von der Wunderkraft ſeiner

Entdeckung eilte er nach der Provinz Valencia, einem Hauptherde

der Cholera, um ſie dort, mit Ermächtigung des Gouverneurs,

praktiſch zu verwerten. In kurzem hatten ſich in Tortoſa, Alcira,

Valencia und andern Ortſchaften 12 560 Perſonen gefunden, welche

ihre Arme dem genialen Arzte preisgaben, um durch ihn vor dem

menſchenverderbenden Dämon bewahrt zu werden. Und richtig!

Unter der erſten Serie von 5432 in Alcira Geimpften ereigneten

ſich (nach Ferrans Berichten) nur ſieben Cholerafälle, die aber

ſämtlich günſtig verliefen, während die übrigen 10 500 Einwohner

infolge ihres Unglaubens 64 Erkrankungs- und 34 Todesfälle zu

beklagen hatten. In der zweiten Serie von 7128 Impflingen ſtarben

zwei und erkrankten ſieben nach einmaliger Impfung. (Sicher hatten

ſie ſich auch zu ſpät impfen laſſen.) Dagegen blieben diejenigen,

die ſich klugerweiſe einer zweimaligen Impfung unterzogen, von der

Krankheit völlig verſchont. Die Koſten waren ſo gering; der un

eigennützige Arzt ließ ſich nicht mehr als 25 Realen (etwa 10 Mark

50 Pfg. nach unſerm Geld) für jede Impfung zahlen.

Was den Cholera-Bacillus anbelangt, ſo konnte Ferran die

Angaben des Dr. Koch allerdings beſtätigen, war aber in der glück

lichen Lage, dieſelben vielfach berichtigen zu können; denn das

Komma bildet nach den Beobachtungen des ſpaniſchen Forſchers nur

eine vorübergehende Form. Hätte der Deutſche ordentlich aufgepaßt,

ſo würde er vielmehr ſechs verſchiedene Entwickelungsſtadien des

Bacills entdeckt haben. Ferran fand nämlich: 1. Spiralfäden, 2.

Sporenbildung, 3. Abſchwärung der Sporen, 4. Wachstum freier

Sporen, 5. Umwandlung derſelben in eigentümliche maulbeerartig

Ä Körper und ſpäteren Zerfall, 6. Entſtehung neuer feinſter

0Tlll'll.

Daß nach ſolchen epochemachenden Thaten Dr. Ferran bald der

populärſte Mann in Spanien wurde, verſteht ſich von ſelbſt. Jenner,

Paſteur, Ferran, ſo heißt jetzt das Kleeblatt der größten Wohl

thäter der Menſchheit. Sein Bildnis mit der gewaltigen Adlernaſe

durfte in keinem illuſtrierten Blatt des ſpaniſchen Königreichs fehlen.

Unſer Bild zeigt uns den großen Arzt gerade in der Vollziehung

der Operation begriffen; feſt, aufmerkſam und ruhig, während der

Operierte recht heftige Schmerzen zu empfinden ſcheint. – – Bis

zum 30. Juni ließen ſich dreihundertundein Arzte von ihm impfen.

Doch die ſpaniſche Regierung verhielt ſich anfangs etwas ſkeptiſch

gegen den Wunderthäter, indem ſie aus allzu peinlicher Furcht, die

Cholera könne durch ſolche Maſſenimpfungen erſt recht in weite Kreiſe

verſchleppt werden, dagegen Verbote ergehen ließ. Doch da kam

der Miniſter Romero Robledo bei den Cortes ſchön an. Er

mußte das Verbot ſchleunigſt zurücknehmen.

Auch im Auslande erregte Ferrans Verfahren mächtiges Auf

ſehen. Die Frage: was halten Sie von Ferran? mußte jeder Arzt

über ſich ergehen laſſen. Die franzöſiſche und die belgiſche Regierung

ſchickten ärztliche Kommiſſionen nach Ferrans Wohnort, um ſeine

Methode kennen zu lernen. Die Deutſchen glaubten damit noch

etwas warten zu dürfen, und werden ſich, da der allgemeine Enthu

ſiasmus inzwiſchen verraucht iſt und das Urteil der Sachverſtändigen

nach den gewonnenen Einblicken ziemlich abfällig lautet, auch ferner

hin nicht übereilen.

Jedenfalls muß Ferrans Wiſſenſchaftlichkeit ſehr in Zweifel ge

zogen werden, wenn Prof. Brouardel aus Paris und Prof. van

Ermengen aus Brüſſel, zwei ebenſo ausgezeichnete als unbefangene

Gelehrte, ſich dahin äußern, daſ ſie in ſeinem Laboratorium weder In

ſtrumente, noch Verſuchstiere, weder Probiergläschen noch Incubations

vorrichtungen und Bacterienkulturen gefunden haben, und daß er zu

einen optiſchen Arbeiten ein ſchlechtes Schülermikroſkop von ſehr

ſchwacher Vergrößerungskraft benutzte. Die von ihm gezeigten Kul

turflüſſigkeiten ließen jede Vorſichtsmaßregel gegen Verunreinigung

durch Luftkeime vermiſſen: Herr Ferran hielt die Bedeckung der

Äläſer mit einem Blatt Papier für völlig ausreichend. Um genauere

Mitteilungen über ſeine Impfmethode erſucht, erwiderte er: „Ich bin

nicht ſo dumm, mein Geheimnis zu verraten. Mir ſchenkt auch

niemand etwas. Wenn die franzöſiſche Regierung etwas wiſſen will,

ſo ſoll ſie mir mein Geheimnis abkaufen. Sie iſt ja reich genug

dazu. Ubrigens dürfte ich gar nicht, auch wenn ich wollte, denn

Ä „mir ſteht eine Finanzgeſellſchaft, die es nicht geſtatten

würde.

Ferrans ſtatiſtiſche Angaben ermangeln ſowohl der Beweiskraft

als auch der Zuverläſſigkeit. Es iſt feſtgeſtellt, daß mehrere wieder

holt Geimpfte ſpäter doch von der Krankheit befallen wurden. Detail

angaben über die ſoziale Stellung der Geimpften – notoriſch ließen

ſich nur die Wohlhabenderen impfen, die am wenigſten der Seuche

ausgeſetzt ſind – über Alter und Geſchlecht, über die Zeit der

Impfung waren nicht zu erhalten. In Maſanaſa ſollen, wie im

Gouvernementsgebäude erzählt wird, ſiebenundſechzig Prozent der

Geimpften geſtorben ſein! Ferran behauptet, daß die Wiederimpfung

faſt abſoluten Schutz gegen die Cholera verleihe, und mußte doch in

ſeiner eigenen Liſte neundundreißig Fälle von Erkrankungen zweimal

Geimpfter aufzeichnen, von denen ſieben ſtarben. Auch werden die

Ä nur von ihm und ſeinen Anhängern, nicht von einer Behörde

geführt. -

Merkwürdig iſt auch, daß, trotzdem ſo viele Arzte in Spanien

das Schutzimpfen gegen die Cholera üben, jeder nach ſeiner Ma

nier, da Ferran ſein Verfahren niemand mitteilt, doch die Krank

heit immer weiter um ſich greift und auch in Ferrans Wirkungskreis

durchaus nicht nachläßt. Allem Geſagten wird noch dadurch die

Krone aufgeſetzt, daß Dr. Ferran, der ſich ſelbſt ſiebenmal geimpft

hat, doch auch von der Cholera befallen wurde, wie er ſagt, durch

die Cholerabacillen, mit denen er arbeitete.

Wie demnach heute die Sache liegt, ſo muß man erklären, daß

die Choleraimpfung möglicherweiſe eine Zukunft hat, zur Zeit aber

ſich in durchaus unzuverläſſigen Händen befindet. Das Ei des Ko

lumbus gleicht vorläufig noch einem Windei.

Das tiefe Geheimnis.

Novellette von Zoé von Reuß.

I.

Die Brunnenpromenade im eleganten Kiſſinger Kurgarten

war ſoeben vorüber. Die Kurgäſte wandten ſich heimwärts,

oder flüchteten vor den ſtärker wirkenden Sonnenſtrahlen unter

die einladenden, wein- und hopfenumrankten Veranden der

Reſtaurants, um daſelbſt den heißerſehnten Morgenkaffee zu

trinken. Bei den letzten Tönen des, den Schluß des Morgen

konzerts bildenden, Donauwalzers hatte ſich ein junges Mäd

chen aus einer Gruppe promenierender Badegäſte ausgeſchieden

und war die nördliche Allee entlang geeilt. Es war eine

ſchlanke echt mädchenhafte Geſtalt, mit anmutigen aber ener

giſchen Bewegungen. Ohne den in der Allee aufgeſtellten

eleganten Verkaufshallen einen Blick zu gönnen, ſchlug ſie

eilig einen Seitenweg ein, um die angrenzenden Wieſen zu

gewinnen. Mit rückſichtsloſer Eile traten die kleinen Füße

daſelbſt das blumenbeſäete Gras nieder, bis zu einer Stelle,

wo Weiden und Erlengebüſch den Weg verſperrte. Dort, am

Bachesrand, blieb ſie ſtehen und ſah ſich verſtohlen um. Dann

bückte ſie ſich, wie um Blumen zu pflücken, die aber längſt von

andern Badegäſten gepflückt waren. . Da, endlich, leuchtet

ihr doch ein vergeſſener einziger Vergißmeinnichtſtern entgegen,

gleichſam wie um ihr die kleine harmloſe Komödie zu erleich

tern. Aber plötzlich kommt ihr eine Männerhand überraſchend

ſchnell zuvor. -

„Das letzte Vergißmeinnicht – Sie dürfen es nur aus

meiner Hand empfangen, Fräulein Elly!“ ſagt lachend der

Beſitzer dieſer Hand, indem er ſich gewandt über den Bach

ſchwingt und im Nu an ihrer Seite ſteht.

„Wie Sie mich erſchreckt haben, Herr von Hochſtedt!“

„So hätten Sie vorhin meinen unterthänigen Gruß nicht

bemerkt?“ fragte etwas enttäuſcht der junge Mann, in deſſen

elegantem Reiſezivil man ſofort den Offizier erkannte. „O,

wenn Sie wüßten, was ich empfinde, wenn ich Sie ſo zwiſchen

Papa und Mama auf der Brunnenpromenade einherwandeln

ſehe, wie eine gutarmierte Feſtung! . . . Und nun verleugnen

Sie ſelbſt meinen Gruß?“

„Keineswegs– ich habe ihn ſogar leicht erwidert“, ſagte

Elly Sperber freimütig. „Und mehr, viel mehr, ich komme

Ihnen ſogar nach bis an dieſe Stelle, denn ich ſah Sie vom

Kurgarten aus den Wieſenweg einſchlagen und hier im Erlen

gebüſch verſchwinden!“

„J's möglich, teure Elly?“ rief der Leutnant hochentzückt.

„Ich fühle mich verpflichtet, aufrichtig gegen Sie zu ſein,
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und will Ihnen nicht vorenthalten, daß ich ahne, weshalb Sie

hierher gekommen ſind. Sie ſind – uns nachgereiſt –?“

„Allerdings!“

„Warum thaten Sie das, Herr von Hochſtedt?“

„Warum? Entſchuldigen Sie, aber – die Frage ſcheint

mir ein klein wenig ſonderbar! Ich komme, weil ich es nicht

länger ertragen kann ohne Antwort zu bleiben auf eine Frage,

die über mein Lebensglück entſcheidet. Sie ließen mich zurück,

zweifelnd, ſelbſt ohne Abſchied.“

„Unſere Abreiſe kam ſehr ſchnell, ich fand keine Gelegen

heit mehr, Ihnen zu begegnen. Nachdem Papa einmal ſich

für das hieſige Bad entſchieden hatte, trieb er unaufhörlich,

um ſeine Kur zu beginnen.“

„O, wenn Sie wüßten, wie ſehnſüchtig ich während der

letzten Tage nach Ihnen ausgeſchaut habe. Umſonſt ließ ich

Kalypſo vor Ihrem Fenſter kurbettieren – Sie ließen ſich

nicht ſehen!“

„Ich half Mama beim Einpacken.“

„Die Stärke meines Gefühls drängt mich, meine Frage

zu wiederholen. Darf ich Ihnen noch einmal ſagen, teure

Elly, daß ich Sie liebe, daß Ihr Anblick, der Verkehr mit

Ihnen alle guten Geiſter in mir wachruft! – daß ich ſeit

der Bekanntſchaft mit Ihnen ein anderer geworden bin.“ . . . .

Elly ſah unſchuldig aber forſchend zu ihrem Begleiter in

die Höhe, als ſuche ſie nach dem Sinne ſeiner Worte.

„Wollen Sie den Beweis?“

„Ich glaube nicht, Sie vollſtändig zu verſtehen.“

„Man nennt mich leichtſinnig, ich weiß es, und man thut

vielleicht nicht unrecht, mich ſo zu nennen. Glücklicherweiſe

habe ich aber noch nicht verlernt, die Sporen einzuſetzen! .

Ich machte das Examen zur Kriegsakademie – heimlich –

denn ich war immerhin nicht ganz ſicher über das Endreſultat.

Man hat ſein Gymnaſium durchgemacht, aber ſechs flotte Jahre

in der Garniſon laſſen manches vergeſſen. Dennoch gelang

es mir, glücklich mich in mein Thema hineinzuarbeiten, vier

volle Wochen dachte ich nur an Sie, teure Elly, und an –

Infanteriegewehr Modell einundſiebzig, deſſen neueſte Ande

rungen und Verbeſſerungen der Gegenſtand meiner Arbeit

war! Auch habe ich das Ziel glücklich erreicht und bin ein

berufen worden!“

„Ah, ich gratuliere!“ rief Elly freudig.

„Im Herbſt werde ich Sie verlaſſen, um nach Berlin

zu gehen.“

Von Ellys Lippen fiel ein Wort des Bedauerns.

„Mein Weggehen aus der Garniſon iſt ein neuer Grund

meines Kommens geworden.“

„Wieſo?“

„Unmöglich kann ich es ertragen, die Entſcheidung auf

unbeſtimmte Zeit hinausgeſchoben zu ſehen. Wenn Sie in

einigen Wochen aus Kiſſingen zurückkehren, ſind wir wahr

ſcheinlich bereits im Manöver. Unmittelbar darauf gehe ich

nach Berlin, ſo wird ſich kaum Gelegenheit zu einem Wieder

Darum nahm ich

kurz entſchloſſen eine gute Laune unſeres „Alten“ wahr, und

bat um einige Tage Urlaub, wegen einer dringend notwendigen

Reiſe.“

„Weiß man, wohin Sie gegangen ſind?“

„Die Kameraden? Behüte, kein Sterbenswörtchen! Halten

Sie mich für ſo thöricht, den Klatſchbaſen des Regiments die

Sache auf die Naſe zu binden? . . . . Dem „Alten“, wollte

ſagen unſerm Herrn Oberſt, mußte ich natürlich das Ziel

meiner Reiſe melden! Nun, eine tüchtige Naſe habe ich ihm

aber dennoch gedreht. . . .“

„Wieſo?“

„Ich erzählte ihm von einer alten Tante, die gegenwärtig

in Kiſſingen ſei und mich dringend zu ſehen wünſche. Ja

ich glaube, ich ſprach ſogar von einer – Erbtante, die hoffent

lich meine Schulden bezahlen werde. Der „Alte“ brachte es

unter ſolchen Umſtänden nicht über das Gewiſſen, mir den

Urlaub abzuſchlagen, und entließ mich mit allen guten Wün

-

ſchen. Ja er erwies mir ſogar die Ehre, mir noch einen

kleinen Auftrag zu erteilen. . . . .//

„Einen Auftrag? Und welchen?“

„Wie geſagt, eine Kleinigkeit. Es betrifft nur ein paar

Photographieen der hieſigen Umgegend, die er einer ſchleſiſchen

Rittergutsbeſitzerin ſchenken will, mit welcher er im vorigen

Sommer einige Wochen hier zur Kur zuſammen war und die

er trotz ſeines ſonſtigen eingefleiſchten Junggeſellentums heim

lich verehren ſoll. Aber wohin iſt unſer Geſpräch geraten?

Wir reden von ganz gleichgültigen Dingen, wie Leute mit

grauen Haaren, und dazu iſt das Herz zum Zerſpringen voll! . . .

Darf ich die Frage wiederholen, auf die Sie mir die Antwort

ſchuldig geblieben ſind? Können Sie mich denn nicht ein

bißchen lieb haben? Das heißt, ſo recht von Herzen lieb

haben, Fräulein Elly? . . . Sehen Sie das Vergißmeinnicht,

das ich noch immer in der Hand halte: ſpricht das blaue

Blümchen mit gelbem Stern in der Mitte nicht von Glaube,

Beruhigung, Treue? O laſſen Sie es dieſe Sprache reden!“

Unwillkürlich war der junge Offizier ſtehen geblieben

und hatte gänzlich unbekümmert um die Umgebung die Hand

des leicht erbebenden jungen Mädchens gefaßt. Das Gefühl,

das ihn beherrſchte, mußte trotz der luſtigen Augen ein tief

ernſtes ſein, denn das ſchelmiſche Lächeln, das ſonſt immer die

Mundwinkel umſpielte, war plötzlich verſchwunden, und die

Stimme war ſchmelzend weich geworden, wie die eines bitten

den Kindes. . . . Doch blieb die Rührung raſch vorübergehend:

die Natur läßt ſich eben nicht lange verleugnen! Kaum war

er einem Blicke der dunkelerglühenden Elly begegnet, als er

ſich ſchon als Sieger gebärdete, indem er ſeinen Arm feſt um

die holde Beute ſchlang und einen Kuß auf deren Lippen drückte.

Auch ließ es das junge Mädchen ohne Widerſtreben ein ein

zigesmal geſchehen, dann aber wehrte ſie es um ſo energiſcher ab.

Dafür legte ſie ihren Arm in den ſeinen, um langſam nach

dem Kurgarten zurückzukehren. Das Zuſammenſein mit dem

Geliebten, das ſie, gedrängt von ihrem Gefühl und von der

Notwendigkeit einer endlichen Ausſprache, geſucht hatte, fing

an ſie nun zu bedrücken, obgleich augenblicklich kein Späher

auge ſichtbar war, und nur die Spottdroſſel, die Zeremonien

meiſterin des Haines, ihr droben aus den Buchenzweigen ihren

höhnenden Tadel hinabrief! . . . Unruhig geworden trieb Elly

jetzt ſogar mit energiſcher, vorwärtsſtrebender Gebärde zur Eile.

Der junge Mann begriff ſogleich. „Zürnen Sie, daß ich

ohne Erlaubnis der Badedirektion – –? Ach Sie wiſſen

nicht, wie einem zumute iſt, wenn man ſo lange auf Antwort

warten muß, bei einer Frage, die – – Drei Wochen ſind's,

daß ich Sie fragte, ob Sie die Meine werden wollten, als

wir von unſerm Waſſerkorſo heimkehrten. Damals ſchoben

Sie die Antwort hinaus – iſt es nicht natürlich, daß ich ſie

jetzt erzwinge?“

„Ich wollte erſt mit Mama reden!“

„Haben Sie es gethan?“

„Noch nicht!“

„Warum nicht?“

„Es fand ſich bis jetzt kaum Gelegenheit und Zeit. Auch

möchte ich eigentlich unſer Geheimnis noch niemand mitteilen. . . .

Es iſt dies ſogar eine Bedingung, die ich ſtelle!“

„Sie ſtellen eine – Bedingung? Ich darf wohl bitten,

daß Sie ſich darüber näher erklären!“

„Ich habe mir eine ſtille Liebe immer ganz reizend ge

dacht“, ſagte Elly mit ſchwärmeriſchem Aufblick zum Himmel,

„in der Penſion ſchwärmte die Hälfte von uns für eine heim

liche Verlobung!“

„Entſchuldigen Sie: das iſt Backfiſchtheorie!“

„Geben Sie ſich keine Mühe, mich zu bekehren! In der

Penſion ſchon verſuchte die eine Hälfte vergebens die andere

zu gewinnen, denn unſere Anſchauungen gerade über dieſen

Punkt hatten uns in zwei feindliche Parteien geſpalten.“

„Hie Welf, hie Waiblingen!“ lachte Herr von Hochſtedt.

„Ich muß doch ſehr bitten, daß Sie nicht ſpotten!“ meinte

Elly mit Ernſt und Pathos, und verſuchte ſogar ihren Arm

zu löſen – freilich vergebens.



„Pardon, tauſendmal Pardon!“ – „Antworten Sie

mir kurz und bündig: Haben Sie wirklich den Mut,

mir eine erſte Bitte abzuſchlagen?“ – „Wer ſollte ihn

wohl haben? Bleibt mir übrigens auch eine Wahl?“ ſagte

Herr von Hochſtedt reſigniert. – Der unerwartete Ton traf

Ellys Herz. „Sie ſcheinen verletzt?“ fragte ſie beinahe

zärtlich. – „Wenigſtens etwas – enttäuſcht!“ – „Dazu

iſt aber durchaus keine Veranlaſſung, mein Herr – Bräu

tigam!“– „Engel!“ – „Bedenken Sie doch, daß ich Ihnen

bis hierher nachgeeilt bin, um Ihnen Antwort auf die ſchul

dig gebliebene Frage zu geben. Weil ich nun aber die

günſtige Antwort mit einer Bitte begleite, zu der mich

übrigens neben meinem Wunſche auch noch andere Gründe

veranlaſſen, ſcheinen Sie dieſelbe überhaupt gering zu

ſchätzen. Wie undankbar!“ – „Niemals! Verkennen. Sie

mich doch nicht! Können Sie es mir aber verdenken,

daß ich mein Glück gleich in die Welt hinausjubeln möchte?

. . . Dennoch verſteht es ſich von ſelbſt, daß ich auf Ihren

Wunſch das Geheimnis ſtreng bewahre, auch den Vorgeſetzten

und Kameraden gegenüber, ſo lange bis Sie mich ſelbſt von

der Verpflichtung entbinden. Etwas unbequem mag der Zu

ſtand freilich für uns beide werden.“

„Ich fürchte nicht!“

„Bedenken Sie doch, ich werde Ihren Herrn Vater auf

ſuchen müſſen. Um mich paſſend einführen zu können, habe

ich daheim Bekanntengrüße eingeſammelt, die ich nun pünktlich

abzuliefern gedenke. Wann darf ich Beſuch machen?“

„Das bleibt Ihnen ganz überlaſſen!“

„Dann werde ich noch heute vor dem Diner kommen.

Ich werde Sie doch ſehen?“

„Gewiß! Habe ich mich jemals verleugnen laſſen, wenn

Sie zu uns kamen? Das pflegt doch nur bei unwillkommenen

Gäſten zu geſchehen. Ich freue mich ſogar auf einen unbe

fangenen Verkehr. Wir wollen täglich vergnügte Partieen

zuſammen machen! . . . Wenn man einander an einem fremden

Orte trifft, pflegt man ſelbſt mit fernerſtehenden Bekannten

häufiger zuſammen zu ſein als zu Hauſe, um wieviel mehr

mit ſeinen alten Freunden? Nur muß ich bitten, daß Sie mir

nicht die Kur machen! Papa hat augenblicklich durchaus keine

gute Laune, ich denke manchmal, der Brunnen bekommt ihm

nicht gut. . . . . Wie lange gedenken Sie hier in Kiſſingen

zu bleiben?“

„Ich habe für zehn Tage Urlaub genommen, davon ſind

nun leider ſchon bald zwei Tage in Sehnſucht und Erwartung

vergangen.“

„Umſomehr wollen wir uns nun amüſieren!“ ſagte Elly

entzückt. „Ach es iſt herrlich hier, allenthalben hübſche Par

tieen und reizende Ausſichtspunkte. Ich werde Ihnen auch

ſelbſt alles zeigen!“ ſetzte ſie ſtrahlenden Auges hinzu.

„Wahrlich, ich glaube, ich fange an, mich ein klein wenig

zu Ihrer Theorie zu bekehren, liebe, teure Elly!“ ſagte Herr

von Hochſtedt gleichfalls entzückt.

„Sehen Sie!“ triumphierte die junge Dame. „Aber ich

möchte nicht gern, daß Papa und Mama meine Abweſenheit

bemerkten“, fuhr ſie immer eiliger vorwärtsſtrebend fort. „Sie

würden mich fragen, wo ich geweſen bin, und ich möchte nicht

lügen! Auf Wiederſehn!“ . . . Dabei hatte ſie ſich freigemacht

und ihren Begleiter mit einer befehlenden Handbewegung ſchnell

zurückgelaſſen.

Dieſer ſtarrte ihr lange nach, immer noch von wider

ſtreitenden Gefühlen bewegt. Aber bald behielt ein reines

Glücksgefühl die Oberhand. Mit einer elaſtiſchen Bewegung

des Oberkörpers richtete er ſich noch ſtolzer auf, dazu hob ſich

die breite Bruſt immer höher, und neben dem gewöhnlichen

ſchelmiſchen Lächeln umſpielte die feinen Mundwinkel auch ein

Lächeln innerer Befriedigung. Das währte ſo lange, bis Elly

unter den Bäumen des Kurgartens wieder verſchwunden war,

dann wandte ſich Herr von Hochſtedt mit einem leichten Seufzer

der nächſten ſchattigen Bank zu.

In behaglicher Ruhe und ſteigendem Wohlgefühl über

dachte er die letzte Zeit. Erſt die glückliche Abſolvierung des
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Examens, und

infolge deſſen

die Einbe

rufung zur

Kriegsaka

demie, und

nun das

heißerſehnte

Jawort der

Geliebten:

Das ganze

Leben lag

plötzlich vor

ihm wie der

ſchöne Som

mermorgen,

zu dem die reizende Umgebung hier erwacht ſchien! Selbſt

die Heimlichkeit ſeines Verhältniſſes mit Elly fing an, ihn

mit einemmale zu entzücken. Der Reiz ihres Beiſammen

ſeins konnte eigentlich nur dadurch erhöht werden. Auch hatte

er noch einen andern triftigen aber geheimen Grund, weshalb

er ſich ſchneller mit der Laune der Geliebten ausgeſöhnt hatte,

als es ſonſt wahrſcheinlich der Fall geweſen wäre. Was

würde der Oberſt ſagen, wenn er erfuhr, wer eigentlich die

Erbtante ſei, die die Schulden bezahlen ſolle und um welche

er ſo plötzlich Urlaub genommen hatte, noch dazu zur Zeit

des Regimentsexerzierens? Der Oberſt war ohnehin ein ein

gefleiſchter Junggeſelle und im allgemeinen der Anſicht, daß

ſich „die Schneid eines jungen Offiziers mit der Ehe nicht be

ſonders gut vertrage.“ So wie es ein freundliches Schickſal

gefügt hatte, war es wirklich am allerbeſten; ſeine „Flunkerei“

hätte ihn anders am Ende noch in eine fatale Lage bringen

können.

II.

Juſtizrat Sperber und Frau hatten nach der Brunnen

promenade wie gewöhnlich in der zu ihrer hübſchen Parterre

wohnung gehörigen Gartenlaube Platz genommen und erwar

teten ungeduldig den lang entbehrten Morgenkaffee.

Die Juſtizrätin hatte auf dem mit grellroter Damaſt

ſerviette belegten Tiſche ſoeben die Tüten mit Backwerk nieder

gelegt, die ſie allmorgentlich bei den Klängen der Muſik am

Eingang des Kurgartens zu kaufen pflegte. Obgleich Fürſt

Bismarck im letzten Jahre Kiſſingen leider vorübergegangen

war, trugen die ſaubern, des Inhalts harrenden Papiertüten

der Backwarenverkäuferinnen dennoch die pomphafte Aufſchrift:

„Fürſt Bismarcks Morgengebäck“. Um aber nun ſicher zu

ſein, wirklich das richtige Gebäck zu erhalten, waren die patrio

tiſchen Käuferinnen und Käufer gezwungen, eine umfaſſendere

Wahl als ſonſt zu treffen und ihre leeren Papierbeutel mit

den verſchiedenſten appetitlichen Backwaren zu füllen. Das

auserwählte Morgengebäck des Reichskanzlers mußte jedenfalls

dann doch auch dabei ſein, und man ward auf ſolchem Umwege
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doch ſicher in den Stand geſetzt, den Geſchmack desſelben

zu prüfen.

Der Juſtizrat war heute beſonders ſchlechter Laune,

glücklicherweiſe hatte aber ſeine Ehehälfte längſt durch Gewohn

heit gelernt, ſich damit abzufinden.

ſie nach dem Sprichworte zu handeln: „Der Klügſte gibt nach.“

Das hinderte jedoch durchaus nicht, daß ſie nicht auch gelegent

lich ihre Zeit zu erſehen wußte. . . . Im Augenblicke aber

ordnete ſie ihre Maſſeneinkäufe auf dem bereitſtehenden Früh

ſtücksteller mit vollkommener Ruhe und ſagte:

„Die Brötchen und Stangen ſind heute ganz beſonders

knusperig gebacken, lieber Mann, und duften einladend. Von

welchem darf ich dir geben?“ – „Laß, ich habe noch keinen

Appetit! Wenn

man ſein halbes

Im allgemeinen pflegte

ches ſie allenthalben begleitete, einen kleinen rot eingebundenen

Ratgeber für Kurgäſte, den ſie dort vor den Augen des Juſtiz

rats verſteckt hielt und in welchem ſie täglich während der

verſchiedenen Sieſten des Gatten nachzuleſen pflegte, um die

Kur zu beaufſichtigen. Dem Juſtizrat war aber die Bewegung

nicht entgangen.

„Ach ſo, daher kommt dir deine plötzliche Gelehrſamkeit?“

meinte er verächtlich. „Dacht' ich's doch! Thue mir den ein

zigen Gefallen und lege das Buch fort. Gelehrte Frauen ſind

den Männern immer unausſtehlich – mir auch! Gib mir

dafür die neue Kurliſte dort vom Tiſche.“

Die Gattin legte gehorſam ihren Ratgeber wieder unter

den Strickſtrumpf und reichte dem Gemahl das gewünſchte

Blatt. – „Un

ausſtehlich –

Dutzend Becher

Rakoczy im Ma

gen hat, iſt man

vollkommen be

friedigt!“

„Soviel haſt du

heute getrun

ken?“ frug die

Gattin erſtaunt.

– „Donnerwet

ter muß ich nicht?

Der verwünſchte

Doktor hat mir

doch geſtern noch

einen weiteren

Becher zudiktiert,

wie du weißt.

So iſt das halbe

Dutzend voll ge

worden!“

„Willſt du nicht

den Plaid um

nehmen? Es iſt

kühl heute mor

gen!“– „Unſinn

– es iſt heiß

zum Erſticken!“

– „Haſt du dich

noch nicht wieder

wiegen laſſen?“

– „Nein!“ –

„Bitte, thue es

doch pünktlich.

Der Erfolg der

Kur muß genau

beobachtet wer

den.“ – „Du

haſt gut reden! Wenn er aber nun ganz ausbleibt? Man

hat ſchon ſeine Erfahrungen gemacht, in den beiden Wochen.

Als ich herkam, wog ich einhunderteinundſiebzig und nach zehn

tägiger Kur einhundertvierundſiebzig – iſt das nicht haar

ſträubend, niederſchlagend? Und darum ſchicken einen die Haus

Los ſein wollen ſie die Patienten!“

Die Juſtizrätin antwortete nicht, der Gatte hatte viel

leicht den Nagel auf den Kopf getroffen.

„Wo iſt Rat, verſtändiger Rat?“ brummte der Gatte

weiter.

„Die Diät iſt vielleicht nicht ſtreng genug geweſen“, warf

die Gattin ein.

„Einerlei!

- -

* Deereſs

Übrigens wenn ich durchaus hungern will,

kann ich auch zu Hauſe nach Banting oder Ebſtein mager

Wozu dann noch die Langeweile und die Koſten?werden.

Weiß der Kuckuck, ein Pfund Menſchenfleiſch pflegt teuer zu ſtehen

zu kommen – ob man's nun anlegen oder ablegen will!“

„Die Blutumbildung wird eben nur langſam geſchehen!“

tröſtete die Gattin und entnahm dem Handarbeitskörbchen, wel
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es riecht noch

nach Drucker

ſchwärze!“ Die

Juſtizrätin faßte

die Kurliſte mit

ſpitzen Fingern

und bewegte ſie

einigemale außer
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– „Zum Geier

–wobleibt wie

der der Kaffee?“

ließ ſich der Ju

ſtizrat, einmal in

den Zug gekom

men, weiter ver

nehmen. „Wenn

man Schlag fünf

Uhr mit Muſik

herausgetrom

melt und gebla

ſen wird, und zwei volle Stunden ſpazieren gelaufen iſt,

hat man Löwenhunger. Gib mir auch den Plaid dort! Man

Dort kommt endlich der
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Die neue württembergſche Armee. Originalzeichnung

von Richard Knötel.

Kaffee!“

Wirklich trat ein Servierkellner eben aus dem Hauſe und

flog, ſein Tablet kunſtgerecht auf dem rechten Arm balancie

rend, den ſauberen Kiesweg wie ein Pfeil entlang. Der

Juſtizrätin erſchien er ſogar wie ein rettender Engel; die beiden

Enden der über die Schulter geſchlagenen Serviette, von blen

dender Unſchuldsfarbe, konnten füglich als Flügel gelten. Sie

kannte ihren Brummbär genau und wußte, daß ein guter kräf

tiger Kaffee die nervöſe Morgenſtimmung am leichteſten kuriere.

Auch wurde der Geſichtsausdruck in der That freundlich und

behäbig, als der Kellner die Taſſen auf dem Tiſche geordnet

hatte. Angenehm angeregt überflog er die Adreſſen der Briefe,

welche während der Brunnenpromenade angekommen waren

und die der Kellner nun, gewandt wie ein Taſchenſpieler,

fächerartig vor ihm ausbreitete.

„Gibt's etwas Neues?“ fragte die Gattin, nachdem der

rettende Engel wieder davon geflogen war, indem ſie den Kaffee

einſchenkte.

„Plagt dich die Neugier? Natürlich!“ meinte der Juſtiz

rat mit ſchnell wiederkehrender Mißlaune. Dann nahm er

mit Verſtand einen tüchtigen Schluck dampfenden Mokkas und

ſetzte verſöhnlicher hinzu: „Du weißt ja, ich gab gemeſſenen

Befehl an den Bureauvorſteher, mich hier mit Nachrichten zu

verſchonen. Ich will nun mal nichts hören!“ Dabei griff er

wieder nach der desinfizierten Kurliſte, um ſie, wie gewöhnlich,

bei Kaffee und Zigarre durchzublättern.

Aber ein neckiſcher Kobold ſchien dem armen Juſtizrat

heute einmal den unſchuldigſten Genuß verkümmern zu wollen.

Die Stirn furchte ſich von neuem, er ſah plötzlich aus, als ob
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er anſtatt des Kaffees ein neues halbes Dutzend Becher Waſſers

hinunterwürgen müſſe, als er ſagte:

„Alſo habe ich mich doch nicht getäuſcht! Leutnant von

Hochſtedt iſt wirklich hier! Er iſt uns natürlich nachgereiſt!“

Die Juſtizrätin begriff nicht ſogleich, und ſah nur, halb

ängſtlich, halb geſpannt, auf den neuen Stein des Anſtoßes,

von ihrer Handarbeit in die Höhe.

„Du wollteſt es nicht glauben, ſogar beſtreiten – natür

lich! – die Frauen ſtecken allemal unter einer Decke, wenn es

gegen uns Männer geht.“

„Steht er als angekommen in der Kurliſte?“

„Hier! Schwarz auf weiß! Ich ſagte dir doch, daß ich

dem ſaubern Herrn Leutnant begegnete, als ich von der Saline

zurückkehrte. Er kam in einer Droſchke vom Bahnhofe. Du

aber ſtritteſt wie immer – natürlich!“

Auch die Juſtizrätin war jetzt ernſt geworden und ſah

ſich eilig nach allen Seiten um – nach der Tochter, die un

gefähr vor einer Viertelſtunde, unmittelbar nach der Brunnen

promenade von der Seite der Eltern verſchwunden war.

„Daß der ſaubere Herr Leutnant nicht zur Kur nach Kiſ

ſingen kommt, ſondern um die Kur zu machen, ſteht felſenfeſt“,

fuhr der Juſtizrat mit ſteigendem Grimme fort. „In ſeinen

Jahren und bei ſeinem Habitus trinkt man keinen Rakoczy.“

Die Juſtizrätin ſchien um eine Antwort verlegen, denn

den Argumenten des Gatten war die Beweiskraft nicht abzu

ſprechen.

„Was im Winter die Kaſinobälle nicht gelingen ließen,

das ſoll nun ſo ein zufälliges Begegnen im Bade fertig

bringen! glücklicherweiſe läßt ſich unſereiner nicht ſo leicht über

rumpeln . . .“

„Daran denkt auch niemand“, wagte die Juſtizrätin ſchüch

tern einzuwerfen.

„Ich will's mir auch ausgebeten haben!“

„Du kannſt wirklich ganz ruhig ſein!“

„Denkſt du, daß ich Luſt habe, ſeine Schulden zu bezah

len? – Ich weiß beſtimmt, daß er neulich um ein Haar einige

Schuldklagen am Halſe gehabt hätte für Glaceehandſchuhe und

andere Bagatellen – auch ein Fäßchen Kaviar war darunter.

Die Akten ſind mir ſelbſt durch die Hand gegangen!“

Die Juſtizrätin ſchwieg in neuer Verlegenheit.

„Allerdings wurden die Bagatellklagen noch rechtzeitig

zurückgezogen, vermutlich durch einen Pump bei der Offizier

darlehnskaſſe, oder durch Vermittelung eines gutmütigen

Kameraden.“

„Wahrſcheinlich das letztere!“ meinte die Juſtizrätin nach

denklich. „Herr von Hochſtedt iſt ein ſehr beliebter Offizier.“

„Redeſt du dem Windbeutel wirklich das Wort? Iſt die

Möglichkeit! Nun man kennt das ſchon: die Kurmacher der

Töchter haben allemal keinen beſſern Anwalt als die zärtliche

Mama, nota bene bis ſie Schwiegerſöhne werden! Später

pflegt ſich ja das Blättchen gewöhnlich zu wenden.“

„Aber Mann!“ -

„In dieſem Falle wird's aber ſo weit nicht kommen:

man iſt auch noch da und hat ſein Wort zu ſprechen!“

„Verſteht ſich! – Nur – wenn ihn Elly aber lieben

ſollte?“ ſtotterte die Juſtizrätin eifriger ſtrickend.

„Lieben? – Larifari, mit achtzehn Jahren wird noch

mancher kommen, der ihr gefällt und dem ich die Schulden

bezahlen kann! Ein für allemal, hier will ich durchaus nichts

wiſſen von irgend welcher Aufregung! Das fehlte gerade

noch, bei dem verdammten Brunnen! Einerlei ob's der Doktor

zugeben will oder nicht: Das Waſſer hier ſteigt mir mehr zu

Kopfe, als zu Hauſe der Wein – manchmal habe ich Mord

gedanken!“

Die Juſtizrätin hörte auf zu ſtricken, ſie war leichenblaß

geworden. Schnell entſchloſſen ſchob ſie die Stickſchere tiefer

in den Arbeitskorb und entfernte ein Frühſtücksmeſſerchen aus

der Nähe des Gatten . . . Auch nahm ſie ſich feſt vor, dem

nächſt über den „Brunnenrauſch“ des Gatten heimlich mit dem

Doktor zu ſprechen.

Dieſer hatte inzwiſchen die unglückliche Kurliſte wieder

zur Hand genommen, um unter den Neuangekommenen heim

lich nach einem Bekannten zu ſpähen, mit dem er ſpazieren

gehen und ſich die Zeit vertreiben könne. Sein ausgebreiteter

Bekanntenkreis mußte ſich aber leider der vortrefflichſten Ge

ſundheit erfreuen, oder auch ein andres Bad gewählt haben,

denn er fand abſolut keinen bekannten Namen. So nickte er

gelangweilt und ermüdet endlich ein . . . . Die Juſtizrätin,

die als aufmerkſame und guterzogene Gattin ihn keinen Augen

blick außer acht gelaſſen hatte, war über ſeine Ruhe ſichtlich

ſehr erfreut und ſchob ihm ein von Hauſe bequemlichkeitshalber

mitgenommenes Rückenkiſſen unter den Kopf, um ihm durch

eine gute Körperlage zu einem längern, nervenberuhigenden

Schläfchen zu verhelfen. Dann überließ ſie ihn den Fliegen

und ſeinem Schickſale, um ſich endlich nach der ſpurlos ver

ſchwundenen Tochter umzuſehen. (Fortſetzung folgt.)

Am Familientiſch.

Im Reichswald.

Der Reichswald iſt die bedeutendſte Waldſtrecke am Nieder

rhein, im Regierungsbezirk Düſſeldorf, und zwar im Kreiſe Kleve,

gelegen. Er zieht ſich hier zwiſchen dem Rhein und der Niers nach

der holländiſchen Grenze hin und iſt über 27 000 Morgen groß,

ohne andere Unterbrechung als Wege und Landſtraßen. Den Namen

hat der Wald von der früheren Reichsſtadt Nymegen, der er

größtenteils angehörte. In demſelben ſoll, wie die Sage geht, Karl

der Große, als ſeine Mutter aus Nymegen flüchtete, geboren

worden ſein.

Eichen und Buchen, durch Pflanzung mit Kiefern und an ge

eigneten Stellen mit der ſüßen Kaſtanie gemiſcht, bilden den Beſtand

des Waldes. Der ganze Waldbezirk bildet die königliche Oberför

ſterei Kleve.

Bringt der Wald dem Staate alljährlich einen recht anſehnlichen

Ertrag – 150 000 Mark –, ſo gewährt die treffliche Bewirtſchaf

tung desſelben auch das ganze Jahr hindurch einer Reihe von kleinen

Leuten lohnende Beſchäftigung. Davon ſoll im folgenden die Rede ſein.

Auch im Klever Lande liegen in der Nähe der Waldgrenzen

vereinzelte Wohnungen und Dorfſchaften, deren Inſaſſen an den

Gütern des Lebens meiſtenteils keinen Uberfluß haben. Das macht

die Wahrnehmung des Waldſchutzes, beſonders nach der holländiſchen

Grenze hin, ſchwierig. Aber die Hauungen und Kulturen an den

verſchiedenen Stellen des Waldes, wozu eine Menge von Arbeitern

erforderlich iſt, die mit darauf bedacht ſind, dem Waldfrevel zu

ſteuern, beſonders auch eine vorſichtige, wohlwollende Anordnung

der Verwaltung haben ſeit Jahren nicht wenig zur Stärkung des

Waldſchutzes beigetragen. Es iſt nämlich armen Leuten nach Ein

löſung eines Erlaubnisſcheins, für welchen 1 Mk. 50 Pfg. entrichtet

werden, geſtattet, faſt das ganze Jahr hindurch an zwei Wochentagen

das ſogenannte Raff- oder Leſeholz im Walde zu ſammeln. Einen

ſolchen Schein können ſich die Leute auch durch Waldarbeiten ver

dienen. Von dieſer Wohlthat ſind alle Familien ausgeſchloſſen,

welche einmal wegen Waldfrevels beſtraft worden ſind. Und dieſe

Einrichtung iſt um ſo wirkſamer, als fleißige Leute durch Aufraffen

des Leſeholzes ſich faſt für das ganze Jahr das erforderliche Brenn

material aus dem Walde verſchaffen können.

Der Vorteil, den die königliche Verwaltung in dieſer Weiſe den

armen Leuten gewährt, iſt eine Art von geordneter Unterſtützung,

die wohl verdient, auch an andern Orten von Privaten beachtet und

eingeführt zu werden.

Daß aber auch Rübezahl im Reichswald ſein Weſen treibt und

zu beſtimmten Zeiten des Jahres für die armen Leute, welche offene

Augen und fleißige Hände haben, hier lautere Silberquellen fließen

läßt, – wie ja auch in anderen Waldbezirken Deutſchlands, z. B.

in Thüringen und am Solling (vgl. XVII. Jahrg. S. 764 ff.) –

iſt beſonders erfreulich. In allen Gebirgswaldungen unſeres Vater

landes wächſt die Heidel- oder Waldbeere. Sie gedeiht beſonders

auf ſandigem Boden und überzieht oft weite Strecken desſelben.

Das kleine Sträuchlein mit ſeinen vierkantigen grünen Aſtchen

und den ovalen, glatten Blättchen bildet hier einen friſchen, den

Augen wohlthuenden Untergrund, der dem Wachstum der Bäume

nicht hinderlich iſt. In der Blütezeit ſind die kugelförmigen, rötlich

grünen Blumen, welche einzeln auf etwas überhängenden Stielen

ſtehen, für die Freunde der Natur eine auffallende, eigenartige Er

ſcheinung; in der Reifezeit gewähren die anfangs grünen, dann

braunen, zuletzt blauſchwarzen Beeren – ſowohl friſch als getrocknet –

eine geſunde, angenehme Speiſe – den armen Leuten ein, wenn

auch nicht müheloſes, doch ſehr ergiebiges Arbeitsfeld. Die Bewohner

größerer Städte ſind daran gewöhnt, daß im Juni und Juli des

Jahres die Heidel- oder Waldbeeren an den Thüren feilgeboten oder

auf Wagen in den Straßen unter verſchiedenen Namen zum Kauf

ausgerufen werden. Daß aber am Niederrhein mit dieſer Frucht,

ähnlich wie am Mittel- und Oberrhein mit dem Obſt, ein lebhafter

Handel nach England hin getrieben wird und die ärmeren Leute

hierdurch einen verhältnismäßig bedeutenden Gewinn erzielen, das

=
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möchte wohl weniger bekannt ſein. Auf dem Boden des Reichswaldes

gedeiht die Waldbeere ganz beſonders. Da das Leſen derſelben von

der Verwaltung in der liberalſten Weiſe geſtattet wird, herrſcht in

den Monaten Juni, Juli und Auguſt im Reichswalde ein außer

gewöhnlich fröhliches Leven. Einzeln und in Gruppen ziehen aus

den naheliegenden Ortſchaften in den verſchiedenſten Koſtümen Frauen

und Kinder, mitunter auch Männer, mit kleineren Gefäßen oder

größeren Körben in den Wald. Die fröhliche Stimmung und der

beſchleunigte Schritt der Leute laſſen es leicht erkennen, daß ſie ein

glückverheißendes Ziel im Auge haben. Sie ſind bemüht, das er

giebigſte Arbeitsfeld ſo bald wie möglich zu erreichen.

Anfangs Juli beginnt die Waldbeerleſe, und zwar mit dem

Einſammeln der noch grünen oder erſt halb gebräunten Beere. Da

dieſe unter den gleichfarbigen Blättern nicht ſo leicht zu erkennen

ſind, iſt der Ertrag der Leſe auch nur ein geringer. Nicht ohne

einen ſtillen Unwillen ſieht man alsdann Frauen und Kinder mit

Gefäßen voll dieſer grünen Beeren aus dem Walde zurückkommen

und zur Verkaufsſtelle eilen. Man kann es kaum begreifen, daß

dieſe unreifen Früchte gekauft werden. Und doch werden ſie teurer

bezahlt als die reifen Früchte und ins Ausland geſchickt, nach Eng

land, wo ſie in künſtlicher Weiſe zubereitet und genießbar gemacht

werden. Nun ja, dieſe Engländer haben in manchen Stücken einen

andern Geſchmack als wir, und ſtets an ſich genommen, was wir

unbeachtet liegen ließen. Das beſte dabei iſt, daß die armen Leute

für fünf bis ſechs Liter dieſer Beeren an den Verkaufſtellen 1 Mk.

50 Pfg. erhalten. Je mehr die Waldbeeren reifen, um ſo leichter

wird das Leſen derſelben und um ſo größer die Zahl der Leſer

und Leſerinnen, welche täglich in den Wald ziehen. Ganze Familien

eilen hinaus, Mütter mit Kindern auf dem Arm oder umgeben von

einer Kinderſchar, zuweilen unter Geſang, aber allzeit fröhlich in

Hoffnung auf reichen Gewinn. Es iſt immer eine Freude, ſolche

Gruppen zu ſehen. Denn dieſe Frauen- und Kinderarbeit iſt ebenſo

lohnend als für die körperliche Entwickelung vorteilhaft. Friſche Luft

und Waſſer, deren ſich die Bewohner der kleinen Häuſer in Stadt

und Land in gewöhnlichen Zeiten ſelten in genügendem Maße er

freuen und bedienen, werden in dieſer Zeit reichlicher verbraucht, da

an den Verkaufſtellen die reinlichen Leſer und Leſerinnen natürlich

den Vorzug haben.

Dieſe Verkauf- oder Sammelſtellen befinden ſich in verſchiedenen

Ortſchaften in der Nähe des Reichswaldes. Die Zahl derſelben

betrug im vorigen Sommer zwölf. Jede bildet eine kleine Börſe im

Freien. Vor dem Hauſe – einem Geſchäfts- oder Wirtshaus –

ſitzt an beſtimmten Tagen nachmittags, umgeben von ſeinen Gehilfen,

an einem Tiſch der Käufer oder Kommiſſionär; vor ihm liegt ein

Notizbuch, zur Seite ſteht der Beutel mit dem erforderlichen kleinen

Gelde. Um ihn ſammeln ſich die Waldbeerleſerinnen und bieten

ihre Ware an. Das wichtigſte iſt für ſie natürlich der Preis der

Beeren, welcher nach dem ſtärkeren oder ſchwächeren Angebot fällt

und ſteigt; der höchſte Preis, welcher für das Liter guter Beeren

bezahlt wurde, iſt 25, der niedrigſte 6, der Durchſchnittspreis 10 Pfg.

Sinkt der Preis ſo tief, daß der Verdienſt mit der Arbeit in keinem

Verhältnis ſteht, ſo ſtellen die Leſerinnen, wie an andern Orten die

Arbeiter, meiſtens die Arbeit ein. Die Preiſe ſind vor und nach

den ſogenannten Waldbeerferien am höchſten. Waldbeerferien?

Während nämlich in anderen Gegenden ſich die Schulkinder auf dem

Lande der Ernte- oder Kartoffelferien erfreuen, ſind in den Ort

ſchaften um den Reichswald Waldbeerferien eingeführt worden, ein

wahrer Segen für die unbemittelten Leute, welche alsdann mit ihren

Kindern ungehindert in den Wald hinausziehen und Beeren ſammeln

können. Man denke ſich den Gegenſatz: Enge Schulräume und der

weite grüne Wald. Kein Wunder, daß die Kinder nach dieſen vier

wöchentlichen Ferien meiſt mit friſchen, roten Geſichtern in die Schule

zurückkommen. Außer der ſtärkenden Waldluft genießen dieſelben

in dieſer Zeit auch kräftigere Nahrung. Sie helfen den Eltern ver

dienen, und die Familie lebt von dem gemeinſam erworbenen Gelde

beſſer als gewöhnlich. Man frage nur die Bäcker und Metzger in

den betreffenden Ortſchaften. Manche alte Schuld wird in dieſer

Zeit bei ihnen abgetragen, und die laufenden Bedürfniſſe werden

bar bezahlt. Die Waldbezirke ſind dann natürliche Ferienkolonieen,

welche die Bewohner großer Städte in neuerer Zeit mit bedeutenden

Opfern den Kindern kleiner, armer Leute zu verſchaffen ſuchen. Die

Waldbeerferien ſind daher eine fürſorgliche Einrichtung der Schul

behörde, welche durch dieſelben ohne die geringſten Koſten die miß

liche Lage der kleinen Leute erleichtert.

Die oben genannten Sammelſtellen liegen meiſt am Ende der

verſchiedenen Ortſchaften, natürlich ſo, daß die Abfuhr der gekauften

Früchte ſo leicht wie möglich auszuführen iſt. Doch werden von

verſchiedenen Seiten her die geſammelten Früchte gebracht und an

geboten. Der Käufer betrachtet ſie, läßt ſie meſſen und in bereit

ſtehende kleine weidene Körbchen oder Tönnchen von 5–6 Liter Gehalt

ſchütten, welche ſofort mit einem Deckel verſehen und beiſeite geſtellt

werden, um noch an demſelben Abend verladen und abgefahren zu

werden. Die aufgeſchichteten Körbchen bilden oft eine ſtattliche Mauer.

Der Vermeſſer der Beeren gibt dem am Tiſche ſitzenden Kommiſſionär

die Literzahl der Beeren und die Namen der Verkäufer genau an,

dieſe werden aufgeſchrieben, und die Verkäufer erhalten ſofort oder

bald nachher das nach dem Preiſe ihnen zukommende Geld. So

werden an einzelnen Tagen oft zweihundert Mark an die Leſer

oder Leſerinnen ausbezahlt.

Das angebotene Quantum iſt natürlich verſchieden, je nachdem

einzelne Frauen oder Kinder oder ganze Familien geſammelt haben.

Ubrigens iſt das Sammeln der Beeren nicht ſo einfach und leicht,

wie es ſcheint; auch dies will gelernt und geübt ſein. Erſtaunlich

iſt die Gewandtheit, welche einzelne Frauen und Kinder darin er

langen. Eine geübte Leſerin kann, wo die Beeren reichlich vor

handen ſind, täglich, d. h. in ſechs bis acht Stunden 30 Liter pflücken.

Manche Schulknaben pflückten in den Ferien des vor. J. 15–20 Liter,

einzelne Familien jeden Tag über 100 Liter, und eine beſonders fleißige

Familie brachte es an einem Tage auf 150 Liter. Nach zuverläſſigen

Mitteilungen hat eine Familie, aus welcher täglich Leſerinnen

verſchiedenen Alters in den Wald zogen, in der Zeit vom 16. Juni

bis 26. Juli d. vor. Jahres nahe an 2150 Liter Waldbeeren gepflückt.

Der geringſte Ertrag belief ſich dabei am 13. Juni auf 13 Liter, der

höchſte am 18. Juli auf 96 Liter. Den geringſten Verdienſt, 1 M.

84 Pfg., hatte dieſe Familie am 4. Juli, den höchſten, 9 Mk, am

23. Juni. In der genannten Zeit erzielte dieſe Familie einen Ge

winn von 184 Mk. 12 Pfg. Es iſt vielleicht nicht unintereſſant,

hierüber noch einige ſpezielle Angaben zu hören. Eine als tüchtige

Leſerin bekannte Frau in N. hat in ſieben Wochen 75 Mk. ver

dient; ſie erklärte, daß ſie ohne Zweifel 120 Mk. erworben haben

würde, wenn ſie unbehindert hätte leſen können. Zwölfjährige Knaben

oder Mädchen ſammelten in den Ferien täglich 18–20 Liter Wald

beeren und verdienten durchſchnittlich täglich 1 Mk. 39 Pfg. Nach

ſorgfältigen Erkundigungen kann eine Familie, eine Frau mit vier,

fünf Kindern, täglich à Perſon gemächlich 1 Mk. verdienen, eine

erwachſene Perſon durchſchnittlich 1 Mk. 50 Pfg. An einer Sammel

ſtelle wurden ſo etwa 7000, an einer anderen etwa 9000, an einer

dritten etwa 12000 Mk. an die Leſer und Leſerinnen ausbezahlt.

Das ſind die Silberquellen, welche für fleißige arme Leute im

Reichswalde fließen.

Die Höhe des ganzen Geldbetrages für den Ankauf der im Reichs

walde geſammelten Waldbeeren genauer anzugeben, liegt nicht in

unſerer Abſicht, da ſolche Angaben leicht zu Anſchauungen oder

Maßregeln führen könnten, die der guten Sache ſchädlich wären.

Jedenfalls müſſen die Unternehmer des Waldbeerhandels im Beſitz

reicher Mittel und im ſtande ſein, einen Verluſt bei dem Verkaufe

ihrer Ware zu verſchmerzen. Einmal müſſen die Beeren ſofort be

zahlt werden, dann ſchwankt auch auf den engliſchen Märkten der

Preis derſelben, ebenſo wie der des Obſtes, welches vom Mittel

und Oberrhein dahin geſandt wird. Es ſind ferner die Ausgaben

für die Kommiſſionäre an den Sammelſtellen, für die Körbchen oder

Tönnchen, worin die Beeren verſandt werden, für die Abfuhr der

ſelben zu den Dampfbooten in Emmerich und Nymegen, wie für

die Überfahrt nach England zu beſtreiten. Die Herſtellung der

Körbchen, von welchen 100 Stück mit etwa 30 Mk. bezahlt werden,

beſchäftigt in der Umgegend von Grieth faſt das ganze Jahr hin

durch eine Menge kleiner Leute und bringt auch dieſen einen leichten

und guten Verdienſt. Auch der Staat, welcher im Beſitz der meiſten

Weidenpflanzungen am Ufer des Niederrheins iſt, geht bei dem

ſtarken Verbrauch der Weiden nicht leer aus. Er hat ſchon deshalb

ein Intereſſe an der Erhaltung und Förderung der Waldbeerleſe

im Reichswalde. Selbſt die kleinen Land- und Fuhrleute, welche

um den Reichswald herum wohnen und im Winter die Abfuhr des

in demſelben gefällten Holzes beſorgen, haben während der Wald

beerleſe genug zu thun. Von den einzelnen Sammelſtellen gehen

faſt täglich drei bis vier Fuhren dieſer Körbchen nach Emmerich und

Nymegen, und jede dieſer Fuhren wird mit etwa 10 Mk. bezahlt.

So iſt der Reichswald durch eine ebenſo umſichtige als wohl

wollende ſtaatliche Verwaltung für die um denſelben herum woh

nenden kleinen Leute ein nach verſchiedenen Seiten hin ergiebiges

Arbeitsfeld und ein wahrer Segen für die armen Bewohner des Kreiſes

Kleve. – Mancher unbemittelte Hochzeiter hat hier auf die berech

tigte Frage verſtändiger Leute: Worauf, d. h. auf welchen Erwerb

hin er heiraten wolle? die Antwort gegeben: Auf den Reichswald.

Viele haben Wort gehalten und durch fleißige Arbeit im Walde

für Frau und Kinder ein kleines, aber ſicheres Heim begründet,

arbeitsſcheue Naturen ſind natürlich in Not und Elend verſunken;

ihnen iſt nirgends und in keiner Weiſe zu helfen.

W. Schmitz (Kleve).

Künſtleruneigennützigkeit.

Die Errichtung des Denkmals für die Königin Luiſe von Prenßen

im Berliner Tiergarten ruft uns einen Zug echt künſtleriſchen

Seelenadels ins Gedächtnis, der wohl den meiſten unſerer Leſer

unbekannt ſein möchte.

Als Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1810 den Gedanken faßte,

ſeine verſtorbene Gemahlin wie im Schlummer auf einem Sarko

phage ruhend durch eine bewährte Künſtlerhand darſtellen zu laſſen,

erhielt der damals noch wenig gekannte Bildhauer Chriſtian Rauch

durch Wilhelm von Humboldt den Auftrag, den beiden großen

Künſtlern Canova und Thorwaldſen die Einladungsſchreiben zu

überreichen, in denen ſie aufgefordert wurden, ſich an der eröffneten

Konkurrenz durch Einſendung von Zeichnungen zu beteiligen. Rauch,

welcher damals gerade an einer Marmorbüſte der Königin Luiſe

arbeitete, zu deren rechtzeitiger Vollendung ihm Thorwaldſen in

ſeltener Uneigennützigkeit ſeinen beſten Gehilfen Antonio überlaſſen

hatte, war durch dieſe Aufforderung der beiden erſten Meiſter in den



In guten Händen.

für ſich gehegten Hoffnungen und Erwartungen ſehr herabgeſtimmt.

Aber Thorwaldſen, der ſich ihm bei allen Gelegenheiten als treuer

Freund und neidloſer Kunſtgenoſſe erwieſen hatte, lehnte mit Rück

ſicht auf ihn den Konkurrenzantrag ab. Er ſchrieb an Humboldt:

„Ich würde ſelbſt alles Mögliche thun, und bin es ſogar verpflichtet,

Königs Forderung gemäß annähme. Hätte Se. Majeſtät nicht ſelbſt

einen ſo fähigen Künſtler in ſeinen Dienſten, ſo würde ich gar

keinen Anſtand finden, mich des Königs ſo ehrenvoller Aufforderung

augenblicklich mit Vergnügen zu unterwerfen ?c.“ Canova nahm

die Konkurrenz an. Thorwaldſen aber ermunterte Rauch energiſch,

ſich an der Konkurrenz zu beteiligen und war hoch erfreut, daß ihm

dieſer im Mai 1811 ſeinen Sieg über die Mitkonkurrenten meldete.

Des großen Meiſters „hochherzige Reſignation und ſeltene Delika

teſſe“ hat aber Chriſtian Rauch ſein Lebenlang in dankbarer Erin

nerung gehalten. R. F.

Ein vierfüßiges Modell.

(Zu dem Bilde auf S. 745.)

Es liegt ein höchſt draſtiſcher Humor in unſerm Bilde. Da

ſteht ſie, die arme Mähre, die in kürzeſter Friſt an den zoologiſchen

Garten verkauft werden wird, um mit ihrem zähen Fleiſch und ihren

altersmorſchen Knochen die Raubtiere zu ernähren. Müde und matt ſteht

ſie da, ein Bild tieriſcher Vergänglichkeit. Rings um ſie aber ſind

die jungen Maler an der Arbeit, um ihr auf der Leinwand zu neuem

Leben zu verhelfen. Hier ſetzt ſie als edelſtes Vollblut über die

Hürde; dort führt ſie als wohlgenährte flämiſche Stute den Vierer

zug vor der Kutſche von Sereniſſimus; auf dem dritten Bilde endlich

Ihren freundlichen Wünſchen und Befehlen in jedem andern Falle

Genüge zu leiſten, aber unter dieſen Umſtänden – ich habe es

wohl überlegt – würde ich ungerecht gegen mich ſelbſt und gegen

die Geſetze der Freundſchaft handeln, wenn ich Ihren Vorſchlag, des

trägt ſie wohl gar als ſtahlgepanzerter Streithengſt den Ritter in

die Schlacht. Ihr Beſitzer ſteht aber in dieſem Augenblick auch

Ä zugleich mit Mähre und Malern – ohne es zu wiſſen

natürlich.

In unſerer Spielecke.

Dameſpielaufgabe.
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1. Königszug.

2. Homonym.

Bilderrätſel.

Bilderrätſel:

iſt Vºr esbefolgund glaubſt

du T1111 er temm es undnicht es

du

ſagſt ich thun

will es nicht du kaunWa nicht

und thuſt ſagſt ich

Mit Illuſtration. – Das tiefe Geheimnis.

Le im dein was M G

- - Als Mann ein Gott, Was hundert Jahre unrecht iſt, iſt nicht
1“ (O- -

ſpricht, ſen. ben Ge als zu als Ues ÄÄÄÄg zwar ein Jahr recht.

Und kann doch nicht fliegen; wie wunderbar! 1.

Du ich wi SoHördu iſt Grund -- -- -

- – 3. Der erſte erhält fünfzehn, der zweite

es an - - - - - - Aus #„Ä ##Ä fünf Pfennige.

„Dom“, „Naphtha“ laſſen ſich dur mtellung 2. Kapſelrätſel
- -

-

- - -

dann und wün deinos mag nicht der Buchſtaben die Namen zweier Orte Inner

aſiens und der Name eines Feldherrn bilden,

welche ſämtlich in letzter Zeit oft genannt wur

den. Welches ſind dieſe Namen?

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 46.

Schachſpielaufgabe.

1. Se5–d 7 1. beliebig

2. S (durch entſprechenden Abzug)

Inhalt: Der Schatz des Fräuleins von Itzleben. Fortſetzung. Geſchichtliche Erzählung von Hans Hillna. – Aus dem Leben

I. Wie einer ein Bergführer wird. Von G. Wymann. – Dr. Ferran und die Choleraimpfung.

Novellette von Zoé von Reuß. – Zwei Bilder von der ehemaligen und jetzigen württem

bergiſchen Armee von R. Knötel. – Am Familientiſch: Im Reichswald. Von W. Schmitz. – Künſtleruneigennützigkeit. – Ein vierfüßiges

Modell. Zu dem Bilde von F. Kallmorgen. – In unſerer Spielecke.

der Bergführer.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarten gleichzeitig beigelegt iſt.

1) nochmal zurück = Malz

2) dem Sang Ems

3)Becherklingen, Feſteslärm = Genf.

4) blieb's auch = Sau,

5) Lande den = Eden

6) wohl ein einzig = Leine

7)Hammer In = Erin.

8) Feuersglut herniederſauſt = Luther

9) fernes Traumbild = Neſt.

10) Kaiſerreich Am = Ham

11) entſproſſen, Des = Ende.

Von Dr. Dyrenfurth.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Daheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.



-

Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.
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Der Schatz des Fräuleins von Itzleben.

Erzählung aus den erſten Friedensjahren nach dem dreißigjährigen Kriege von Hans Hillna.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

V.

Früh am andern Morgen ging Jungfer Katharine trotz

des noch andauernden Regens nach der Wieſe, um dem Kuh

hirten die Erlebniſſe von dem geſtrigen Beſuche zu erzählen.

Zu ihrer Verwunderung fand ſie aber bei den Kühen den

Koſſat Hennig Strohbart, der ihr über Rothbeins Verbleib

keine Auskunft geben konnte.

„Och ha'n verſpräche mößt, noch e paar Toge ſi Denſt

zu verſihe“, ſagte Strohbart langſam. „Och ha och gar niſcht

d'rwedder. Fer d'n Herrn Leutnant thu öchs gern, er is kee

garſchtger Mann, un gar nöche bißchen hoffärt'g.“

Katharine ging kopfſchüttelnd wieder nach Hauſe. Sie

konnte ſich das eigenartige Gefühl nicht deuten, das ſie bei dem

Anblick des anderen Kuhhirten empfand. Schon geſtern war

es ihr ſo ſonderbar zu Sinn geweſen, als ſie mit dem Bürger

meiſter an der Wieſe vorübergegangen war, und dieſer ſein

großes Wohlgefallen über die Entfernung des gefährlichen

Menſchen zu erkennen gab. Er wußte nicht genug von Roth

beins Schlechtigkeiten zu erzählen, um ihn bei der Jungfer

herabzuſetzen. Ahnte er, daß Adrian auf das Herz Katha

rinens einen Eindruck gemacht hatte? Doch es war ein ver

fehltes Unternehmen, den Kuhhirten zu verkleinern, denn nur

immer mehr ſchien es dem Mädchen ein Ding der Unmöglich

keit zu ſein, daß Rothbein dem Prätorius weichen ſollte. Be

drückt trat ſie ins Haus und nahm die alltägliche Arbeit auf,

doch ohne Sang und Klang, ohne Plaudern und Lachen.

Auch die Mutter war verſtimmt. Das veränderte Weſen

der Tochter erfüllte ſie mit Mitleid, und eine große Bitterkeit

überkam ſie bei dem Gedanken, daß die gegenwärtigen trüben

Verhältniſſe ihr und ihrer Tochter ſolch unliebſames Los auf

zwangen. Sie mußte Katharinen im ſtillen recht geben in

ihrer Abneigung gegen den Freier, der nichts für ſich hatte

XXI. Jahrgang. 48. k.

kommt?“ ſagte Katharine freudig erregt.

als ſein Geld und der ihre bedrückte Lage benutzte, ſeinen

Willen durchzuſetzen. Ihr Stolz bäumte ſich auf, wenn ſie

ſich von einem ſolchen Manne Vorſchriften machen laſſen müſſe.

Doch derſelbe Stolz trieb ſie auch an, dieſen einzigen

Ausweg zu ergreifen, um aus der Armſeligkeit herauszukommen.

Der Beſitz mußte wieder hergeſtellt werden, wie es Namen

und Wappen derer von Itzleben ziemte. Das Mutterherz

ward hin- und hergeriſſen. Was ſollte die bedrängte Frau

thun? Nur mit dem größten Aufwande der feinſten Redens

arten hatte ſie es geſtern, auf Katharinens dringende Bitte,

vermocht, die Entſcheidung auf den nächſten Beſuch zu ver

ſchieben. Aber was dann?

Dieſelbe traurige Stimmung lag noch immer auf Mutter

und Tochter, als ſie am Nachmittage des folgenden Tages am

Fenſter ſaßen und gar oft über die Handarbeit hinweg in das

unfreundliche Wetter nach der feuchten und kotigen Straße

blickten. Beide fuhren erſchrocken in die Höhe, als ſie an der Stelle,

wo die Straße aus dem Walde herausbog, zwei Reiter er

ſcheinen ſahen, die langſamen Schrittes auf Itzleben zukamen.

„Da kommen ſie ſchon wieder“, klagte Frau von Itzleben.

„Mutter, ich laufe fort und verſtecke mich“, rief die Tochter,

indem ſie aufſprang und noch einen angſtvollen Blick auf die

Männer warf. Doch ſie floh nicht, ſondern blieb ſtaunend

am Fenſter ſtehen.

„Du wirſt ihn wohl heiraten müſſen“, ſeufzte die Mutter

und ſah von ihrer Näharbeit nicht auf.

„Wenn's irgend anginge, nähme ich den Ankommenden

ganz gern“, antwortete die Tochter mit hellem Lachen.

Die Mutter blickte auf und fragte faſt vorwurfsvoll:

„Wodurch iſt der Bürgermeiſter dir ſo ſchnell lieb geworden?“

„Mutter, ſiehſt du denn nicht, wer es iſt, der dort

„Es iſt ja unſer
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Rothbein. Sieh nur, wie ſtattlich und ſchmuck er ausſieht.

Wer muß aber der kleine Mann ſein, der hinterher reitet?

Säße er nicht auf dem großen Pferde, ſo hielte ich ihn für

einen Juden.“

In der That war es Rothbein, der aufs Schloß zu

geritten kam. Doch es gehörten die ſcharfen Augen der Jungfer

und ihr beteiligtes Herz dazu, den Kuhhirten in ganz anderer

Kleidung, hoch zu Roß aus ſolcher Entfernung wiederzuer

kennen.

Katharine wollte ihm entgegeneilen, doch die Mutter

verbot ihr das aufs ſtrengſte. Sie lehnte ſich würdevoll in

ihrem Stuhle zurück und ſagte: „Wirf dich nicht weg, mein

Kind. Wir erfahren zeitig genug, was es neues gibt.“

Es währte nicht lange, ſo trat der Erwartete ins Zimmer.

Wie hatte er ſich zu ſeinem Vorteile verändert! Statt des

zerriſſenen Hirtenanzuges ſchmückte ihn, wie einen Kavalier,

ein anliegendes Wams, über welches ein breiter geſtickter lei

nener Klappkragen herabfiel, weite mit Spitzen beſetzte Bein

kleider und niedrige breitkrämpige Stulpſtiefel mit unförmigen

Sporenledern und langen Sporen. Den breitkrämpigen, mit

der Straußfeder geſchmückten Reiterhut hielt er in der Hand.

Mit geziemender Verbeugung trat er vor Frau von Itzleben

und ſagte: „Ihr habt den Kuhhirten Rothbein nicht mehr in

Euren Dienſten haben wollen. Er iſt gegangen. Bedürft

Ihr indes der Dienſte des Leutnants Adrian von Rothenbein,

ſo verſpricht dieſer, Euch in allem gewärtig zu ſein. Damit

Ihr ſehet, daß ich mir den Namen derer von Rothenbein nicht

mit Unrecht anmaße, ſo beliebet dies Dokument zu prüfen.

Es iſt mein ehrenvoller Abſchied.“

Frau von Itzleben nahm das Papier und überlas es

ſchweigend. Doch ſie konnte ſich der Zweifel noch nicht ent

ſchlagen, obgleich das Außere des Mannes und die Art ſeines

Redens adliger Herkunft entſprach. Sie winkte dem Manne,

der ſich ſo plötzlich aus einem Kuhhirten in einen Kavalier

verwandelt hatte, ſich zu ſetzen.

Katharine reichte ihm die Hand zum Willkommen und

ſprach freudig zur Mutter: „Nun wird alles gut, wenn Roth

bein, verzeiht, ich wollte ſagen, der Herr von Rothenbein uns

helfen will.“

„Gemach, mein Kind“, entgegnete die Mutter als welt

kluge Frau und flüſterte der Tochter zu: „Erſt muß er ſich

ausweiſen, ob er unſers gleichen iſt. Es ſind nicht alle

Köche, die lange Meſſer tragen.“

„Aber Mutter!“ rief Katharine voll Angſt, Rothenbein

möchte dieſe Worte gehört haben.

Dieſer aber ſaß gelaſſen da, hatte den Degen zwiſchen

den Knieen auf den Fußboden geſtützt, die Hände behaglich

übereinander auf den Knauf desſelben gelegt und ſchaute die

gnädige Frau treuherzig an, bereit über alles Rede und Ant

wort zu ſtehen.

Frau von Itzleben begann ein Geſpräch, wie es adlige

Herrſchaften unter ſich zu führen pflegen, von dieſer und jener

Familie, von dieſem und jenem Geſchlechte, vom Stamm

baum und Wappen, von Vettern, Baſen und Muhmen. Zu

Katharinens hoher Freude wußte der von Rothenbein, gleich

einem tüchtigen Examinanden, auf alle Fragen guten Beſcheid

zu geben. Er war nicht allein zu Hauſe in der Sippe des

löblichen uralten adligen Geſchlechts derer von Rothenbein

nebſt weiblichen Nebenlinien, ſondern er bekundete auch, daß

er den Herrn von Itzleben, Katharinens ehrengemeldeten Herrn

Vater ſelig wohl gekannt habe. Er wußte ſogar den wohl

edlen Herrn Vater und die viel ehr- und tugendreiche Frau

Mutter der Frau von Itzleben mit Namen zu nennen. So

hörte ſich die gnädige Frau mit Rothenbein die gegenſeitige

Verwandtſchaft ab und ward immer geſprächiger und freund

licher. Wie viel angenehmer und leichter ward ihr die Unter

haltung mit dieſem Manne als mit dem Bürgermeiſter! Schließlich

ſagte ſie: „Es macht mir Freude, Euch als den Sproß derer

von Rothenbein begrüßen zu können, wenn es mich auch betrübt

hat, zu vernehmen, daß von Eurem edlen Geſchlechte niemand

mehr am Leben iſt, und Ihr in der bitteren Not habt meine

Kühe hüten müſſen. Eure Bekanntſchaft iſt mir lieb, doch

worin Ihr uns helfen wollt, kann ich nicht ſehen.“

„Bedürft Ihr meines Dienſtes nicht“, entgegnete Adrian

von Rothenbein gelaſſen, „um ſo beſſer für Euch. Oder wollt

Ihr lieber des Bürgermeiſters Hilfe, ſo ſteht mir's nicht zu,

über den Geſchmack mit Euch zu rechten. Doch will ich Euch

meine Meinung nicht vorenthalten.“

Darauf ſetzte er in faſt geſchäftsmäßigem Tone die miß

liche Lage des Itzlebener Gutes auseinander, welche der gnä

digen Frau um ſo troſtloſer vorkam, da ein Fremder jetzt das

am lichten Tage ſchonungslos ausſprach, was ſie nur ſich

ſelbſt in den ſchlafloſen Nächten eingeſtanden hatte. Wenn

der Ratsſchreiber von dem Notſtande gleichfalls geſprochen

hatte, ſo war dies doch nur in Umſchreibungen und Andeu

tungen geſchehen. Hier aber war die Rede von wüſten Fluren,

öder Heide, wildwachſendem Buſchwerk und verſumpften Fel

dern, von zerfallenen Ställen und Scheunen, vom Mangel an

Arbeitsleuten, Pferden und gutem Ackergerät. Doch jetzt kam

die Wendung. Der Ratsſchreiber hatte zu verſtehen gegeben,

daß die Herrſchaft auf Itzleben gar keine Hoffnung aufkommen

laſſen könnte, mit eigenen Mitteln eine Beſſerung anzuſtreben,

daß vielmehr die traurige Ausſicht auf gänzlichen Ruin vor

handen ſei, wenn die ſelbſtloſe Hilfe des Bürgermeiſters nicht

angenommen würde. Rothenbein dagegen behauptete, daß die

Ausſichten keine ſchlechten ſeien, wenn es gelänge, einige hun

dert Gulden in die Hand zu bekommen.

„In einigen Jahren wird, ſo unſer Herrgott Segen und

Gedeihen gibt, der Wohlſtand wieder einziehen und die gnädige

Frau dermaleinſt in ihrem letzten Stündlein ihr Hauptnieder

legen können mit dem Bewußtſein, einen wohlanſehnlichen

Beſitz der edlen Jungfer Tochter zurückgelaſſen zu haben.“

Das war ein guter Schluß, wie wohl that er der hart

bedrängten Frau! „Woher Geld nehmen?“ ſeufzte ſie. „Ich

habe an alle Verwandten und einſtigen Freunde geſchrieben.

Von allen erhielt ich die Antwort, daß ſie ſelbſt in Schulden

ſeien. Mir bleibt nur der Bürgermeiſter, denn woher wollt

Ihr Geld ſchaffen?“ -

„Hätte ich eigen Vermögen“, entgegnete Adrian eifrig,

„ich würde nicht hier ſtehen, um zu reden, ſondern ſchon ge

handelt haben, aber“, fuhr er traurig fort, „ein Stein, der oft

von einem Orte zum andern gewälzt wird, kann nicht grün

werden. Dazu muß man ruhig liegen, wie der Herr Blaſius

Prätorius. Das kann die gnädige Frau glauben, er ſieht hier

nur das gute Geſchäft und nimmt die Jungfer Katharine gern

mit in den Kauf. Ich aber habe den Juden Aſſer mitgebracht,

der Euch das nötige Geld darreichen will.“

„Von einem Juden nehme ich kein Geld“, fuhr Frau

von Itzleben auf. „Lieber will ich verhungern.“

„Aber nur ſtandesgemäß, meine gute Mutter“, meinte

die Tochter, luſtig aufblickend.

„Darüber braucht die gnädige Frau keine Sorge zu

tragen, daß es Schande bringt, Judengeld zu nehmen“, ſagte

Rothenbein beſchwichtigend. „Hat's mir doch viel Mühe ge

koſtet, den Aſſer zu dem Geſchäfte willig zu machen. Er be

hauptete, all ſein Geld ausgeliehen zu haben, und legte mir

ein Bündel Schuldbriefe vor, welche die Namen mancher

adligen Herrſchaften der Umgegend tragen. Aſſer verſchaffte

von einem anderen Manne das Geld, und Ihr könnt verſichert

ſein, er hält reinen Mund. Braucht auch nicht zu glauben,

einem Juden zum Danke verpflichtet zu ſein. Hohen Zins

habt Ihr zu zahlen, wie es in ſolcher geldarmen Zeit nötig iſt.“

„Was fordert Ihr als Lohn für Euren Rat und Eure

Vermittelung? Man kann ja ſelbſt des heiligen Grabes nicht

umſonſt hüten“, fragte Frau von Itzleben ſcharf, indem ſie

dem andern prüfend ins Geſicht blickte.

Katharine errötete bis unter die Schläfen, denn ſie fühlte

ſich durch die Frage der Mutter in Rothenbeins Seele be

ſchämt, dieſer aber antwortete mit Gleichmut: „Ich erbitte

für mich in Eurem Dienſte meinen Lebensunterhalt. Ihr

werdet mir zuſtimmen, daß es für mich nicht mehr geziemend

iſt, Eure Kühe zu hüten, ſeitdem Ihr mich als Adrian von
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Rothenbein kennt. Laßt mich an Eurem Tiſche eſſen, gebt

mir, wenn ſich die Einnahmen beſſern, ſo viel, daß ich für meine

Kleidung ſorgen kann, und ich will Euer treuer Verwalter

ſein, Euch Hof und Feld verſorgen und die Arbeiter in Ord

nung halten.“

„Woher wollt Ihr die Arbeiter nehmen?“ ſeufzte Frau

von Itzleben. „Ihr kennt ja die Verhältniſſe und wißt, daß

von den Bauern nichts zu erzwingen iſt.“

„Das laßt meine Sorge ſein“, entgegnete Rothenbein.

„Seid Ihr geſonnen, meinem Rate zu folgen, ſo rufe ich den

Juden Aſſer.“

Lange verharrte die ſorgenvolle Frau in Schweigen,

blickte prüfend auf den vor ihr Sitzenden und ſchlug die Augen

nicht nieder, wenn ſie deſſen ruhigem und feſtem Blicke be

gegneten. Die Entſcheidung ward ihr ſchwer. Katharine

kniete vor ihr, ſtreichelte ihre Hände und ſah bittend zu ihr

hinauf: „Thu's, Mutter“, flüſterte ſie, „wag's mit ihm.“

Als endlich Frau von Itzleben ſtumm nickte, holte Rothen

bein den Juden.

Aſſer, ein alter weißbärtiger Jude, trat ſchüchtern ins

Zimmer und machte ſo viele Komplimente und Kratzfüße, daß

die beiden Schläfenlocken, die unter dem ſchwarzen Käppchen

hervorfielen, und die Schöße des langen Rockes ſich heftig be

wegten. Mit den demütigſten Redensarten brachte er ſeinen

Gruß an, als müßte er erſt um Verzeihung bitten, daß er

überhaupt auf der Welt ſei.

Frau von Itzleben ſchnitt aber ſeine Worte mit der kurzen

Frage ab: „alſo du haſt Geld, Jude, und willſt es verleihen

auf Zinſen?“ -

„Gott der Gerechte“, ſchrie Aſſer, die Hände mit ausge

ſpreizten Fingern von ſich ſtreckend, „wer hat Geld in dieſen

ſchlechten Zeiten? Ausgeplündert, ausgeraubt, ausgeſtohlen

ſind alle Leute, aufgezehrt und kahlgefreſſen iſt alle Nahrung;

der Beutel hat die Schwindſucht und alles iſt wie am erſten

Schöpfungstage, wüſt und leer.“

„Das wiſſen wir“, unterbrach ihn Rothenbein. „Aber

es ſtellt ſich auch mancher geldlos, nur um ein deſto beſſeres

Geſchäft zu machen. Haſt mir doch geſtern das Geld zugeſagt!“

„Der Herr Leutnant iſt ein verſtändiger Mann, hab' ich

ihm doch geſagt, daß ich nicht ſelbſt hab' das Geld“, entgegnete

der Jude mit jammerndem Tone.

„Von wem du's nimmſt, will die gnädige Frau gar nicht

wiſſen, und der Mann ſoll ebenſowenig erfahren, wem du's

leihſt“, warf Rothenbein dazwiſchen. „Laß uns mit dem

Geſchäft beginnen.“

„Nur dem Herrn Leutnant zu Liebe will ich machen das

Geſchäft“, antwortete Aſſer. „Nur weil ich kenne den Herrn

Leutnant als einen guten Mann, will ich anſchaffen das Geld.

Hab' ich ihm doch ſchon vorgeſtreckt auf ſein ehrliches Geſicht,

ohne Handſchrift und Siegel, ſo viel er hat gebraucht, auszu

ziehen den Kuhhirt und anzuziehen den Kavalier.“

„Woher kennſt du den Herrn Leutnant?“ forſchte die

gnädige Frau, welcher dieſe Freundſchaft des Juden neues

Mißtrauen erweckte.

Sofort antwortete Aſſer mit großer Zungenfertigkeit:

„Bin ich doch einſt begegnet dem Herrn Leutnant mit ſeiner

Rotte, der Herr Leutnant verzeihen, wollt' ich doch ſagen, mit

ſeinem Fähnlein, mit ſeiner Kompanie, mit ſeiner Armee.

Wollten mich die Kriegsleute ſchlagen, hat's ihnen der Herr

Leutnant gewehret, wollten mich die Herrn Soldaten berauben,

hat der Herr Leutnant ihnen nur laſſen nehmen das bare

Geld; wollten mich die grauſam gewaltthätigen Menſchen

durchſuchen, hat er's nicht gelitten, mir zu zerſchneiden den

Rock und zu zerreißen die Mütze, hat er mir doch wieder ge

geben alle Papiere und Dokumente. Er iſt ein tapferer Mann,

ein reeller Mann!“

„Schweig, Jude. Von vergangenen Sachen lohnts nicht

zu reden“, fiel ihm Rothenbein ins Wort, „ſage deine Kon

dition, mit welcher Farbe du uns anſtreichen willſt!“

„Werden die Herrſchaften müſſen zahlen hohe Zinſen“,

winſelte der Jude. „Der Mann, von dem ich bekomme das

Geld, der Herr Leutnant kennt ihn, thut's nicht für ein

Geringes. Er will haben an Zinſen im erſten Monat nichts,

im zweiten von jedem Gulden einen Pfennig, im dritten zwei

Pfennig, im vierten drei Pfennige, und ſo fort; ſo viele Monate

auflaufend, ſo viel Pfennige Zuwachs.“

„Das ſcheint ein billiger Vertrag zu ſein“, meinte Frau

von Itzleben.

Rothenbein aber nahm eine Rechentafel, welche auf einem

Nebentiſche lag, rückte dieſe vor der Frau zurecht, und indem

er die Zahlpfennige hin und her rückte, daß ſie bald Zehner,

bald Hunderter bedeuteten, ſprach er: „Wolle die gnädige Frau

einmal mit rechnen. Bis zum zwölften Monat hätte man ge

zahlt für einen Gulden ſechsundſechzig Pfennige, das macht für

hundert Gulden alſo im Jahre ſiebenundzwanzigeinhalb Gulden

Zins. Das iſt ſehr teuer Geld.“

„Gott ſoll mich laſſen leben, ſo ſchnell und richtig habe

ich das Exempel noch keinen rechnen ſehen“, rief Aſſer vor

Verwunderung die Hände zuſammenſchlagend, „der Herr Leut

nant iſt bei Gott ein kluger Mann.“

„Wie wird's aber im zweiten Jahre, Aſſer?“ fragte

Rothenbein, der gelaſſen weiter rechnete. „Vom dreizehnten bis

zum vierundzwanzigſten Monate muß der Gulden zweihundert

zehn Pfennige, item hundert Gulden ſiebenundachtzigeinhalb Gul

den an Zins tragen. Das iſt ein himmelſchreiender Wucher!“

„Dem Herrn Leutnant kann niemand machen ein x vor

ein u. Sollen zahlen auch im zweiten Jahr nicht mehr als

im erſten, alſo zu ſagen mit einem Wortſiebenundzwanzigeinhalb

Prozent. Wollte auch raten, zu entlehnen ſolche Summen,

daß davon gezahlt werden können die Zinſen pünktlich im

erſten Jahre. Der Gläubiger iſt ein grauſamer Mann, der

zurückfordert ſein Geld bei ſchlechter Zahlung der Zinſen.“

Frau von Itzleben ſah hier einen Weg, auf dem ſie ſich

ſelbſt helfen konnte, ohne dem unbequemen und der Tochter ſo ver

haßten Bürgermeiſter in die Hände zu fallen. Das that ihrem

berechtigten Stolze ſo wohl, darum war ſie auch nicht mehr zu

ſtolz, von dem Juden Geld zu nehmen, und ſetzte ihren Namen

unter die vorgelegte Handſchrift.

„Zieh den Riemen, Aſſer“, ſprach Rothenbein vergnügt,

„daß wir zu Ende kommen.“

Darauf holte Aſſer einige ſchmutzige Lederbeutel aus den

tiefen Taſchen ſeines faltigen Rockes hervor und bald lagen

achthundert Gulden in Gold und Silbermünzen in langen

Reihen aufgezählt auf dem Tiſche.

Mit zitternden Händen nahm Frau von Itzleben das

Geld, um es in der Truhe zu bergen, Rothenbein aber ſagte

zu Aſſer, der ſich unter vielen Kratzfüßen verabſchiedete: „Du

hältſt reinen Mund, Jude!“

„Gott ſoll mich ſtrafen, wenn ich rede zu dem Manne,

wem ich hab' gegeben ſein Geld. Soll es geben ein Unglück.

Nein der Aſſer iſt auch ein reeller Mann.“

VI.

Ein ganz anderes Leben und Treiben herrſchte bald auf

dem Itzlebener Hofe. Rothenbein, der das alte verfallene Hirten

haus verlaſſen und ſich in der leerſtehenden Pfarrwohnung

einquartiert hatte, war, wie Katharine behauptete, überall und

nirgends. So geſchäftig war er, als ob er ſich zerteilen wollte,

denn er fühlte ſehr die Verantwortung, die er durch ſeinen

Rat auf ſich genommen, und war bemüht, alles zu thun, um

das Vertrauen auf die eigene Kraft zu rechtfertigen.

Bald war er im Stalle, um zu ſehen, ob die gekauften

Pferde mit allem verſorgt ſeien, bald war er in den Scheunen

und Böden, um die vorgenommenen Ausbeſſerungen zu über

wachen, bald war er draußen auf dem Felde, um die Arbeiter

in Zucht und Ordnung zu halten.

Dieſe Arbeiter waren nicht nach jedermanns Geſchmack.

Jene Männer mit den trotzig kriegeriſchen Geſichtern, welche

ihre kräftigen Geſtalten mit abgeriſſenem Zeug nur notdürftig

bekleiden konnten, waren nicht gewillt jedermann Gehorſam

zu leiſten. Doch des Leutnants Kommando folgten ſie ohne

Murren, denn mancher von ihnen war daran gewöhnt. Im
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dem Felde ihr Vogt. Die beſten Leute hatte er unter dem

Geſindel, das ſich in der Gegend aufhielt, ausgewählt und ſie

nach ernſten Vorſtellungen durch die Ausſicht auf genügenden

Verdienſt und ein geordnetes Leben vermocht, aus Tagedieben

Tagelöhner zu werden.

Mit guten und ſtrengen Worten, mit Drohungen und

Scherzen mußten die Männer regiert werden. Anfangs gab es

freilich mancherlei Anſtöße, denn die Koſt war den alten Sol

datenkehlen, die durch das Verlangen nach Braten und Wein

gekitzelt wurden, zu gering. An der Landſtraße hatten die

Männer freilich keine Leckerbiſſen gefunden, aber ſie meinten,

aus der Küche des Schloſſes müſſe beſſeres kommen, als Erbſen,

Speck und Grütze. Rothenbein aber machte den Knechten in

ſeiner derben Weiſe klar, daß ſie nichts Feineres erwarten

könnten, als die gnädige Herrſchaft ſelbſt auf ihrem Tiſche

hätte, und ſprach zu ihnen: „Wollt ihr leckeres Süpplein,

Bißlein und Tränklein, und ſteht euch das Maul nach reichen

Mannes Küche, müßt ihr weiter ziehen. Denkt ihr, weil wir

jetzt beginnen die Felder zu bearbeiten, müßten gleich alle Kiſten

und Kaſten voll ſein? Jetzt heißt's: arbeiten und ausſäen.

Zum Erntefeſt im nächſten Jahr kann es luſtiger hergehen

und ſpäter wird es der gnädigen Frau auch nicht auf ein Stück

Land für jeden ankommen, daß ihr euch anſiedeln könnt.“

Damit beruhigten ſich die Leute. Nur ein unverbeſſerlicher

Geſell, deſſen pockennarbiges Geſicht mit dem roten ſtruppigen

Barte jedem Galgen zur Zierde gereicht haben würde, ließ das

Murren nicht und fand das Eſſen ungeſalzt, ungeſchmalzt,

ſtinkend und verdorben. Er wollte, wie er log, die gnädige

Frau haben ſagen hören: „ſoll man den Rotſchnäbeln Paſteten

geben? wollen ſie's nicht freſſen, ſo mögen ſie's laſſen. Als

mit dieſem Störenfried kurzer Prozeß gemacht und er entlaſſen

war, ging die Arbeit ohne Streit fortan wohl von ſtatten. .

Am Abend hatte Rothenbein mit dem Koſſaten Hennig

Strohbart viel zu konferieren, der als altgedienter Tage

löhner der Herrſchaft in allen Verhältniſſen wohl Beſcheid

wußte. Da wurde feſtgeſtellt, wo früher das Winterfeld und wo

das Sommerfeld gelegen, damit noch vor Winters das Winter

feld mit Korn und Weizen beſtellt und das Sommerfeld um

gebrochen werden möchte. Eine harte Arbeit war's freilich,

das Land, welches jahrelang nicht vom Pfluge berührt war,

zu lockern, Buſchwerk, Weiden- und Dornengeſtrüpp, das ſich

überall breit gemacht hatte, auszuroden und Abzüge für das

ſtehende Waſſer zu ſchaffen; und doch blieb noch Zeit übrig

auch den Bauern zu helfen, daß ihre Acker wieder in beſſeren

Stand kamen. Es zog in Itzleben bald ein Behagen ein, wie man

es ſeit Menſchengedenken nicht gekannt hatte. Es wurde mit

Luſt gearbeitet, denn nun war die Hoffnung vorhanden, die

Früchte des Fleißes in Frieden und Ruhe genießen zu können.

Die Zufriedenſte von allen war die Strohbartin. Unverdroſſen

war ſie von früh bis ſpät bei der Arbeit. „Ich bin emal zer

Arvet gebore“, ſagte ſie, „und bin reneweg krank und elend,

wenns ſu leider wenig ze thun gett.“

Frau von Itzleben war förmlich aufgelebt. Wie wohl

that es ihr, das neue Leben, das ſich in der Wirtſchaft regte,

nicht nur zu beobachten, ſondern auch ſelbſt zu fördern! Wie

befriedigte es ſie jetzt, für die Koſt ſo vieler Leute ſorgen zu

können, da ſie vordem für den kleinen Hausſtand nicht ſatt zu

eſſen hatte ſchaffen können.

im Hauſe herum „hug Bärbchen, zeug dich Urſel!“ ging's den

ganzen Tag, doch ohne Beißen und Keifen; und die Mägde,

obwohl ſie ſich drehen mußten wie die Kreiſel, thaten doch gern

ihren Dienſt. Sie merkten ſelbſt, daß ihre Arbeit nicht ver

geblich war und das ganze Hausweſen von Woche zu Woche

ein freundlicheres Ausſehen gewann. Am vergnügteſten war

die gnädige Frau, wenn ſie jetzt, wie in früheren beſſeren Zeiten,

ſich mit ihrer Tochter dem Bierbrauen und Branntwein

brennen widmen konnte. Mußte ſie auch jetzt noch das Ge

treide dazu kaufen, ſo wagte ſie dieſe Ausgabe doch gern, um

den Männern nach der harten Arbeit abends mit einem Trünk

zu können.

Unermüdlich kommandierte ſie

Felde war Rothenbein ihr Leutnant geweſen, jetzt war er auf Als der Winter herangekommen war, da barg die Schnee

decke die vielverſprechende junge Saat, und das friſchumge

brochene Land zur Sommerſaat wartete auf den Froſt, der die

rohen Schollen lockern ſollte. Für die Gutsarbeiter aber war

auch im Winter kein Müßiggang eingetreten. Der friedliche Ton

der taktmäßig geſchwungenen Dreſchflegel war zwar in dieſem

Winter nur für ganz kurze Zeit zu hören, denn der Ausdruſch

der wenigen Mandel Garben, die man auf den noch von Stroh

bart beſtellten Feldern geerntet hatte, war bald geſchehen. Deſto

luſtiger erklang die Axt. Denn Brennholz wurde herbeige

ſchafft und zerkleinert und in runden turmartigen Haufen im

Hofe aufgeſchichtet. Auch Steine und Bauholz wurde heran

gefahren, um mit dem Neubau von Scheunen und Ställen im

nächſten Frühjahre beginnen zu können.

In der Umgangsweiſe Rothenbeins mit Katharinen war

zur ſichtlichen Freude der Frau von Itzleben eine merkliche

Anderung eingetreten. Von dem vertraulichen Lachen und

Scherzen, wie es die beiden getrieben, als Rothenbein noch

Rothbein hieß und die Kühe hütete, war nichts zu merken.

Zu Katharine redete der Herr von Rothenbein nicht mehr wie

zu einem Kameraden, ſondern er achtete in ihr das adlige

Fräulein. Katharine wußte ſelbſt nicht, ſollte ſie ſich über

dieſe Anderung freuen oder grämen. Wohl war Rothenbein

auch jetzt kein Sauertopf und ließ es an manchem launigen

Worte nicht fehlen, aber wenn er an den langen Winterabenden

von ſeinen Kriegserlebniſſen erzählte, ſo hörte ſich die Be

ſchreibung jetzt an, wie die Sprache eines jener kleinen in

weißes Pergament gebundenen Bücher mit goldnem Schnitt,

welche edle Frauen gern zur Hand nehmen. Unwillkürlich

änderte ſich auch Katharinens Lebensgewohnheit. Das wilde,

oft noch kindiſche Weſen ſchwand und die angeborene Vornehm

heit trat zu Tage. Da ſie merkte, daß es Rothenbein nicht

gern ſah, wenn ſie an groben Arbeiten ſelbſt teilnahm, ſo

überließ ſie ſolche Verrichtungen den Mädchen, und ſaß oft

und lange am Fenſter mit dem Nähzeug. Vornehmer war

dieſe Lebensart, aber auch langweiliger. – – (Fortſetzung folgt.)

Aus dem Leben der Bergführer.

Von G. Wymann.

II. Des Bergführers Gang und Ende.

Es war ein wundervoller Auguſtabend, als ich an der

Seite eines lieben Freundes auf dem Korſo von Interlaken,

unter den tauſendjährigen Wallnußbäumen luſtwandelte.

Hinter Nieſens Pyramide ſank der Feuerball der Sonne

hinunter, und ihre ſcheidenden Strahlen küßten den erblaſſen

den Scheitel der königlichen Jungfrau. Da mit einemmal

werden die Berge von einem blaßvioletten Dufte angehaucht,

und bald darauf ſtrahlen ſie im herrlichſten Alpenglühen. Hin

geriſſen von dieſem hehren, einzigartigen Naturſchauſpiel,

blieben die zahlreichen Spaziergänger in Gruppen ſtehen. Die

lauten Geſpräche verſtummten, heilige Stille herrſchte ringsum;

alles ſtand im Banne der wundervollen Lichterſcheinung. End

lich verblaßten die violetten Tinten, und nur das geiſterhafte

Haupt der Jungfrau hob ſich vom dunkeln Hintergrund ab,

während die Vorberge in die Abenddämmerung verſanken.

Im nahen Kurgarten begann das Orcheſter ſeine heiteren

Weiſen zu ſpielen; dorthin lenkten die Gäſte aus allen Welt

gegenden ihre Schritte. Wir ſetzten uns auf eine Ruhebank.

In traulichem Geſpräche erwogen wir die Chancen einer Berg

fahrt für den morgenden Tag. Einer der tüchtigſten jüngeren

Bergführer, namens Gilgian Senften, war von mir zu einem

Rendezvous eingeladen worden. Bald ſtand er vor uns, be

leuchtet von den Lichtſtrahlen eines Gaskandelabers. Er kam

ſoeben zurück von einer Jungfraubeſteigung. Er war ein

Prachtburſche, wie er da vor uns ſtand, in der Blüte

der Jahre, das Geſicht mit den energiſchen Zügen und den

klugen Augen umrahmt von einem kaſtanienbraunen Vollbarte,

den Hut mit der Auerhahnfeder keck aufs linke Ohr geſtülpt,

die kurze, ſilberbeſchlagene Pfeife im Mund, dem dichte Rauch

wolken entſtiegen. Um die Schulter war das aus Manilla

hanf gedrehte Seil geſchlungen, an der Seite hing die mächtige

=
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–

blecherne Feldflaſche; die Füße ſteckten in hohen Gamaſchen,

und die ſchweren Bergſchuhe ſtarrten von zackigen Nägeln.

Uber der ſoliden Halbleinkleidung hing ein waſſerdichtes Plaid,

und die nervigen Arme ſtützten ſich auf einen blanken Eispickel

mit eſchenem Stiel.

So ſtand er vor uns und ließ ſich nach kräftigem Gruß

und Handſchlag zu uns auf die Bank nieder. Wir kannten

uns ſchon lange; ſeitdem er das Fegfeuer des Examens

paſſiert hatte, war ſeine fernere Entwickelung von mir genau

beobachtet worden. In der Sekundarſchule ſeines Heimats

ortes hatte er leidlich franzöſiſch gelernt, und da er von einem

Engländer als Burſche mitgenommen worden war, ſo hatte

er während des in England zugebrachten Winters auch die

engliſche Sprache ſich in beſcheidenem Maße zu eigen gemacht.

Seine Sprachkenntniſſe kamen ihm im Verkehr mit der poly

glotten Touriſtenwelt ſehr zuſtatten, ſo daß er, da er auch in

ſeinem Berufe ſehr tüchtig war, zu den geſuchteſten Bergführern

gehörte und oft lange zum voraus engagiert war.

Wir hatten im Sinn, am nächſten Morgen der „Schwal

mern“ einen Beſuch abzuſtatten und den Abſtieg über Mürren

zu nehmen. Es wurde alles Einſchlägige genau beſprochen

und verabredet, und eben wollten wir auseinandergehen, als

ein Vorübergehender, welcher dem Kurgarten zuſtrebte, unſere

Aufmerkſamkeit auf ſich zog. Es war dies ein langer, hagerer

Herr, mit ſpindeldürren Beinen und wackeligem Gang. Das

ergraute Haupt deckte ein großer Filzhut, und über den Rücken

hinunter fiel ein mächtiger wallender Schleier. Gilgian Senften

konnte ein malitiöſes Lächeln nicht unterdrücken, und kaum

war die ſeltſame Geſtalt außer Gehörweite, ſo erzählte er:

„Das iſt Herr Gabelmeyer, ein berühmter neuerer Berg

ſteiger; ſein Ruhm datiert von der Jungfraubeſteigung, die

heute ihren Abſchluß gefunden hat. Der eitle, neunund

ſechzigjährige Geck, welcher bis jetzt noch nie einen Berg be

ſtiegen hatte, wollte abſolut der Jungfrau ſeinen Fuß auf den

Nacken ſetzen. Alles Abmahnen war vergebens, und ſo machte

ich mich denn mit ihm und meinem Freund Hans als Träger

auf den Weg. Sonntag nachmittags fuhren wir nach Grindel

wald und begaben uns über den unteren Gletſcher nach der

„Bäregg“. Es war Alplerſonntag, und die Landleute tanzten

luſtig drauf los. Herr Gabelmeyer miſchte ſich unter die

Tanzenden und walzte drauf los bis Mitternacht.

„Nach kurzer Raſt wurde um drei Uhr morgens aufge

brochen, und auf ſeinen ſpeziellen Wunſch mußten dem übrigen

Proviant noch einige Flaſchen Kognak beigefügt werden. Vor

dem Betreten des Gletſchers wendete er ſich mit Pathos zu

uns: „Freunde, verſprecht mir, mich tot oder lebendig auf

den Gipfel der Jungfrau zu bringen, dann winkt euch eine

Extrabelohnung von 100 Frank.“ Hans verſtand meinen

Wink, eilte zurück und brachte aus der Wirtſchaft einen ſtarken

Zwilchſack mit. Auf die Frage Gabelmeyers, wozu dies In

ventarſtück dienen ſolle, wurde ihm bemerkt, er werde es bald

erfahren. Mit Mühe und Not erreichten wir, unter öfterer

Zuhilfenahme der Kognakflaſche, die „Berglihütte“, wo wir

allerlei Komiſches erlebten. Die Nacht verlief gut, und am

frühen Morgen war das herrlichſte Wetter.

Gabelmeyer erklärte uns, er ſei ſo müde, daß er nicht weiter

könne. Nun mußten wir unſere Zuflucht zur Liſt nehmen.

Wir brauten ſtarken Kaffee und verſetzten ihn gehörig mit

Spirituoſen. Das brachte den Müden auf die Beine. Wir

nahmen ihn an das Seil, und nun zogen und ſtießen wir ihn

über das Mönchsjoch und den Aletſchgletſcher unter unſäg

lichen Mühen und Beſchwerden bis zum Rotthalſattel.

„Hier reſtaurierten wir unſern Magen gehörig, ließen alles

Gepäck zurück, nahmen unſer Schlachtopfer ans Seil, und bei

den denkbar günſtigſten Schneeverhältniſſen hißten wir dasſelbe

in verhältnismäßig kurzer Zeit auf den vielbegehrten Gipfel

der Jungfrau. Doch war Herr Gabelmeyer zu erſchöpft, um

die Ausſicht zu genießen. Nur das Gefühl, auf dem Jung

fraugipfel zu ſein, machte ſich in einem matten „Hurra!“ Luft.

„Da im Weſten drohende Wolken aufſtiegen, ſo beſchleu

nigten wir unſern Abſtieg. Beim Proviant angelangt, er

Allein Herr

klärte unſer Jungfraubezwinger kategoriſch, keinen Schritt mehr

weiter gehen zu wollen. Nun machten wir kurzen Prozeß.

Wir reichten ihm die Kognakflaſche, an welcher er tüchtig ſog.

Dann ſteckten wir den Angeheiterten in den Zwilchſack, gaben

dem Kopf durch einen untergebundenen Mantel eine etwas

erhöhte Lage, und fort ging's in beſchleunigtem Tempo über

die ſanft geneigten Eisfelder des Aletſchgletſchers, der Kon

kordiahütte zu, bei der wir gerade anlangten, als der ſignali

ſierte Gewitterſturm mit ganzer Gewalt losbrach.

„Die Hütte war ſchon von einer Partie Alpenklubiſten

– unter ihnen auch eine junge, hübſche Dame – beſetzt, doch

fand ſich noch genügend Raum für uns alle. „Was bringt

ihr da?“ fragte uns ein Walliſer-Führer bei der Ankunft.

„Schwarzwild“, verſetzte ich ruhig und wickelte unſern Jung

fraufahrer aus der Sackumhüllung. Die Reibung auf dem

blanken Firn hatte den Sack ſehr mitgenommen und ſogar den

Unausſprechlichen Herrn Gabelmeyers arg mitgeſpielt. Er

wurde auf die Pritſche ins Stroh gebettet und ſchlief da bis

gegen Abend ſeinen Rauſch aus. Kaum wieder zu ſich ſelber

gekommen, fing er an, von der Jungfraubeſteigung zu ſchwa

dronieren, daß ich mir Gewalt anthun mußte, den Bramarbas

nicht zu entlarven. Das Gleiche war am folgenden Tage im

Hotel Eggiſchhorn der Fall, und als es dann zum Abſtieg

nach Vieſch ging, konnte er nicht mehr laufen, und wir mußten

ihn auf einem Holzſchlitten zu Thal befördern.“

Kaum hatte der Erzähler geendet, da zeigte ſich wieder

die lange Geſtalt mit dem wallenden weißen Schleier. Wir

bogen raſch in eine Seitenallee, um ein Zuſammentreffen mit

der unſympathiſchen Perſönlichkeit zu vermeiden, und trennten

uns dann auf Wiederſehen am morgenden Tage.

Allein im Rat der Berggötter war es anders beſchloſſen.

In der Nacht öffnete Jupiter pluvius die Schleuſen des Him

mels, und beim Erwachen klatſchte der Regen gegen die Fenſter;

Berge und Thäler waren in Nebel gehüllt, und unſere pro

jektierte Beſteigung der „Schwalmern“ mußte verſchoben werden.

Kurze Zeit darauf führten mich Berufsgeſchäfte ins Wallis,

und nachdem dieſelben abgewickelt waren, wollte ich den Heim

weg über die Grimſel nehmen. Am Rhonegletſcher traf ich

einen Studienfreund, den Topographen Wanner, welcher ſich

mir ſofort anſchloß. Wir kletterten an der Maienwand empor

und erreichten gegen Abend das gaſtliche Hoſpiz auf der Grimſel.

Als wir nach dem Nachteſſen bei einem Glas Malvaſier ſaßen,

tönten laute Stimmen durch das offene Fenſter. Ich erkannte

ſofort diejenige meines Freundes Gilgian Senften. Er kam

von einer äußerſt gelungenen Expedition nach dem Galenſtock

zurück und zeigte ſich ſofort bereit, mit uns zu gehen, wenn

wir etwas unternehmen wollten. Nach kurzer Beſprechung

mit meinem Freunde Wanner einigten wir uns, dem 3643 m

hohen Oberaarhorn einen Beſuch abzuſtatten.

Noch am gleichen Abend wurde genügend Proviant für

vier Tage verpackt, und in der Frühe des folgenden Morgens

marſchierten wir mit Gilgian Senften und einem Träger nach

dem Oberaargletſcher ab. In der neuen Oberaarhütte ließen

wir alles Uberflüſſige zurück und gelangten nach mühſamem,

aber durchaus ungefährlichem Aufſtieg um zwei Uhr nachmit

tags auf die Spitze des Oberaarhorns, wo wir bei der außer

ordentlich reinen und klaren Luft die großartigſte Hochgebirgs

rundſicht genoſſen, die ſich nur denken läßt. Abends waren

wir ſchon beizeiten wieder in der gaſtlichen Clubhütte, und da

der Appetit während des Eſſens kommt, ſo beſchloſſen wir, am

folgenden Tag das Finſteraarhorn zu rekognoszieren. -

Wir brachen beizeiten auf und ſtiegen auf den Studerfirn

nieder. Derſelbe zeigte ſich ſehr zerklüftet und von zahlreichen

neuen Spalten durchzogen, die nur von einer leichten Schnee

decke verhüllt waren. Wir gingen daher vorſichtig ans Seil

gebunden vorwärts. Voraus marſchierten Senften und Wanner,

und hinter mir folgte mit dem „Räf“ (Tragbrett) auf dem

Rücken der Träger. Nichts ahnend ſchreiten wir weiter. Da

ertönt ein gellender Schrei, und vor mir verſchwindet Freund

Wanner in einer gähnenden Gletſcherſpalte. Ein Augenblick

nur, und die Situation war uns klar. Senften und ich
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ſtreckten ſofort das Seil ſtraff an, und mit einiger Kraft

anſtrengung ſchnellten wir den Verſchwundenen aus dem Dunkel

der Unterwelt wieder ans Tageslicht empor.

Um neuen Gefahren zu entgehen, durften wir nur mit

großer Vorſicht avancieren und kamen deshalb ſehr langſam

vorwärts. Am Felsgeſtell des Finſteraarhorns angekommen,

hielten wir unſere frugale Mittagsmahlzeit und ruhten in den

Felſen ein wenig aus.

Da verſchwand die Sonne, deren Strahlen uns bisher nur

zu läſtig geworden waren, hinter einer Wolke; einzelne Wind

ſtöße ließen ſich hören und erweckten in dem engen Wetterkeſſel

des Studerfirns ein unheimliches Echo. Erſchrocken ſprang

Senften auf; ſeine Nüſtern ausdehnend, ſog er die ſcharfe

Luft in langen Zügen ein und rief erſchrocken: „Ein Schnee

ſturm iſt im Anzug; raſch der Hütte zu!“ Dieſe Worte elek

triſierten uns. Im Nu wurde aufgepackt und wir waren zum

Aufbruch bereit.

Nun begann ein Heulen und Toben der entfeſſelten Ele

mente, als ob alle Geiſter des Gebirgs ſich zu unſerm Unter

gang verſchworen hätten, und die von eiſigem Winde gepeitſchten

Schneeflocken trafen unſere Wangen wie Nadelſpitzen. Die

Angſt ſtählte unſere Muskeln und Nerven, und wir kamen

raſcher vorwärts, als wir nur hatten hoffen können. Unſer

Leben war in Gefahr; erreichten wir nicht das ſchützende

Obdach der Hütte, ſo waren wir verloren. Ihr ſtrebten wir

mit allen Kräften zu. Mit ſicherm Blick hielt Senften die

Richtung inne; wir folgten unentwegt ſeinen Spuren. Mit

großem Geſchick hatten wir bereits eine Menge von Spalten

im Sturmſchritt bewältigt; denn zum Umgehen hatten wir

keine Zeit. Da klaffte vor uns ein zwei Meter breiter Schlund;

weit und breit war keine Schneebrücke ſichtbar. „Wer wagt,

der gewinnt!“ ſagt Gilgian Senften. Er mißt die Spalte

mit raſchen Blick, nimmt einen gewaltigen Sprung und bohrt

drüben ſeinen Eispickel in den hohen Schnee. Das Seil wird

an ihm befeſtigt, und wir folgen in kurzen Zwiſchenräumen

unſerm kühnen Führer. Die Operation gelingt; wir ſind dem

unheimlichen Gebiet der Gletſcherſpalten entronnen, aber nun

geht es ſcharf aufwärts. Der Schnee fällt ſo maſſenhaft, daß

der Hinterſte von uns vieren den Vorderſten nicht mehr erblickt.

Er geht uns an die Kniee und bald an die Hüften, und das

Waten in demſelben wird ſo mühſam und beſchwerlich, daß

alle fünf Minuten ein anderer an die Spitze der Kolonne tritt,

um den Schnee zu ſtampfen. Wir kommen langſam und immer

langſamer vorwärts. Die Nacht bricht ein. Bald ſind wir

von dichter Dunkelheit umfangen, kaum in etwas gemildert

durch den Schnee. Todmüde und niedergeſchlagen rücken wir

nicht mehr von der Stelle. Schweigend wird der Reſt des

Weinvorrats dem „Legel“ (kleines ovales Weinfäßchen) ent

nommen und getrunken. Drauf verſetzte Senften: „Mannen,

mutig vorwärts, wollt Ihr die Eurigen wiederſehen; wir ſind

nicht mehr fern von der Hütte!“

Angefeuert von dem edlen Walliſer Traubenblut, raffen

wir uns auf und dringen noch eine Zeitlang vorwärts, bis

am Fuße einer kleinen Felswand unſer Führer traurigen Tones

ſagt: „So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo aus und an; will ein

anderer die Führung übernehmen, ſoll es mir recht ſein. Wir

müſſen in der Nähe der Hütte ſein; doch kann ich mich nicht

mehr orientieren.“

Schweigend ſtehen wir da, ratlos, thatlos. Doch bald

gewinnt Senften ſeine frühere Energie wieder, und wir ge

horchen ihm willenlos. Um uns gegen den orkanartigen Sturm

zu ſchützen, bauen wir eine ſechs Fuß hohe Schnee- und Stein

mauer auf der Wetterſeite. Ein kleiner Platz wird vom

Schnee geſäubert und mit dem Reſt des mitgenommenen Holzes

– es ſind einige wenige Scheite – ein Feuer anzuzünden

verſucht. Nach unſäglicher Mühe gelingt es, und mit ge

ſchmolzenem Schnee brauen wir in einer Gamelle einen dünnen

Thee, der uns gleichwohl wundervoll ſchmeckt. Doch ſind wir

gezwungen, das „Räf“ zu zertrümmern und ſpäter ſogar das

„Legel“, um das Feuer zu ſpeiſen, um das wir uns kauernd

drücken und ein wenig erwärmen. Unſere letzte Hoffunng war

eine Miniaturbüchſe Fleiſchextrakt; er wurde mit warmem

Waſſer verdünnt und gierig das Gebräu verſchlungen. Das

Feuerchen erliſcht, und wir ſind einſam und verlaſſen in der

vom Schneeſturm durchheulten Nacht. Es wird empfindlich

kalt, und der Schlaf will uns übermannen. Allein aufs

Kommando unſers Führers beginnen wir allerlei gymnaſtiſche

Ubungen, als Reiben der Ohren und Naſen, Schlenkern der

Arme und Beine und Stampfen mit den Füßen. Es war

eine lange, bange, endloſe Schreckensnacht!

Endlich legte ſich der Sturm, das Schneegeſtöber wurde

dünner, hörte dann ganz auf, die Finſternis wich, und im

fernen Oſten wurde es hell und heller, bis der erſte Sonnen

ſtrahl die Häupter der Bergrieſen küßte. Da wurden unſere

Augen aufgethan, und kaum zweihundert Schritte über uns

wurden wir die Clubhütte gewahr. Wir waren gerettet!

Sprachlos fielen wir einander in die Arme, und über die vor

Froſt erſtarrten Wangen rannen Thränen der Freude. Wir

ſteuerten der Oberaarhütte zu und erreichten dieſelbe nach

mühſamem Marſche. Hier waren wir nun geborgen. Wir

erquickten uns an den Speiſevorräten königlich und thaten

dann einen langen, tiefen Schlaf bis um die Mittagsſtunde.

Am ſpäten Abend noch gelangten wir wohlbehalten, wenn auch

todmüde, auf der Grimſel an.

Kurze Zeit darauf war ich an einem ſchönen September

morgen in Grindelwald, um mit der Führergilde einige An

ſtände wegen der Lebensverſicherung auszugleichen. Da hatte

ich ſie um mich verſammelt, die Gletſchermannen, die dem Tode

ſchon ſo oft ins Auge geſehen hatten. An meiner Seite ſaß

Emil Baß, der Führerkönig, und ſein Kamerad Kaufmann.

Sie waren es, die mit Rev. Green den Mount Cook auf Neu

ſeeland bezwangen und mit Lord Graham im Himalaya auf

dem 24 300 Fuß hohen Kabru den höchſten Punkt erreichten,

welchen je eines Menſchen Fuß betrat. Außerdem war die

Blüte der Bergführer des ganzen Thales um mich verſammelt.

Aber groß war auch die Zahl derer, die in meiner Kontrolle

geſtrichen werden mußten.

Andreas Maurer, welcher den ungariſchen Baron Secchi

in den Himalaya begleitet hatte, war mit einem Engländer

auf bisher unerklärte Weiſe verunglückt. Peter Egger ver

blutete auf dem Weg zur Berglihütte. Rubin und Roth,

welche von der Expedition des Dr. Haller nie zurückkehrten,

liegen irgendwo im Gebiet des Lauteraargletſchers begraben,

Gertſch wurde beim Milchbach tödlich von einem Stein

getroffen, Peter Bohren, der Gletſcherwolf, welcher den

Montblanc mehr als hundertmal beſtieg, hauchte bei der Weiß

hornhütte ſeinen letzten Seufzer aus. Nur dem Neſtor der

Gletſcherführer, dem neunundſechzigjährigen Peter Michel, war

es vergönnt, eines natürlichen Todes zu ſterben und im Alpen

roſen geſchmückten Sarge zur ewigen Ruhe beſtattet zu werden.

Das alles hatte ich in der Kontrolle zu notieren. Dann

ergriff Gilgian Senften, mein Leibführer, meine Hand und

ſagte in bewegtem Tone: „Ja, Herr, es iſt des Bergführers

Los, in den Bergen zu ſterben, der eine heute, der andere

morgen. Adieu! Herr, ich gehe nach dem Wetterhorn!“

Drei Tage ſpäter ſtand ich an ſeinem Grabe. Er war

an jenem Abend in Begleitung des Herrn Peakham nach dem

Wetterhorn gegangen mit Abſtieg nach der Doſſenhütte. Da

am folgenden Tag von Meiringen keine Nachricht kam, ſo

wurde eine Expedition ausgeſandt, die beiden zu ſuchen. Man

fand ſie auf dem Gletſcher unter den Trümmern einer Lawine.

Wahrſcheinlich waren ſie im Couloir von derſelben überraſcht

und mitgeriſſen worden. Senften hatte ſich bis aufs äußerſte

gewehrt; das bewieſen ſeine zerſchundenen Hände.

Der trauernden Witwe und dem einzigen Söhnchen konnte

ich von der Verſicherungsgeſellſchaft eine Summe von fünf

tauſend Frank überbringen. Sie ſchlagen ſich ſeither wacker

durch. Die Mutter wünſcht, der Sohn möchte ſpäter ein

Handwerk lernen. Frage ich aber den muntern Jungen:

„Hans, was willſt du ſpäter werden?“ ſo antwortet er keck:

„Ein Gletſcherführer, wie mein Vater!“ Die Mutter aber

weint dann bittere Thränen und ſchleicht ſtill weg.
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Zur Erinnerung an Albert Knapp.

Am 18. Juni waren es einundzwanzig Jahre, daß einer

der edelſten ſchwäbiſchen Dichter dieſes Jahrhunderts von der

Erde ſchied. Es war Albert Knapp. „Wer war Albert

Knapp?“ fragt wohl heute ſchon mancher in unſerem raſch

lebigen und raſchvergeſſenden Geſchlecht. Andere, die den

Namen oft gehört haben, verbinden damit eine ganz unklare

Vorſtellung von einem pietiſtiſchen Geiſtlichen, der einige fromme

Geſangsbuchlieder verfaßt habe. Und doch hat Albert Knapp

über zwölfhundert Lieder und Gedichte im Drucke erſcheinen

laſſen. Auch war er keineswegs ein einſeitiger geiſtlicher Dich

ter, wie er auch ebenſowenig in ſeinem Leben und Dichten

Sein Sinn war erſchloſſen fürein engherziger Pietiſt war.

alles Große und Edle in der Natur und Geſchichte.

früh wurde derſelbe ge

weckt. Am 25. Juli 1798

in Tübingen geboren,

verlebte Knapp ſeine Kin

derjahre in dem uralten

Kloſterſtädtchen Alpirs

bach im Schwarzwald,

wohin ſein Vater 1800

als Oberamtmann verſetzt

wurde. Da erſchloß ſich

ihm der Zauber der Natur

in dem romantiſch ſchönen

Kinzigthal mit ſeinen im

mergrünen Tannengrup

pen, „durch deren ſtolz

nickende Wipfel der Mor

genhauch äolsharfenartig

flüſterte, als hätte er ein

ſeliges Geheimnis zu ver

künden.“ Dazu kamen

hiſtoriſche Eindrücke, die

befruchtend auf die Phan

taſie des lebhaften Knaben

wirkten. Ein beſonderer

Gang verband die Woh

nung der Eltern mit dem

aus dem XI. Jahrhundert

ſtammenden, architekto- - -

niſch hoch intereſſanten

Benediktinerkloſter, in

welchem einſt die Refor

matoren AmbroſiusBlau

rer und Philipp Melanch

thon geweilt hatten. „Ein

erhabener Geiſt der Vor

welt“, ſagt Knapp davon in ſeinen „Kindheitserinnerungen“,

„weht durch dieſen melancholiſchen Kloſterbau, ein Gefühl, das

unwiderſtehlich in das geheimnisvolle Helldunkel des Mittel

alters zurückführt und dem kindlichen Gemüt ſowohl die dunkeln

Schauer als die ſüße Wehmut der grauen Vergangenheit vor

überführt.“

Sein Lebenlang blieb ihm das Auge offen für die Herr

lichkeit der Natur, wenn auch ſeine ſpätere Entwicklung ihn

Schon

dahin führte, in ihrer ſichtbaren und vergänglichen Lebens

äußerung immer mehr nur Sinnbilder des Unvergänglichen

zu erblicken. Ebenſo gab er ſich mit Vorliebe dem Studium

der Geſchichte hin. Und er verfuhr dabei aufs allergründ

lichſte. Gerok, der ihn 1836 als Amtsgenoſſen ſeines Vaters

in Stuttgart kennen lernte, erzählt, daß Knapp „den Verlauf der

Schlacht von Leipzig wie ein ſtrategiſch gebildeter Offizier

entwickeln konnte.“

Ebenſo wie in der neueſten Geſchichte, war er zu Hauſe

in den alten orientaliſchen Weltreichen, in Hellas und Rom,

in der altkirchlichen Märtyrer- und in der Reformationsge

ſchichte. Am meiſten feſſelte ihn natürlich die vaterländiſche

Geſchichte. Er war ein begeiſterter Patriot bis an ſein Ende.

zZ ->22-Zº,

Geboren 25. Juli 1798, † 18. Juni 1864.

und Klopſtock – Shakeſpeare, Goethe und Schiller.

Wie er als Tübinger Student bei einem Waterloofeſt ein

ſchwungvolles patriotiſches Gedicht vortrug, ſo bat er noch auf

ſeinem letzten Krankenlager – nicht lange vor ſeinem Tode–

einen Freund, der eingehend und teilnahmsvoll über ſeinen

inneren Zuſtand mit ihm geſprochen: „Nun leſen Sie mir

aber auch aus der Zeitung alles vor, was Sie über die Er

ſtürmung der Düppeler Schanzen darin finden!“

So war denn Knapps Muſe gleicherweiſe heimiſch auf

dem Gebiet der Natur und der Geſchichte. Eine reiche ſchwung

volle Phantaſie, eine tiefe warme Empfindung und eine Fülle

von Gedanken und Gleichniſſen zeichnet ſeine Naturlieder

aus, ſei es daß er den Vorfrühling beſingt oder einem Nacht

gewitter lauſcht; ſei es daß er den Gardaſee preiſt oder dem

Fluge des Adlers begeiſtert folgt. Seine geſchichtlichen

Poeſieen umfaſſen alle Zeiten. Neben den „Bildern der Vorwelt“

bietet er in den „Ho

henſtaufenliedern“ einen

Kranz von neunundachtzig

Dichtungen. Gerok ſagt

davon in ſeiner Würdi

gung Knapps („A.Knapp

als ſchwäbiſcher Dichter“):

„Dem ſanften elegiſchen

Hauch, wie er über den

kahlen Scheitel des ehr

würdigenKaiſerbergshin

weht oder in den Äſten

der alten Kloſterlinde zu

Lorch ſäuſelt, und den ver

ſchiedenartigen Erinne

rungen, die an jene welt

hiſtoriſchen Stätten ſich

knüpfen, hat kein anderer

einen innigeren und rei

cheren Ausdruck gegeben,

als Knapp in Gedichten

wie: „Ein Oſtermorgen

auf Hohenſtaufen“ oder

„Barbaroſſas Kirchthür“

oder „die Spielburg“. Und

der Philoſoph Schelling

ſchrieb an Knapp darüber

im Jahre 1841 u. a.:

„Welche Freude in der

Zeit wie Scheidemünze

abgegriffener poetiſcher

Redeweiſen ſolche Kraft

worte! welcher Reichtum

der Empfindung, um alle

Saiten anzuſchlagen, die

beim Gedanken an Hohenſtaufen erzittern!“ – In der Kunſt

war ſeine Muſe nicht weniger zu Hauſe. Ebenſoſehr in der

Tonkunſt, die er praktiſch übte, wie in der Dichtkunſt. Und

auch hier iſt er nicht einſeitig. Neben Bach und Händel feiert

er in begeiſterten Verſen Mozart und Beethoven, neben*#
L

leugnet ſoll übrigens nicht werden, daß in allen weltlichen

Gedichten Knapps der Predigerton oft etwas zu ſtark ange

ſchlagen wird, und daß viele an großen Längen leiden. So

z. B. in dem Gedicht auf Goethes Hingang, das nicht weniger

als einundſiebzig achtzeilige Stanzen zählt!

Das Hauptthema und der Grundton ſeiner Dichtung war

aber geiſtlicher Art. Nicht ſowohl ſein Beruf und Amt als

ſeine Herzenserfahrung und Herzensüberzeugung trieben ihn

dazu, ſeitdem ihm durch Ludwig Hofacker und andere Glaubens

männer nach ſchweren Kämpfen ein neues inneres Leben auf

gegangen war. Damals verbrannte er ſeine Jugendgedichte, zwei

dicke Bände Manuſkript, „weil ſie“, wie er ſagt, „teils wider, teils

wenigſtens nicht für Chriſtum waren“, und fortan galt von

ſeinem ganzen Leben, was er im erſten Bande ſeiner „Chriſtlichen

Gedichte“ in der Zueignung an den Erlöſer ausgeſprochen hat:



Die heilige Barbara.

- - - - - --- --- ----- -

Nach dem Gemälde von Palma Vecchio in Sa Maria Formoſa zu Venedig.
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„Vor deinem Throne liegt mein Saitenſpiel;

# biſt's, o Herr, der ihm die Töne leihet,

So ſei dein Ruhm auch meines Liedes Ziel

Und deiner Treue jeder Laut geweihet.“

So ſehr er deshalb auch nichts Menſchliches ſich ferne

ſein läßt, „über der verwelklichen Natur und dem flüchtigen

Menſchenleben“ erhob ſich für ihn doch immer „das ewig

junge Wort Gottes“, und der darin enthaltenen „Rätſelwelt

voll heiliger Paradieſe“ entnahm er am liebſten ſeine Stoffe.

Vor allem war er darauf bedacht, die modernen Dichtungsformen

mit dem Geiſte des alten Kirchenliedes zu durchdringen, und

in manchen ſeiner Lieder iſt ihm das entſchieden gelungen.

Die hohen Feſte hat er in würdigem Kirchenton beſungen, und

ſeine Miſſionslieder haben dazu beigetragen, den Miſſions

Stunden und -Feſten ein kirchliches Gepräge aufzudrücken.

Guſtav Schwab, ſein Vorgänger auf der Kanzel der St. Leon

hardskirche in Stuttgart, urteilt geradezu: „Mit der warmen

tiefchriſtlichen Empfindung vereinigt Knapp einen Reichtum

und Schwung der Phantaſie, wodurch er ſich den erſten

Kirchenlieder dichtern aller Zeiten an die Seite ſtellt.“

Thatſächliche Anerkennung haben ihm in dieſem Sinne mehrere

der neueren Kirchengeſangbücher, die durchweg von dem Hauche

einer heilſamen Reaktion erfüllt ſind, zuteil werden laſſen durch

Aufnahme einer ganzen Reihe ſeiner Lieder. So enthält

das württembergiſche Landesgeſangbuch acht davon, das un

längſt erſchienene ſächſiſche ſieben unter 686 Liedern. Trotzdem

muß es offen ausgeſprochen werden, daß ſeine Lieder der ſchlich

ten Einfalt und markigen Kraft der alten Kirchenlieder aus

dem XVI. und XVII. Jahrhundert nicht entfernt gleich

kommen. In vielen, ſo z. B. in dem bekannten innigen Liede:

„Eines wünſch' ich mir vor allem andern“ herrſcht das ſubjek

tive Gefühl ſehr vor. Knapp proteſtiert auch dagegen, daß er

an der Aufnahme dieſes Liedes in das württembergiſche Ge

ſangbuch irgend welchen Anteil habe. Wenige würden es

übrigens darin miſſen mögen; auch in das ſächſiſche Landesge

ſangbuch hat man es aufgenommen. Andere Lieder ſind zu wort

reich, zu rhetoriſch, zu breit, zu lang. Es fehlte dem Dichter

eine redigierende Hand, wie er ſie ſelbſt an die Lieder an

derer Dichter oft nur zu ſehr legte. In ſeinem aus 80 000

Liedern des XVI–XIX. Jahrhunderts ſorgfältig ausgewählten

„Evangeliſchen Liederſchatz für Kirche und Haus“

(3590 Lieder) änderte er nicht nur einzelne Sprachhärten und

Sprachfehler der Originaltexte, ſondern nahm ſich auch –

nach ſeinem eigenen Bekenntnis – die Freiheit, die „minder

guten ſchwächlichen Ausdrücke eines Gedankens kräftiger, bibli

ſcher zu faſſen, bei offenbaren Lücken neue Verſe einzufügen

und ganze Lieder freithätig zu reproduzieren;“ eine Redaktions

freiheit, die Guſtav Schwab zu dem Tadel veranlaßte:

Keinen gellernden Knapp und keinen knappenden Gellert!

Laßt an Seele und Leib jeden wie Gott ihn erſchuf.

In den folgenden Auflagen ſeines „Liederſchatzes“ hat denn

auch Knapp ſich bemüht, die Annäherung an das Original

wiederherzuſtellen.

Wie dem auch ſein möge, die zu ſtark redigierten Lieder

der Altvorderen ſind vielen, die ſie ganz über Bord werfen

wollten, durch Knapps Vermittlung wieder lieb und wert ge

worden, und ſeine hymnologiſchen Arbeiten haben dazu bei

getragen, der im deutſchen Vaterlande herrſchenden Geſang

buchsnot faſt überall ein Ende zu machen. Und ebenſo werden

die zu wenig redigierten Lieder Knapps in der Kirche nie ver

hallen, ja ſie werden vermutlich von ſpäteren Jahrhunderten

günſtiger beurteilt werden, als von unſerer Zeit. Und wenn

die ganze übrige Poeſie Knapps einſt wirklich ſo vergeſſen ſein

ſollte, wie ſie jetzt bereits unverdientermaßen es zu werden

droht, ſo wird doch ſein Verdienſt als Hymnologe und Kir

chenliederdichter des neunzehnten Jahrhunderts unvergänglich

bleiben.*) Robert Koenig.

*) Nur ein kurzes Wort der Erinnerung ſollten die obigen

Zeilen darbieten. Wer Eingehenderes über ſein Leben und Dichten

kennen zu lernen wünſcht, den verweiſe ich auf das von ſeinem

Sohne Joſeph herausgegebene „Lebensbild von Albert Knapp“.

Das Kadettenhaus zu Schloß Oranienſtein.

Gewiß hat ſchon mancher Leſer des Daheim auf der

Fahrt nach den Heilquellen des Rheingaus oder den reben

umkränzten Ufern des Rheins die kurze Strecke von der alt

ehrwürdigen Biſchofsſtadt Limburg bis zu dem bergumſchloſ

ſenen, reizend gelegenen Diez paſſiert; gewiß hat er da mit

lebhafter Freude durchs Koupeefenſter zu beiden Seiten der

Bahn die erſten, aus fruchtbarer Ebene ſanft anſteigenden

Höhenzüge des Taunus und weiterhin, jenſeits der Lahn, die

des Weſterwaldes begrüßt, welche von hier an längs der beiden

Ufer der Lahn ſich hinziehend und das vielgewundene Bett

derſelben mehr und mehr einengend, mit ihren maleriſchen

Abhängen und ihren grotesken, hier und dort auch ruinen

gekrönten Felspartieen ſeine Reiſe bis zur Flußmündung be

gleiten. Aber daß ſich oben auf dem Taunusausläufer zur

Rechten, hinter welchem die durch Fruchtfelder und Wieſen ſich

hinſchlängelnde Lahn entſchwindet, mitten im Laub- und Tannen

grün ein ſtolzes Schloß erhebt, das hat er ſicherlich nicht ver

mutet. Die Spitzen der beiden Schloßtürme ragen auch viel

zu wenig über die Baumwipfel empor, als daß ſie den Blicken

des Fremden auffielen. Und in der That, ein ſtolzes Schloß

iſt Oranienſtein! – Wer ſeine Reiſe unterbrechen kann, der

wird den halbſtündigen Weg dorthin durch einen Beſuch des

Schloſſes reichlich belohnt finden. Eine ſchattige Lindenallee

führt aus dem Thalkeſſel, in dem Diez liegt, über die Höhe,

welche eine entzückende Ausſicht über einen der ſchönſten Teile

des Lahnthales bis hin zu der in bläulicher Ferne ragenden

Schaumburg gewährt, und verhüllt, dann wieder ein wenig

abwärts geneigt, durch ihr Blätterdach bis zuletzt das Plateau,

auf welches der Wanderer heraustritt, um von dem faſt uner

warteten Anblick des in ſeiner ganzen Ausdehnung vor ihm

liegenden Schloſſes überraſcht zu werden.

Im Renaiſſanceſtil aufgeführt, umſchließt es mit ſeinem

ſtattlichen, von Arkaden geſtützten und durch zwei zierliche

Türme flankierten Mittelbau und den daran ſtoßenden niederen

Seitenflügeln einen weiten Hof, der nach vorn von einem

Eiſengitter begrenzt iſt. Geht man den zur Lahn ſteil ab

führenden Weg hinunter und läßt ſich auf der Fähre ans

andere Ufer überſetzen, ſo bietet ſich ein ganz verſchiedenes,

aber faſt noch ſchöneres Bild dar. In anſehnlicher Höhe

thront das Schloß auf einem ſchroff abfallenden, bis hart an

die Lahn hervortretenden Felſen, in deſſen umgitterte Platt

form man deutlich die berankten Laubengänge des Schloßgartens

ausmünden ſieht. Mit ſeinem bläulich glänzenden Schiefer

dach und ſeinem hellen Anſtrich leuchtet es freundlich aus dem

dunklen Grün herrlicher Edeltannen und Buchen hervor. Dazu

im Oſten die hehren Türme des Limburger Domes, auf der

entgegengeſetzten Seite die ſonnigen Höhen des Weſterwaldes,

in unmittelbarer Nähe freundliche Ortſchaften und Gehöfte,

welche teils im Thalgrund halb verſteckt liegen, teils an die

Bergabhänge ſich anlehnen, zu den Füßen den in ſchilfreichen

Ufern dahineilenden Fluß – ein überaus farbenreiches und

liebliches Bild!

Oranienſtein war urſprünglich ein Nonnenkloſter des

Benediktinerordens, zur Diözeſe Trier gehörig, und kommt als

ſolches bereits am Anfang des XIII. Jahrhunderts unter dem

Namen „Dierſtein“ vor. Nachdem aber ſchon frühe, um 1565,

der evangeliſche Glaube unter den Konventualinnen Eingang

gefunden und dadurch ſehr bald die klöſterliche Haushaltung

ein Ende genommen hatte, auch das Kloſter im dreißigjährigen

Kriege wiederholt von Franzoſen und Schweden heimgeſucht und

verwüſtet worden war, erwarb es endlich 1674 die Witwe des

Prinzen Wilhelm Friedrich von Naſſau-Diez, Albertine Agnete,

eine geborne Prinzeſſin von Oranien, die auf ſeinen Trüm

mern ihren Witwenſitz errichtete und denſelben „Oranienſtein“

nannte. Sie war eine Schweſter der Gemahlin des großen

Kurfürſten von Brandenburg, Luiſe Henriette, welche bekannt

lich ihre nur wenige Meilen von Berlin gelegene Reſidenz

Bötzow an der Havel „Oranienburg“ nannte, um ähnlich wie

ihre Schweſter dem gefeierten Namen ihres Hauſes auch im
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fremden Lande ein Denkmal zu ſtiften. In derſelben Abſicht

nannte eine dritte an einen Deſſauſchen Fürſten verheiratete

Schweſter ihr Schloß in der Nähe von Deſſau „Oranienbaum“.

Aus dem naſſauſchen Beſitz ging das Schloß im Jahre

1866 in den preußiſchen über und wurde als ſechſte Vor

anſtalt des preußiſchen Kadettenkorps neben den fünf älteren,

und zwar auf Grund der in dieſen beſtehenden, den Leſern

des Daheim genugſam bekannten Lebens- und Unterrichtsord

nung eingerichtet. Es ſollte vorzugsweiſe den für den einſtigen

Offiziersberuf beſtimmten Knaben aus den weſt- und ſüddeut

ſchen Staaten Aufnahme gewähren. Am 7. Mai 1868 wurde

die neue Anſtalt durch einen feierlichen Gottesdienſt eröffnet.

Seitdem hallt das früher ſchweigſame und öde Schloß, das

nur ſehr ſelten und vorübergehend von ſeinen vormaligen Be

ſitzern aufgeſucht wurde, wider von dem munteren und friſchen

Treiben der hier weilenden Jugend, die trotz ihrer militäriſchen

Uniformität dennoch im bunten Gemiſch von klein und groß,

kräftig und zierlich, blond- un“ ſchwarzköpfig, hell- und dunkel

äugig alle Räume, die Säle und Zimmer, die Höfe und An

lagen, die Fenſter und Treppen bevölkert und in geſunder

Abwechſelung von ernſter Arbeit und heiterem Spiel, von

geiſtiger Thätigkeit und ſoldatiſcher Ubung durchaus keine Er

innerung an die alte klöſterliche oder höfiſche Zeit aufkommen

laſſen will. Die hohen und weiten Gemächer, deren Wände,

Frieſe und Plafonds noch heute mit den Ornamenten eines

verblichenen Glanzes, mit Stuckarbeiten im franzöſiſchen Ge

ſchmack des vorigen Jahrhunderts, mit Gemälden und Kaminen

verſehen, zum Teil auch überladen ſind, haben wohl weder

damals, als die ſteifen Roben hoher Fürſtentöchter und zarter

Hofdamen über ihr Parkett rauſchten, noch ſpäter, als Ver

geſſenheit und Vereinſamung Staub über ſie breitete, es ſich

träumen laſſen, daß ſie ſich in den Tagen ibres Alters noch

an ein Treiben und ein Leben würden gewöhnen müſſen, das

ihnen ſicherlich fremdartig und wunderſam erſchienen iſt. Den

alten Räumen, welche ſelbſtverſtändlich zweckentſprechend reno

viert und vor einigen Jahren durch zwei gewaltige Vorflügel

– die beiden Kadettenkompanieen –, erweitert ſind, geſchieht

durch die Beſtimmung, der ſie jetzt dienen, nämlich tüchtige Bil

dung, vaterländiſche Geſinnung, ernſte Gottesfurcht und mili

täriſche Zucht zu pflegen, wahrlich die höchſte Ehre.

Einen ungemein freundlichen und hellen Anblick gewährt

beſonders die Kapelle, in der ſich der ganze Cötus ſonntäglich

zum Gottesdienſt und täglich vor Beginn des Unterrichts zur

Morgenandacht verſammelt. Sie iſt, wie das Diezer Pfarr

buch ſagt, bereits im Jahre 1716 eingeweiht und entbehrt

trotz ihres urſprünglich reformierten Charakters nicht des

Schmuckes. Dahin gehört beſonders das große Freskodecken

gemälde, die Ausgießung des heiligen Geiſtes darſtellend, und

die Wappenſchilder der Grafen von Naſſau und ihrer Frauen,

welche in zwei Reihen den oberen Teil der vier Wände zieren.

Auch hat die Huld Ihrer Majeſtät der Kaiſerin, welche eine

koſtbare Altarbibel ſtiftete, wie die Liebe der Oranienſteiner

Offizier- und Beamtendamen zu ihrem Gotteshauſe für eine

ſchöne und ſtilvolle Ausſchmückung des Altars geſorgt. Im

beſonders feſtlichen Glanze erſcheint die Kapelle an zwei Tagen

im Jahre, am Geburtstage des kaiſerlichen Kriegsherrn und

Wohlthäters der Kadetten und bei der Konfirmation der älteren

Zöglinge am Palmſonntage. Während an jenem Feſttage eine

hohe patriotiſche Begeiſterung die ganze Anſtalt in eine freudige

Erregung bringt, erfüllt an dieſem Tage eine zwar ſtillere,

aber nicht minder feierliche Bewegung die jugendlichen Herzen.

Zur Konfirmationsfeier ſieht Oranienſtein eine große Schar

von Gäſten, wie ſie ſonſt nur ſelten und vereinzelt erſcheinen; da

kommen die Eltern und Angehörigen der Konfirmanden von

nah und fern herbei, um in den ernſten Stunden der Ein

ſegnung und des erſten Abendmahlgenuſſes ihren Kindern mit

ihrer Liebe und Fürbitte nahe zu ſein. In den chriſtlich

Patriotiſchen Weiheſtunden dieſer beiden Feſttage kommen ſo

recht eigentlich die Kräfte zum Ausdruck, von welchen die ganze

Erziehung und Unterweiſung der Kadetten getragen wird.

Das iſt freilich in Oranienſtein nicht mehr und nicht weniger

der Fall, wie in den anderen Anſtalten des Kadettenkorps;

aber einen Vorzug genießen die Oranienſteiner Kadetten vor

vielen ihrer Kameraden. Die köſtliche reine Luft, die man

hier allerorten atmet, die Reize der Natur, die ſich über die

nächſte und weitere Umgebung Oranienſteins in überſchwäng

licher Fülle entfalten, dies bewirkt, daß kaum ein geeigneterer

Ort hätte gefunden werden können, um in ſtiller, ländlicher

Zurückgezogenheit den jugendlichen Geiſt zu bilden und zugleich

das Kindesherz für die ſchöne Gottesnatur mit verſtändnis

voller Liebe zu erfüllen, die für den Menſchen zur Quelle der

lauterſten Genüſſe und einer edlen Begeiſterung für alles

wahrhaft Schöne wird, und ohne welche deshalb eine volle und

ganze Erziehung nicht denkbar iſt.

So iſt es denn leicht erklärlich, daß die Knaben, welche

oft mit einem Herzen voll Heimweh und Bangigkeit herkommen,

um hier ihre Vorbildung zu erhalten, ſich meiſt ſehr bald an

das in jeder Weiſe für Leib, Seele und Geiſt geſunde Leben

gewöhnen und ſich darin wohl und glücklich fühlen, aber nach

vier- bis fünfjährigem Aufenthalt ſich ſehr ſchwer und ungern

von hier trennen, um zur Fortſetzung und Beendigung ihrer

Vorſtudien nach Lichterfelde zur Hauptanſtalt überzuſiedeln,

und wehmutsvolle Empfindungen werden wach, bei den Schei

denden wie bei den Zurückbleibenden, wenn die Kadetten, ihren

Abſchiedsſchmerz in luſtigen Liedern erſtickend, in langem Zuge

über die Diezer Höhe abziehen und beim letzten Rückblick dem

ſonnigen und lieblichen Orte ihrer Knabenzeit das letzte Lebe

wohl zurufen. Dr. P. Heine.

Das tiefe Geheimnis.

Novellette von Zoé von Reuß.

(Fortetzung.)

III.

Elly war auf dem Wege, den ſie gekommen war, eiligſt

zurückgekehrt, da ſie aber die Eltern im Kurgarten nicht mehr

antraf, ſchlug ſie den direkten Weg nach der Wohnung ein.

Ihr junges Herz war zum Zerſpringen voll, ſie ſehnte

ſich nach unbeobachtetem Alleinſein. Darum ſchlüpfte ſie ſchnell

durch eine offenſtehende Seitenthür ins Haus, und gewann

auch unbemerkt ihr Zimmer. Es war noch ebenſo wie ſie es

vor zwei Stunden verlaſſen hatte, denn das Stubenmädchen

hatte ſeine Morgentour, zum Zwecke des Aufräumens, noch

nicht beendet. Aber das junge Mädchen empfand heute nichts

von der Unordnung, die ihr allenthalben entgegenſtarrte. Da

die Stühle ſämtlich mit Garderobeſtücken belegt waren, ſchlug

ſie ſchnell einen geöffneten Reiſekoffer zu, ſetzte ſich darauf und

weinte laut. Da klopfte es draußen. Die Juſtizrätin trat

ein. „Biſt du krank, Elly?“ fragte ſie erſchrocken.

„Krank? Behüte, Mama!“

„Nun was haſt du denn? So rede doch!“

Aber Elly empfand noch keine Luſt zu ſprechen, und

ſchluchzte nur lauter und eine Oktave tiefer.

„Lieber Himmel, ich glaubte hier im Bade wie jedermann

auch ein Recht zur Ruhe zu haben“, klagte die Juſtizrätin, „und

nun hat man mit jedem von euch doppelte Not! Zu Hauſe

iſt's wahrhaftig noch am erträglichſten, da gibt's wenigſtens

noch Ableiter für die ſchlechte Laune: hier trage ich ſie allein!“

„Aber, Mama!“

„Haſt du denn kein Vertrauen zu mir?“

Die Tochter blickte auf und ſah in ein Auge voll treuer

Liebe. Unwillkürlich empfand ſie ihr Geheimnis plötzlich wie

ein Unrecht, und dazu wie eine ſchwere Laſt. Zehn Minuten

ſpäter hatte ſie alles gebeichtet, unter unzähligen Thränen und

Seufzern, denn ihr junges Herzchen war wie ein übervolles

Gefäß, ſchon die leiſeſte Berührung ließ es überfließen.

Die Juſtizrätin war vollſtändig verwirrt und rang nur

ſtumm die Hände. „Aber Mama, ich begreife dich nicht!“

meinte Elly verwundert. „Was iſt denn nur ſchlimmes paſſiert?

Leutnant von Hochſtedt hat dir doch immer am beſten gefallen

von allen, die ſich mit meiner kleinen Perſon beſchäftigten.

Soll euer einziges Kind denn nicht lieben dürfen, ich meine

aus Liebe lieben?“
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„Ach ja doch du Herzenskind, aber – –“

„Was iſt denn? Gibt's ein Unglück?“

„Papa hat augenblicklich ſeine ſchlechteſte Laune, vermut

lich bekommt ihm der Brunnen ſchlecht. Ich werde noch heute

mit Dr. Diruff reden! Er will abſolut keine Aufregung und

wird Leutnant von Hochſtedt jedenfalls ſehr ſchlecht empfangen!

. . . . Er iſt ohnehin gegen ihn eingenommen, und hätte neulich

beinahe einen Prozeß gegen ihn geführt. Du biſt das reine

Unglückskind!“

Elly nahm die Sache weit gleichmütiger. Sie verſtand

es vortrefflich, Papas Launen zu ignorieren, wenn ſie ihr unbe

quem wurden. Auch jetzt ließ ſie den Mut nicht ſinken.

„Quäle dich doch nicht, Mama, es iſt gar nicht ſo ſchlimm!“

meinte ſie tröſtend. „Laß mich nur machen!“

Die Juſtizrätin gewann wirklich wieder einigen Mut.

„Ich werde ſchon den richtigen Augenblick wahrzunehmen

wiſſen, um mit der Sache herauszurücken“, fuhr Elly ver

trauensvoll fort.

„Auf den richtigen Augenblick kommt es auch ganz beſon

ders an“, gab die Juſtizrätin zu.

„Wir ſind ja auch überein gekommen, unſer Verhältnis

noch ſtreng geheim zu halten – du weißt, wie ich immer für

eine heimliche Verlobung geſchwärmt habe!“

„Vortrefflich!“

„Du haſt alſo vorläufig durchaus keine Unannehmlich

keiten zu fürchten, Mama!“

„Du nimmſt mir einen Stein vom Herzen!“

„Wir wollen Partieen zuſammen machen und dabei

freundſchaftlich verkehren“, berichtete Elly weiter. „Ich für meinen

Teil bin damit vorläufig zufriedengeſtellt, und er fügt ſich

natürlich auch, mir zu Liebe. Nun mußt du dich aber auch

ein wenig mit mir freuen, Herzensmama!“

„Gern, o gern!“

„Weißt du ſchon, daß die Badedirektion nächſten Dienſtag

auf der „Bodenlaube ein Feſt veranſtaltet? Die Bekannt

machung ſteht im Kurgarten angeſchlagen: Kaffee, Konzert,

Souper und Illumination – o, es wird herrlich werden!

Wir werden doch natürlich auch dabei ſein?“

„Wenn es Papas Zuſtand erlaubt – gewiß! Sei recht

zärtlich zu ihm, zuweilen hilft es gegen das Brummen“, redete

ſie aus Erfahrung weiter.

„Laß mich nur machen! Die Verlobung bleibt tiefes

Geheimnis und das iſt die Hauptſache!“

„Iſt dein Geburtstagsgeſchenk fertig?“ forſchte die Juſtiz

rätin mütterlich. Ich habe dich lange nicht daran arbeiten

ſehen, undfürchte

du kommſt damit,

wie gewöhnlich - - - - - - - - - -

zu ſpät –“ Elly - - - -

errötete leicht,

Mamamußte den

Nagel auf den

Kopf getroffen

haben. – „Ver

ſäume keine Rück

ſichten und achte

auf jede Kleinig

keit!“ ermahnte

die Juſtizrätin

weiter. – „Es

kommt jetzt dop

pelt darauf an,

ihn in gute Stim

mungzu bringen!

Wenn ich nur

ſelbſt erſt wüßte,

womit ich ihn

zum Geburtstage

überraſchte?

Einen Korb

Champagnerund

- - - - - - - - - - - -

Sport in der Armee: Herbſt-Steeplechaſe.

einen Schlafrock habe ich ſchon vor drei Wochen beſtellt, es

ſind meine gewöhnlichen alljährlichen Gaben, ſie werden ihn

zu Hauſe erwarten . . . . Nun – Blumen gibt's ja allent

halben und ein paar kleine Geſchenke werden ſich hier in den

Verkaufshallen ſchon herausfinden laſſen, damit wir ihm ordent

lich aufbauen können! . . . Wenn ſich die Männer auch manch

mal anſtellen, als ob ſie über ſolche Dinge erhaben ſeien,

vermißt ſie am Ende doch niemand mehr als gerade ſie: darum

rate ich dir auch, laß dein Notizbuch beim Geburtstagsaufbau

nicht fehlen!“

„Das ſoll es auch nicht, ſei unbeſorgt, Mama!“ ſagte

Elly zuverſichtlich.

„Ubrigens werde ich Toilette machen müſſen!“ erklärte

Elly, indem ſie aufſtand. „Mein Verlobter will Viſite machen

und ich verſprach gegenwärtig zu ſein!“

„Schon heute?“ frug die Juſtizrätin beſorgt. -

„Verſteht ſich! Wir wollen unſer Zuſammenſein ordent

lich auskoſten, trotz des Geheimniſſes. Meinſt du, daß ich

heute blau trage, Mama? Alle Männer lieben blau, es liegt

ein beſonderer Reiz für ſie in der Himmelsfarbe. Herr von

Hochſtedt thut es ſicher auch – rate Mama!“

Die Juſtizrätin prüfte und überlegte. Man merkte es

ſofort, daß ſie ſich auf einem Felde befand, auf welchem ſie

keinen Einſpruch zu fürchten hatte und ihn auch ſchwerlich

geduldet hätte. Deshalb ſagte ſie mit größerer Beſtimmtheit,

als man ihr nach dem Vorangegangenen zugetraut hätte: „Nein

Elly, nimm heute lieber roſa! Du biſt blaß, und Blondinen,

ſelbſt wenn ſie guten Teint haben, bedürfen eines leichten

Roſaſchimmers, Herr von Hochſtedt wird dich in Roſatoilette

ſehr hübſch finden!“

IV.

Das Nachmittagskonzert im Kurgarten hatte wie gewöhn

lich mit einer Ouverture begonnen. Die Hallen, Veranden

und Gartenplätze waren von der eleganteſten Badegeſellſchaft

eingenommen, Kopf drängte ſich an Kopf, alles lebte daſelbſt,

ſchwatzte, lachte. . . . Dicht daneben zog ſich ein ungefähr zwei

Meter breiter Promenadenweg, auf welchem ein vollkommen

internationales Leben pulſierte: Amerikaner, Ruſſen, groß

karrierte Engländer und Franzöſinnen in der extravaganteſten

Toilette, die aber mit echtem Pariſer chic getragen wurde,

und dazwiſchen allerlei altdeutſche „Gretchen“ mit blonden und

braunen Zöpfchen wogten auf der „Läſterallee“ auf und nieder.

Dennoch gab es unter den Tauſenden von Badegäſten immer

noch einige Hunderte, welche in dem bunten Kreiſe fehlten,

arme Kranke, die

von der Welt

* - - - - - - freude ausge

ſchloſſen blieben,

oder Philoſo

phen, welche die

Eitelkeit und das

Geräuſch der

Welt verachteten

und lieber die

Einſamkeit des

Waldes aufſuch

ten. – Juſtizrat

Sperber gehörte

weder zu den

einen noch zu den

anderen. Er war

mitgegangen zu

dem Kurgarten

konzert, weil er

nichts Beſſeres zu

thun wußte, und

weil er es nicht

liebte allein zu

Hauſe zu ſein, be
Originalzeichnung von Richard Knötel. -

ſonders ohne ſeine
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Frau. Auch war erganzentſchieden am Nachmittageinweit beſſerer meinnicht befeſtigt – vermutlich noch dasſelbe, welches heute

Stimmung als am Morgen; der Beſuch Leutnant von Hoch

ſtedts hatte ihn unzweifelhaft etwas angeregt und zerſtreut, ſo

verdrießlich er die Meldung desſelben auch empfangen hatte.

Bekanntengrüße aus der Heimat, und dazu ein paar Neuig

keiten wurden huldvoll angenommen und lächelnd angehört.

Er hatte auch nichts zu erinnern gehabt, als ſich der junge

Mann im Kurgarten der Familie „zufällig“ zugeſellte, und

hatte ihn, da es gerade nicht anders ging, ſelbſt zwei beglei

tenden Damen vorgeſtellt, welche zur Hausgenoſſenſchaft des

Juſtizrats ge

hörten und den

täglichen Ver

kehr der Familie

desſelben bilde

ten. – Frau

Landgerichtsdi

rektor Stephan

lebte als Witwe

mit ihrer Toch

ter in einerhüb

ſchen norddeut

ſchen Mittel

ſtadt, woſelbſt

Fräulein Euge

nie noch immer

recht gefeiert

ward, obgleich

ſie ſchon man

chen Geſell

ſchaftsfeldzug

hinter ſich hatte.

Das Fräulein

war eine inter

eſſante Erſchei

nung, verſtand

vortrefflichToi

lette zu machen

undwaräußerſt

gewandt in der

Unterhaltung.

Beſonders letz

tere Eigenſchaft

hatte die Dame

der Familie des

Juſtizrats zu

geführt. Der

Juſtizrat liebte

es, ſich zuHauſe

gewöhnlich mit

dem Sprechen

bequem zu ma

chen, und zog

es vor ſich un

terhalten zu

laſſen, und der

Juſtizrätinwar

jede Zerſtreuung des Gatten hochwillkommen. – Auch mit

Leutnant von Hochſtedt war Fräulein Eugenie ſchon bald

nach der Vorſtellung in lebhaftem Geſpräch. Vorher freilich

hatte der junge Offizier ein paar fehlgeſchlagene Verſuche

gemacht, ſich Elly zu nähern. Aber dieſe war ſchlau

genug ihm auszuweichen, um den Argwohn des Vaters nicht

zu erregen. Die Einführung des Geliebten hatte ſich ſo

glücklich vollzogen, daß ſie das gewonnene Terrain nicht un

nötig in Gefahr bringen wollte. Dazu war ſie heute ganz

Kloſterbruders Übungsſtunde.

merkwürdig fleißig an dem unleſerlichſten aller altdeutſchen

Monogramme, das für die innere Seite eines Notizbuches be

ſtimmt war. . . . Deſto heller und freudiger ſprachen freilich

die beiden Augenpaare, wenn ſie einander begegneten. Auch

trug ſie an der hellen Sommertoilette ein halbwelkes Vergiß

morgen die erſehnte gegenſeitige Ausſprache ſo paſſend ein

geleitet hatte. Natürlich war auch dieſer kleine Umſtand dem

ſcharfſichtigen Auge Herrn von Hochſtedts nicht entgangen, un

willkürlich haftete der ſtrahlende Blick immer wieder an der

kleinen treuen Blume, die ſo ſtill und doch ſo deutlich von dem

geheimen Einverſtändnis ihrer Herzen redete! . . . Mit einem

unbekannten Wohlgefühl und um ſo größerer Unbefangenheit

bot er daher Fräulein Eugenie den Arm, um mit ihr auf der

„Läſterallee“ zu promenieren. – Auch fand das gewandte Fräu

lein einen Spa

ziergang, bei

welchem man

ebenſo leicht

ſehen und be

wundern, als

ſich ſelbſt ſehen

laſſen konnte,

durchaus nach

ihrem Ge

ſchmack, beſon

ders am Arm

eines Beglei

ters wie Herr

von Hochſtedt,

deſſen vorneh

mer Erſchei

nung und gu

tem Humor ſie

längſt Anerken

nung gezollt

hatte. Die bei

den ſtellten auch

jedenfalls ein

ſtattliches Paar

dar: Fräulein

Eugeniewiefaſt

immer in ele

ganter ſchwar

zer Spitzentoi

lette, und Herr

von Hochſtedt

in einem moder

nen Zivil, das

die imponie

rende Haltung

und Sicherheit

des jungen Of

fiziers mehr

hobalsverbarg.

Selbſt Elly

konnte ſich die

ſer Einſicht

nicht verſchlie

ßen, und blickte

jedesmal ver

ſtohlen von

ihrer Stickerei auf, wenn das Paar an ihr vorüberſchritt.

– Auch abends im Theater blieb Herr von Hochſtedt Fräu

lein Eugeniens Begleiter. Die Laune des Juſtizrats beſſerte

ſich darum zuſehends, und der Juſtizrätin ſchien allmählich

ein ſchwerer Stein vom Herzen zu fallen. Andern Tags war

er ſogar ſo aufgeräumt und friſch, daß er zur Unterſtützung

ſeiner Abmagerungskur nach dem gemeinſchaftlichen Kaffee

trinken einen größeren Spaziergang nach einem Ausſichtspunkte

auf der Höhe unternahm und Frau und Tochter einige Stun

den ununterbrochener Gemütsruhe gönnte.

Elly ſaß ſtickend in der Gartenlaube, als Herr von Hoch

ſtedt, ohne ſie zu bemerken, ſeitwärts vorüberging. Es amü

ſierte ſie, wie genau er bereits ihr Fenſter zu kennen ſchien

und ihre Geſtalt vergebens hinter den grünumrankten Glas

Gemalt von C. Otto.
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ſcheiben ſuchte. Endlich verirrte ſich der Blick zum Giebel

fenſter hinauf, um daſelbſt auf Fräulein Eugenie zu treffen,

die wie ein gefangenes Burgfräulein oben hinter den runden

Fenſterſcheiben ſtand, wie immer in ſchwarzer Toilette, aber

heute ganz beſonders modern friſiert und mit kleidſamem roten

Korallenſchmuck um den Hals. Der junge Offizier grüßte

verbindlich hinauf und erhielt einen vielſagenden Gegengruß. . . .

Unwillkürlich begann Elly ſich der Hausgenoſſenſchaft des ko

ketten Fräuleins zu freuen, ſo wenig ſympathiſch ſie ihr auch

bisher geweſen war. Galt Herr von Hochſtedt in Papas

Augen für Fräulein Eugeniens Kurmacher, ſo war dieſer um

Elly beruhigt, und ſeine Stimmung konnte dadurch nur gewinnen.

Später kam die Juſtizrätin, um die Tochter zu einem Ausgang

in die verſchiedenen Magazine und Verkaufsläden abzuholen.

Man wollte den günſtigen Augenblick wahrnehmen, um die

notwendigen Geburtstagseinkäufe für den abweſenden Juſtiz

rat zu machen. Der erſte Beſuch galt einem Altertumshändler,

deren es jetzt ein volles halbes Dutzend in dem Badeorte gab.

Altertümer und Raritäten mußten ſich als Modeprodukte mit

den letzten eleganteſten Neuheiten der Saiſon brüderlich ver

tragen, und fanden ſich meiſt dicht nebeneinander. Während

Elly vorn in dem Verkaufsladen einen echten Pariſer Modell

hut vor dem Spiegel aufprobierte, erſtand die Juſtizrätin in

dem, einer Rumpelkammer nicht ganz unähnlichen hinteren

Gewölbe von dem Gatten der Modiſtin einen alten humpen

ähnlichen Steinkrug, den ſie dem Geburtstagskinde als Haupt

geſchenk verehren wollte. Dazu wählte ſie mit Selbſtverleug

nung, und ohne Rückſicht auf ihre Gardinen, von einem Pſeudo

Türken eine „echte“ türkiſche Pfeife, und daneben von einem

Blumenhändler mehrere Stöcke blühender Blumen. Dann

ſchlenderte man gemächlich weiter, den ſchattigen Salinenweg

entlang. Allenthalben umherſpähend glitt Elly von einer Ver

kaufsbude zur anderen, während die Juſtizrätin überlegend bei

einem Händler mit rheiniſchen Achatgegenſtänden Poſto faßte.

Plötzlich meinte die Tochter:

„Wollen wir nicht auch ein paar hübſche Photographieen

der Umgegend nehmen, Mama, als Andenken an den hieſigen

Aufenthalt? Wir legen ſie zuerſt Papa auf ſeinen Geburts

tagstiſch, ſpäter finden ſie eine paſſende Stelle in meinem

Landſchaftsalbum! Was meinſt du, Mama?“

Die Juſtizrätin ſtellte die Achat-Schnupftabaksdoſe eilig

wieder in die Reihe und trat mit Elly an den Aushängekaſten

eines nahen Photographen, indem ſie ſagte:

„Meinetwegen – der Gedanke iſt praktiſch und ſchlägt

zwei Fliegen mit einer Klappe! Beim Abſchiede wären ein

paar Photographieen doch jedenfalls gekauft worden! . . . .

Auch ſcheinen mir die Bilder im Aushängekaſten beſſer zu ſein,

als die meiſten anderen!“

Elly nickte zuſtimmend.

„Komm gleich herein! Es iſt gut, wenn wir den Augen

blick wahrnehmen!“

Damit traten ſie in den Salon des Photographen.

Leider war die Sache doch nicht ſo ſchnell zu erledigen,

als man geglaubt hatte. Der Photograph bedauerte mit vielen

Bücklingen und einem unendlichen Redeſchwall lebhaft, den ver

ehrten Damen augenblicklich nicht einmal mit neuen Land

ſchaftsphotographieen aufwarten zu können. Der diesjährige

Fremdenverkehr ſei ſo groß, daß ſein Vorrat vollſtändig er

ſchöpft ſei. Auch ſei dies kein Schade, da die Bilder ſämtlich

noch nach älteren Aufnahmen gefertigt geweſen wären. Die

neuen Errungenſchaften ſeiner ausgezeichneten Kunſt ſeien

aber ſo groß, daß ſie alles Dageweſene in Schatten ſtellten,

zumal er, der Künſtler, erſt kürzlich ſelbſt einen Kurſus in der

modernen „Augenblicksphotographie“ abſolviert habe. . . . .

Dieſen Morgen ſei ſchon ein halbes Dutzend ſolcher Bilder

bei ihm beſtellt worden, von einem vornehmen Herrn aus dem

Wittelsbacher Hof, deſſen Karte noch dort auf dem Tiſche liege.

Hoffentlich würden ſich auch die verehrten Damen zu einem

ähnlichen Auftrag entſchließen. . . . .

Die Juſtizrätin bejahte und trieb zur Rückkehr. Der

=

Gatte mußte vorausſichtlich endlich von ſeiner „Bergtour“

zurückgekehrt ſein und die Gattin daheim mit Schmerzen, d. h.

mit „Brummen“ erwarten.

V.

Auf der maleriſch oberhalb der Stadt gelegenen „Boden

laube“ entfaltete ſich das bunteſte Sommerbild.

Das zwiſchen Schutthaufen und zerbröckeltem Gemäuer

geſchickt eingeklemmte Reſtaurationslokal war bis zum Dach

firſt hinauf mit Blumenguirlanden geſchmückt und mit grell

bunten Papierlaternen behangen, dazu wehten luſtig allent

halben Fahnen und Wimpel in den bayriſchen Farben von

ihm herab. Die Speiſekammer enthielt allerlei „kurgemäße“

Leckereien, und in den teilweiſe wieder aufgefundenen Kellereien

der alten fränkiſchen Burg fehlte neben dem Saalwein der

Champagner nicht. Auf der großen Terraſſe waren neben

den gewöhnlichen Etabliſſements von zierlichen gußeiſernen

Gartenmöbeln für die große Menge der Gäſte auch noch lange

Holztiſche aufgeſchlagen, die, neu und weiß wie Schinkenteller,

als appetitliche Kaffeetiſche dienten. Uber dem Ganzen aber

wehte vom oberſten Gemäuer lang herabwallend eine mächtige

deutſche Fahne.

Die Familie des Juſtizrats war mit ihrer Hausgenoſſen

ſchaft zuſammen geblieben, und hatte etwas ſeitwärts Platz

genommen. Elly war heute von beſonderer Lieblichkeit, was

Leutnant von Hochſtedt natürlich nicht entging. Deſſenunge

achtet blieb er vorläufig Fräulein Eugeniens Kavalier. Er

hatte einmal verſprochen der Auserwählten „nicht die Kur zu

machen“, und wollte unter allen Umſtänden ſein Verſprechen

halten, auch hatte er ſich längſt von der unzuverläſſigen Stim

mung des Juſtizrats überzeugt. Ein neuer Argwohn des

Vaters, daß er der Tochter „nachgereiſt“ ſei, mußte unzweifelhaft

ſeine mühſam errungene Stellung in der Familie gefährden. Auch

war es zuweilen wirklich nicht leicht von Fräulein Eugeniens Seite

loszukommen. Nach manchem Jahrgang von alternden Aſſeſ

ſoren und blaſierten Referendarien, deren Kur ſie ein Jahr

zehnt lang jederzeit mit Bereitwilligkeit angenommen hatte,

war ein Premierleutnant mit der Friſche und dem Humor

Herrn von Hochſtedts durchaus nicht zu verachten. Zudem

war er heute in Uniform, und ſah darin beinahe noch ſchöner

und ſtattlicher aus, als an den vorhergehenden Tagen. Fräu

lein Eugenie ward unwillkürlich immer liebenswürdiger, und

es gelang ihr auch wirklich, ihren Kavalier während der erſten

anderthalb Stunden an ihrer Seite zu erhalten. Dann fand

dieſer die Sache doch etwas einſeitig und ließ die Augen ge

langweilt und ſelbſtbewußt zugleich die Tafel entlang ſchweifen.

Da traf ihn ein erſter Blick von Elly und gab ihm neuen

Mut. Mit einigen höflichen, aber nicht mißzuverſtehenden

Worten empfahl er ſich von der „Ubungsflamme“, und war

eine Minute ſpäter an Ellys Seite.

Auch ward er merkwürdig freundlich empfangen, denn

Elly fing an die Selbſtüberwindung, welche ſie während der

letzten Tage, teils freiwillig, teils gezwungen geübt hatte, all

mählich läſtig, ja ganz unerträglich zu finden. . . . Dazu fand

ſie, daß Leutnant von Hochſtedt doch eigentlich zu verbindlich

nach dem Giebelfenſter hinaufgrüßte, wenn er an ihrer Woh

nung vorbeiging, und ſich auch heute mehr als nötig mit Fräu

lein Eugenie beſchäftigt hatte. Sie durfte die Sache nicht zu

weit treiben. . . . Auch war vom Papa heute abſolut nichts

zu fürchten. Er ſaß in allerbeſter Laune gleich nach dem ge

meinſchaftlichen Kaffeetrinken, mit einigen allmählich gewon

nenen Bekannten bei einer „kurgemäßen“ Bowle zuſammen,

und ſchien dieſelbe nicht weniger wohlſchmeckend zu finden, als

die ſelbſtgebrauten Sektbowlen zu Hauſe. Selbſt die Juſtiz

rätin atmete auf und ſah lächelnd und wohlgefällig zu der

Tochter hinüber, als dieſe ſchüchtern ihren Arm in den Herrn

von Hochſtedts legte, um gemeinſchaftlich mit dieſem einen

kleinen Waldſpaziergang zu machen.

(Schluß folgt.)
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Am Familientiſch.

Die heilige Barbara.

Nach dem Gemälde von Palma Vecchio. (S. 761.)

Wenn man vom Markusplatz kommend die Merceria, die beleb

teſte unter den feſten Verkehrsſtraßen Venedigs, hinaufſchreitet, muß

man in die zweite Seitengaſſe zur Rechten einbiegen, um zu der

Kirche Sa. Maria Formoſa zu gelangen, in welcher ſich das Meiſter

werk Jacopo Palmas des Alteren (etwa 1480–1528), eines der

unveräußerlichen Wahrzeichen der Lagunenſtadt, befindet. An San

Giuliano vorüber führt der Weg durch enge ſchmutzige Gaſſen über

zwei Brücken hinweg zur Kirche, und der Campo, der Platz, auf

deſſen Südſeite die Kirche ſteht, iſt nach nordiſchen Begriffen auch

nicht ſonderlich groß. Das wenig anſehnliche Gebäude iſt durch die

Bauthätigkeit von mehreren Jahrhunderten, welche natürlich verſchie

denen Geſchmacksrichtungen huldigten, arg verunſtaltet worden, am

meiſten durch einen Künſtler der Barockzeit, Marco Bergamasco,

der nach einem zerſtörenden Erdbeben im Jahre 1689 nicht nur die

Nordfaçade der Kirche hinzufügte, ſondern auch das Innere gründ

lich renovierte. Seiner Reſtaurationswut fiel auch der Altar der

heiligen Barbara, der erſte rechts, zum Opfer. Der alte, aus dem

Ende des XVI. Jahrhunderts ſtammende, reich vergoldete Unterſatz

mit dem Bilde des heiligen Markus, dem Turme der heiligen Bar

bara und den Waffen und Trophäen der Artilleriſten wurde in die

Leichenkammer verbannt, wo er ſich noch heute befindet, und an

ſeine Stelle trat eine glatte Einfaſſung von weißem Marmor, die

aber nicht imſtande iſt, den unvergleichlichen, von dieſem Bilde aus

ſtrahlenden Farbenglanz zu töten.

Die Brüderſchaft der Bombardieri, der Artilleriſten der vene

zianiſchen Republik, welche im Arſenal eine Ausbildungsſchule und

dicht neben der Kirche der Sa. Maria Formoſa ihr Vereinshaus

beſaßen, iſt die Stifterin des Gemäldes. Ihnen gehörte der Altar,

und mit welchem anderen Bildniſſe hätten ſie ihn ſchmücken können,

wenn nicht mit demjenigen ihrer Schutzpatronin? Die heilige Bar

bara iſt durch eine eigentümliche Verbindung von Gedanken und

Vorſtellungen zur Schutzpatronin der Artillerie geworden. Die Le

gende erzählt, daß Barbara, eine chriſtliche Jungfrau in Nikomedia

in Kleinaſien, allen Martern unterworfen, u. a. in einen Turm

Ä und ſchließlich von ihrem eigenen Vater enthauptet wurde.

en Unhold traf zur Strafe dafür der Blitz, und aus dieſem Grunde

wird Barbara von den Angehörigen der katholiſchen Kirche als

Schutzheilige gegen Blitzgefahr angerufen. Dem Blitze verwandt iſt

aber auch der aus dem Kanonenrohr herausfahrende Schuß, und

deshalb wurde Barbara die Patronin der Artilleriſten von St. Mar

kus. Aus dieſer Darſtellung erklären ſich auch die von Palma Vecchio

ſeinem Bilde hinzugefügten Attribute: im Hintergrunde der Turm,

der gewöhnlich mit drei Fenſtern als dem Symbole der Dreieinig

keit verſehen wurde, unter den Füßen der majeſtätiſchen Heiligen

drei Kanonenrohre und in ihrer Rechten die Siegespalme der Mär

tyrerin. Die Geſtalt der Jungfrau, das Abbild der voll entwickelten,

in reichſte Purpurgewänder gekleideten venezianiſchen Schönheit,

bildet den Mittelpunkt des Altarwerks, zu welchem noch fünf, von

demſelben Rahmenwerk umgebene Gemälde gehören. Zur Linken

Barbaras ſteht der von Pfeilen durchbohrte Sebaſtian, rechts der

würdevolle Antonius der Abt; über dieſem ſieht man die Halbfigur

des heiligen Dominikus und auf der andern Seite diejenige Johannis

des Täufers. Uber der Figur Barbaras iſt die ſchmerzensreiche

Mutter mit dem Leichnam Chriſti im Schoße dargeſtellt. Wenn

dieſe Nebenbilder auch mit gleicher Sorgfalt, Wärme und Liebe ge

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben

in Nr. 47.

malt ſind wie das Mittelbild, ſo kehrt das Auge des Beſchauers

doch immer wieder zu dem letzteren zurück. In ihm hat Jacopo

Palma, welchen man zum Unterſchiede von ſeinem gleichnamigen

Neffen „il vecchio, den älteren, nennt, nicht nur den Höhepunkt

ſeines eigenen Kunſtvermögens erreicht, ſondern zugleich erſchöpft,

was die venezianiſche Malerei der Blütezeit in dem beſtrickenden

Zauber koloriſtiſcher Wirkung zu leiſten vermochte.

Es wäre von Intereſſe, wenn wir ermitteln könnten, aus wel

chem beſonderen Anlaß die Brüderſchaft der venezianiſchen Artilleriſten

dieſes glänzende Altarbild geſtiftet hat. Leider fließen die Nachrichten

über Palma Vecchio ſpärlicher als über alle anderen großen Meiſter

Venedigs. Seitdem die Kunſtgeſchichte das kritik- und gedankenloſe

Spiel mit Anekdoten und Atelierklatſch aufgegeben hat und ſich nur

wie jede ernſte Wiſſenſchaft an die Urkunden hält, iſt das bunte

Gewebe von hübſchen Erzählungen, welches die Perſon Palmas um

flochten hat, in ein leeres Nichts zerſtoben. Außer einigen Notizen

über Zahlungen ſind nur zwei auf Palma bezügliche Dokumente auf

uns gekommen, ſein Teſtament und das Inventar ſeines Nachlaſſes.

Für alles übrige ſind wir auf die Kritik der Uberlieferung, ſeiner

Bilder und auf Vermutungen angewieſen. Die Stilkritik des Altar

bildes der heiligen Barbara lehrt uns nur, daß die Entſtehung

desſelben der mittleren Periode ſeiner Thätigkeit, etwa der Zeit von

1510–1520 angehört, und in dieſe Zeit fällt gerade ein Ereignis,

welches die Stiftung des Bildes entweder veranlaßt oder doch deſſen

Vollendung beſchleunigt haben kann. Seit der Liga von Cambray

(1508) war die Republik Venedig faſt ein volles Vierteljahrhundert

hindurch genötigt, mit den Waffen in der Hand ihre Selbſtändigkeit

zu verteidigen, immerfort auf ihrer Hut zu ſein. Viel Ruhm wurde

aber aus dieſen langen Feldzügen und Scharmützeln mit den Nach

barn und auswärtigen Feinden nicht geholt. Erſt in das Jahr

1516 fiel eine glorreiche Waffenthat, die Eroberung von Brescia,

und da ſich bei derſelben die Artillerie, welche große Breſchen in

die Mauern ſchoß, außerordentlich hervorthat, iſt die Vermutung

gerechtfertigt, daß die Artilleriſten von St. Markus zum Danke für

dieſen Erfolg ihrer Schutzpatronin jenes Altarbild ſtifteten, welches

den Typus der heiligen Barbara in monumentaler Faſſung für alle

Zeiten feſtgeſtellt hat. Adolf Roſenberg.

Zu unſern Bildern auf S. 757 und 765.

So verſchieden unſere Bilder auch erſcheinen, ſo haben ſie doch

in ihrem Vorwurf eine gewiſſe Ahnlichkeit. Hier wie dort iſt Som

merszeit: Roſen duften und Vöglein jubilieren; auf dem einen ferner

wie auf dem andern verſenkt ſich das Menſchenherz in die Kunſt

und läßt ſich von ihr die Seele erheben. Sonſt freilich iſt wenig

Ähnlichkeit zwiſchen dem Paar, das jung, ſchön und glücklich ſich

an holden Verſen berauſcht, und dem alten, einſamen Mönch, der

im Kloſtergarten den Bogen handhabt. Oder erzählt vielleicht dem

Mönche ſeine Muſik von Tagen, in denen er ein Jüngling war wie

der von Ramberg? Oder durchzittert vielleicht in dieſem Augenblick

hohen Glückes eine Ahnung die Seelen des Paares, daß einmal im

Alter eines von ihnen auch ſo einſam zurückbleiben wird, wie der

Mönch von Otto?

Briefkaſten.

R. N. in B. Die in Nr. 44 abgedruckten, aus dem Verlage von E. H.

Schroeder in Berlin ſtammenden Portraits Mozarts ſind als Kupferſtiche zu fol

genden Preiſen zu haben: S. 700 Vater Mozart mit ſeinen beiden Kindern nach

Carmontelle. Folioformat auf chineſiſchem Papier M. 6. S. 701 Der dreiunddreißig

jährige Mozart. Geſtochen von Reyher M. 4.50.

In unſerer Spielecke.

1. Schlüſſel zum Königszug.
Auflöſung des Königszuges.

Warum erfolglos iſt dein Streben:

- 57 56 13 12 Hör zu, was dein Gewiſſen ſpricht:

Dame ſpielaufgabe. Du ſagſt: „Ich glaub' es“ – und dann glaubſt

1. f 2 – e 3 1. D c 1 –f4 am beſten 7 63 1 55 11 35- du nicht,

2. D d 8–g 5 2. D f4 – c 1 - . . . Du ſagſt: „Ich will es thun“ – und thuſtes

ID g 5 – f4 3. e 5 – g 3 am beſten 1820 15 50 10 54 49 51 nicht;

- h 2 – f4 4. D c 1 –g 5 » : " - Du ſagſt: „Ich kann es“ – und vermagſt esh 6 –f 4 5. f8 – e 7 oder g 7 19 2 - 99 - sº 11* * *r nicht.

6. f4 – e 5 gewinnt. 22 24 6 627 5 45 47 Das iſt der Grund, weshalb du auch im Leben

- - - -- -– So viel dir wünſcheſt und bekommſt es nicht.

Bilderrätſel. 23 25 68 54 64 46 (Johannes Trojan.)

Wie wir hier auch uns zanken und mit- 26 272 3 66 67 42 43 2. Homonym.

Äander ſtreiten mögen, den auswärtigen - –- - - - - Thor

Wächten gegenüber ſind wir immer einig. 28 31 32 | 1 68 37 38 41 -

(Ausſpruch Windhorſts in der Reichstagsſitzung - so sass sº o - 3.

vom 2. März 1885.) so - 39 Penſchdeh – Herat – Komaroff.
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Des Bergführers Gang und Ende. Von G. Wymann. – Zur Erinnerung an Albert Knapp. Mit Porträt. Von R. Koenig. – Das

Kadettenhaus zu Oranienſtein. Von Dr. P. Heine. – Das tiefe Geheimnis. Fortſ. Novellette von Zoé von Reuß. – Am Familien

ich: Die heil. Barbara. Von A. Roſenberg Zu dem Bilde von Palma Vecchio. – Zu den Bildern: Vorleſung im Park von Arthur

- und Kloſterbruders Ubungsſtunde von C Otto. – Briefkaſten. – In unſerer Spielecke.
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Der Schatz des Fräuleins von Itzleben.

Erzählung aus den erſten Friedensjahren nach dem dreißigjährigen Kriege von Hans Hillna.

(Fortſetzung.)

In der großen Geſindeſtube des Schloſſes waren an einem

der erſten Sonntage nach dem Neujahrstage 1650 nicht nur

die Dienſtleute des Gutes, ſondern auch faſt alle Erwachſenen

aus dem Dorfe um die Gutsherrſchaft verſammelt.

Die Winterſonne ſchien freundlich durch die Fenſter, und

der mächtige Kachelofen verbreitete behagliche Wärme. Frau

von Itzleben hatte, wie faſt an jedem Sonntage, ſo auch heute,

ihren Leuten eine ſchlichte Hausandacht gehalten. War doch

die Pfarrſtelle ſeit dem Tode des alten Paſtors unbeſetzt, denn

niemand hatte ſie begehrt, und der Schulmeiſter, der vor etwa

ſechs Jahren vor den kaiſerlichen Reitern geflohen war, hatte

ſich nicht wieder ſehen laſſen. Niemand wußte, wo er ge

blieben war. Als die gnädige Frau die alte Familienbibel und die

Hauspoſtille, aus der ſie geleſen, zugeſchlagen hatte, erhob ſich

die Verſammlung zum Fortgehen.

Ein alter Bauer, Mäuſel mit Namen, nahm ſein Leder

käppchen vom kahlen Kopfe, gab der Frau von Itzleben treu

herzig die Hand, und ſagte: „Denn wu'llm'r oes och wedder

veelmal bedankt ha', gnädige Fru. 's war hiete wedder arg

ſchieene!“

„Da hat nu Mäuſel rächt“, beſtätigte Gottlob Axthelm,

ein anderer Bauersmann. „M'r wiß gar nöch, wie m'r läbt,

wemm“r gar un gar niſcht von Gottes Wort hiert. Onſer

eener rimmt ju och unger Zieten ſinen Hebermann zur Hand.

Aber's Läſenwerd onſereenem blutſuer. Hieren bliebet hieren.“

„Wollte Gott, wir hätten erſt wieder einen Paſtor hier“,

entgegnete Frau von Itzleben gerührt über die Anerkennung.

„Was ich thun kann, lieben Leute, iſt ja nur geringer Notbehelf.

Es wird aber noch einige Zeit vergehen, ehe wir ſo weit wieder

in Ordnung ſind, einen Seelſorger berufen zu können.“

„Die Pfarrwohnung kann jederzeit bezogen werden“,

meinte Rothenbein. „Ich habe gedichtet und gebeſſert, wo es
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not that. Das Pfarrland iſt zwar ganz verwildert, doch

wollen wir's im Frühjahr mit in Angriff nehmen und beſtellen,

daß der neue Paſtor etwas zu leben vorfindet. Ich denke,

auch ein Paſtor iſt ein Segen im Orte.“

„Das es iwiß, e Herr Paſtor es e Segen im Orte. Da

gä'ch dem Herrn Leutnant Beifall“, miſchte ſich der Bauer

Martin Seyfarth ins Geſpräch. „Awer veel nutwenniger

bruchen m'r e Scholmöſter. 's Kinnervolg kennt gar kene

Sitte un Ordnung merre und bliebet dumm wie's liebe Vieh.“

„Das es de Wahrhet, was Seyfahrts Martin ſäht“, rief

die Strobartin lebhaft. „Och kann's nur an meiner Banne

abinehme, die es rein ganz un gar verwillert.“

Katharine warf leichthin dazwiſchen: „Wenn die Mutter

den Paſtor ſpielt, kann ſich Herr von Rothenbein auch einmal mit

dem Schulmeiſter verſuchen. Ihr habt doch ſtudiert und kom

mandiert und werdet die Kinder ebenſo in Ordnung halten

können, wie die Soldaten und Kühe.“

Rothenbein ſah Katharinen verwundert an, denn er wußte

nicht, war's im Scherz oder Ernſt geredet, entgegnete aber kein

Wort. Als indes aber nach einigen Tagen Stöberwetter eintrat,

das alle Arbeit im Freien verbot, brachte Strohbart auf des

Leutnants Befehl den größten Teil ſeiner Kinderſchar zum

Pfarrhauſe und trieb auch die übrigen Dorfkinder dorthin zu

ſammen.

Einige Wochen ſpäter äußerte Rothenbein zu Frau von

Itzleben: „Wollte die hochedle, geſtrenge und gebietende Frau

Patronin der Pfarre und Schulen zu Itzleben ſich durch eigene

Wahrnehmung überzeugen von der Erteilung des Schulunter

richtes, ſo würdet Ihr dem Vizeſchulmeiſter eine Freude be

reiten.“

Als auf dieſe Einladung Frau von Itzleben mit ihrer

Tochter am andern Morgen ins Pfarrhaus kam, fand ſie die
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Stube freundlich und warm. Manche Glasſcheiben in den

Fenſtern waren zwar durch Papier erſetzt, doch der Kachelofen

war in gutem Stande, und mächtige Holzklötze praſſelten darin.

Mitten im Zimmer ſtand Rothenbein umgeben von den

kleineren Kindern, die mit leuchtenden Augen zu ihm empor

ſahen, denn er war eben dabei, eine ſchöne Geſchichte zu er

zählen von einem Knaben, namens Joſeph, den die böſen Brüder

nach Egyptenland verkauft hatten.

Auf den alten Holzbänken, die noch von früher her als

altes Pfarrinventarium längs der drei Seiten der Stube an den

Wänden angebracht waren, ſaßen andere Kinder. Sie hatten

unregelmäßige Stücke Schiefer in der Hand, die früher auf

dem Schloßdache geſeſſen hatten und jetzt aus dem Schutt

hervorgeſucht waren, und ſchrieben darauf mit anderen ſpitzen

Schieferſtücken ſteifbeinige große Buchſtaben. Wieder andere

hatten ein Bibelbuch vor ſich, in welchem ſie buchſtabierten.

Nachdem die Damen eine Weile zugehört hatten, ſagte die

Patronin: „Ihr ſeid doch in allen Sätteln gerecht, Herr von

Rothenbein. Man muß Euch immer mehr bewundern, je

mehr man Eure Gaben kennen lernt.“

„Wer viel in der Welt herumgeworfen wird, lernt manches,

worauf er nicht ſchulgerecht ſtudiert hat“, entgegnete Rothen

bein.

Kriegsmann. Ich werde ſuchen müſſen, einen ingenioſen

Schuſter oder Schneider aufzutreiben, der hier die Kinder lehrt

und dabei ſeine Profeſſion ausüben kann.“

Katharine ſagte zu alledem kein Wort. Ihr fiel Rothen

beins Reiterhut, die bunte Feldbinde und der große Degen in

die Augen. Dieſe Dinge lagen friedlich auf einem alten

wackligen Repoſitorium, auf dem ſonſt des verſtorbenen Paſtors

geiſtliche Bücher geſtanden. Es reute ſie, die Veranlaſſung zu

einer Beſchäftigung gegeben zu haben, die ihr jetzt ebenſo ſchwierig

erſchien als unpaſſend für einen Offizier. Sie konnte ſich des

Gefühls nicht erwehren, etwas angeſtiftet zu haben, woraus

Ubles erwachſen möchte. – – –

In dieſer ganzen Zeit war der Bürgermeiſter nur ein ein

zigesmal wieder zu Beſuch in Itzleben geweſen und zwar eine

Woche ſpäter, als durch die Anleihe bei dem Juden Aſſer dort eine

gehobenere Stimmung herrſchte. Der Freiersmann hatte dies

mal Katharinen gar nicht zu Geſicht bekommen, ſondern war

von deren Mutter allein, zwar höflich, aber kalt empfangen

worden. Auf ſein erneutes ſtürmiſches Andringen hatte Frau

von Itzleben doch wieder ausweichende Antworten gefunden und

auf zudringliche Fragen ſelbſtbewußt geantwortet: „O, man

hat doch auch noch ſeine Hilfsquellen!“

GrimmigwarPrätoriusheimgeritten, und über Rothenbeins

Geſicht, der ihm nachſchaute, zog ein höhniſches Lächeln, indem

er für ſich hinmurmelte: „Bläſy, Bläſy, ſollteſt nur wiſſen,

von weſſen Gelde wir hier leben; du würdeſt berſten vor Arger!“

Wie fluchte und ſchimpfte der Bürgermeiſter dann gegen

ſeinen Vertrauten, den Ratsſchreiber über das hochfahrende

Bettelpack, das ihn an der Naſe herumgeführt hatte! Als er

ſpäter erfuhr, daß in Itzleben Pferde und Ackergeräte ange

ſchafft wurden, als man ihm erzählte, daß Adrian von Rothen

bein dort eine Anzahl Arbeiter kommandierte und mit ihnen einen

Acker Landes nach dem andern in Kultur brachte, da wußte

er ſich vor Zorn kaum zu laſſen und ſchwur bei Potz, Gix,

Blitz und Macht, demjenigen den Hals zu brechen, welcher den

Hungerleidern aus der Not geholfen.

Von allen Vorgängen in Itzleben blieb er genau unter

richtet. So erhielt er auch davon Kunde, daß die gnädige

Frau ſonntägliche Andachten auf dem Schloſſe veranſtaltete

und Rothenbein im Pfarrhauſe Schule hielt.

„Ratsſchreiber“, ſprach er zu ſeinem Getreuen, „Potz

Wetter, mich dünkt, aus dieſer Nachricht ließe ſich ein Pfeif

chen ſchnitzen, mit dem wir dem Adrian den Marſch blaſen

könnten.“

Jener ſteckte die Gänſefeder hinters Ohr, ſtrich ſich den

ſpitzen Kinnbart bis zur Naſe hinauf, ehe er bedächtig entgeg

Mete: „Meiner Seel, das hat der Rothenbein gut gemacht.

Es wird ſich eine Handhabe finden laſſen. Schreiben wir an

„Item iſt das Geſchäft nichts auf die Dauer für einen

das hochwürdige Konſiſtorium zu Dresden von den greulichen

Zuſtänden in Itzleben. Berichten wir von dem Winkelgottes

dienſt daſelbſt und laſſen etwas einfließen von Schwarmgeiſterei

und wiedertäuferiſchem Weſen. Man ſoll im hohen Konſiſto

rium erfahren, daß ſich dort ein verdächtiger Menſch im Pfarr

hauſe eingeniſtet und den Schuldienſt auszuüben unternommen

habe, ohne Vokation oder Ordination vorweiſen zu können;

das alles aus keinem andern Grunde als unter Benutzung der

jetzigen ungeordneten Zuſtände die Intraden der Pfarre und

Schule an ſich zu bringen. Das bricht dem verwegenen Mann

den Hals. Es kann nicht fehlen, daß der Herr Bürgermeiſter

mit dem Kommiſſorium in dieſer Sache betraut werden und

dann den Adrian nach Gefallen fortzujagen die Macht

haben.“

„Das wollen wir thun!“ jubelte der Bürgermeiſter, indem

er ſich vergnügt die Hände rieb. „Der Adrian ſoll, ehe er's

denkt, landräumig werden.“

VII.

Ein warmer leiſer Wind ſtrich am erſten Juli desſelben

Jahres über die Kornfelder der Itzlebener Fluren. Bald

lagen die Felder im hellen Sonnenglanz, bald im Schatten

ſchnell vorüberſegelnder Wolken. Die Halme, deren Ähren

ſich mit vielen und ſchweren Körnern gefüllt hatten, wogten

im Winde auf und nieder, hoben und ſenkten ſich, wie im

Wellenſchlage. Was war das für ein herrliches Bild, von

wie viel Hoffnung ſprach der Anblick!

In glücklicher Stimmung ging Frau von Itzleben durch

die Felder und erfreute ſich der ſchönen Ernte, die Gottes

Gnade ihr in Ausſicht geſtellt hatte, um ſie nach den vielen

mühevollen Jahren wieder zu tröſten.

Katharine, die an ihrer Seite ging, pflückte ſich einen

Strauß Kornraden und ſang dazu mit heller Stimme: „Rade,

Rade, Rade rot – in vier Wochen neues Brot“, dann ſprach

ſie vergnügt: „Die größte Not liegt jetzt hinter uns, ſollſt

ſehen Mutter, es kommen beſſere Zeiten.“

„Beſchrei's nicht Kind!“ entgegnete die Mutter ängſtlich.

„Gott behüte uns vor Hagelſchlag, Mißwachs und anderm

Unglück.“

Von der Stadt her kam ein Mann mit langem Rock und

breitkrämpigem Hute. Einen Spieß hielt er in der Hand und

einen Wadſack trug er an der Seite.

„Sieh Mutter, dort kommt ein Briefträger“, rief Katha

rine erfreut. „Da können wir einmal wieder neue Zeitung

aus der Welt erfahren. Wir wollen ihn ausfragen!“

„Kümmere dich nicht um ſolche verlogene Hudler“, meinte

die Mutter, welche beim Anblick des Boten unwillkürlich fürch

tete, unerwünſchte Botſchaft erfahren zu müſſen. „Laß uns

umkehren. Wer wird auf Botenaviſen achten! Glaube mir,

mein Kind, Poſtgeſchrei iſt im Augenblicke hin und vergangen,

denn was ſolche Leute für gewiſſe Wahrheit ausgeben, haben

ſie meiſt ſelbſt erdacht.“

Kurz vor dem Schloſſe hatte der Bote ſie eingeholt, zog

einen Brief mit großem Siegel aus dem Wadſack, zeigte die

Aufſchrift, und fragte die Frau: „Seid Ihr das?“

Frau von Itzleben nahm den Brief mit zitternden Hän

den, denn ſie ſah auf dem Siegel das Stadtwappen. „Gib

dem Boten zu eſſen“, ſagte ſie zu Katharinen und eilte nach

ihrem Zimmer, um den gewiß unfreundlichen Inhalt des Briefes

kennen zu lernen.

Katharine that, wie ihr die Mutter befohlen, blieb aber

ſelbſt in der Geſindeſtube zurück, um vom Boten zu erfahren,

wie es in der Welt draußen zugehe. Dies Verlangen des

Mädchens merkte der Bote kaum, als er zwiſchen jedem Biſſen

und jedem Schluck, den er zu ſich nahm, mit den unerhörteſten

Neuigkeiten zum Vorſchein kam. Von Diebſtahl und Mord

berichtete er, von merkwürdigen Krankheiten und Gebreſten

und grauenhaften Sterbefällen. Von verhextem Vieh und

Schadenfeuer erzählte er, und kam ſchließlich auf den plötzlichen

Tod des Juden Aſſer zu ſprechen. „Er ſoll grauſam reich

geweſen ſein“, ſagte er. „Unſer Herr Bürgermeiſter hat ein
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ganzes Bündel Papiere, lauter Schuldbriefe, aufs Rathaus

tragen laſſen.“

Das war eine aufregende Nachricht. Schnell eilte Katha

rine zur Mutter, um ihr die Kunde mitzuteilen. Doch das

Wort blieb ihr in der Kehle ſtecken vor Schreck bei dem An

blick der Mutter. Dieſe ſaß zuſammengeſunken im Stuhle, ſah

ſo alt und vergrämt aus, hielt den zerknitterten Brief in der

krampfhaft zuſammengeballten Hand und ſagte leiſe: „Weiß

ſchon alles. Rufe den Leutnant.“

Als Adrian von Rothenbein, von Katharine herbeigerufen,

ins Zimmer trat, redete ihn Frau von Itzleben mit matter

Stimme an: „Ei Herr Gott nein, was ſind das für Dinge!

Nun macht er uns gänzlich bankerott, bringt uns in den

Schuldturm, oder Kathi muß ſein Eheweib werden. Leſet

ſelbſt den Schandbrief eines ausbündigen Wucherers, der auch

Eurer Perſon nicht am beſten gedenkt.“

Während Rothenbein den Brief las, malte ſich Beſtürzung

und Grimm auf ſeinem Geſicht. „Pfui der feige und gemeine

Wicht!“ rief er. „Andrer Not iſt ſtets ſeine Milchkuh ge

weſen. Aber warte, Bürſchlein, wir rechnen noch einmal ab

und ſo ſchnell werfen wir die Flinte nicht ins Korn.“

„Großer Gott, was gibt es?“ fragte Katharine mit fliegen

dem Atem. „Thut mir's auch kund. Freilich kann ich denken,

daß von dort nichts Gutes kommt.“

Adrian berichtete nun ruhig und geſchäftsmäßig, daß der

Jude Aſſer geſtorben ſei und der Bürgermeiſter deſſen ganzen

Nachlaß in den Händen habe. Ob mit Recht oder Unrecht,

wer kann's wiſſen? So habe er denn auch den Schuldſchein

der gnädigen Frau an ſich gebracht. Da er nun die gleiche

Summe, über welche dieſer Schuldſchein ausgeſtellt war, erſt ſelbſt

dem Juden vorgeſtreckt hätte, ſo betrachte er dieſelben als ſein

unzweifelhaftes Eigentum und kündige das Geld zur Rück

zahlung auf den erſten Oktober, indem er für die gnädige Frau

den Schuldturm in Ausſicht ſtelle, falls er an dem genannten

Tage nicht befriedigt würde.

„Und einem ſolchen Wucherpoſche haſt du mich als Frau

an den Hals werfen wollen, Mutter?“ rief Katharine ent

rüſtet. Die Mutter hörte nicht darauf, ſondern fragte den Leut

nant faſt unfreundlich: „Wußtet Ihr, daß der Jude das

Geld von Prätorius geliehen hatte?“

„Ich wußte es. Darin ſollte ſeine Strafe beſtehen. Wider

Wiſſen und Willen ſollte er der gnädigen Herrſchaft mit ſeinem

eigenen Gelde die Möglichkeit bieten, ihn als Freier zurück

weiſen zu können“, antwortete Rothenbein grimmig lachend.

„Wie konnte ich wiſſen, daß Bläſy ſo bald dahinterkommen

würde! Aſſers Tod ſtand nicht mit in meiner Berechnung.“

„Es war ein gefährliches Unternehmen“, entgegnete Frau

von Itzleben hart. „Der Bürgermeiſter hat vielleicht nicht un

recht, wenn er Euch einen verwegenen Mann nennt, der mir

zum Unglück ins Haus gekommen iſt.“

„Mutter, Mutter, wie kannſt du das ſagen!“ ſchluchzte

Katharine ganz außer ſich.

„Eifert nicht um mich, edle Jungfer“, ſagte Rothenbein

gelaſſen. „Verleumdung iſt wie zäher Schmutz, wo er hin

fliegt, bleibt etwas kleben. Hab's zu oft erfahren, als daß

ich's Eurer Mutter verargen kann, wenn ſie jetzt Mißtrauen

heget gegen mein Thun. Item, es zeigt der Brief deutlich

die Rettung aus dieſer Lage. Der geſtrenge Blaſius Prä

torius gibt zum Schluß nicht undeutlich zu erkennen, daß es

ihm ganz genehm ſein würde, von ſeiner Forderung abzu

ſtehen, wenn die edle Jungfer endlich ihre unbegründete Ab

neigung in Liebe gegen ihn umwandeln wollte.“

„Nimmermehr!“ ſchrie Katharine, „nimmermehr! Mutter,

das kannſt du nicht wollen!“

„Armes Kind, was kann's helfen! Wirſt wohl das Opfer

lamm ſein müſſen“, ſprach die Mutter mit ſchwerem Seufzer,

und Rothenbein ſetzte finſter hinzu: „Ich will nimmer im Wege

ſein, will zu niemandes Unglück beitragen. Meine Sache iſt's

nicht, mich zwiſchen die gnädige Frau und deren künftigen

Tochtermann zu ſetzen. Gotte ſegne euch, Jungfer!“

Damit wollte er gehen. Katharine aber ſchluchzte laut

auf, hielt ihn am Arme feſt und rief: „Herr Leutnant, Herr

Leutnant, Herr von Rothenbein, Adrian bleibet da! Ihr dürft

nicht fort! Ihr müßt uns helfen!“

„Kind, nicht ſo leidenſchaftlich, laß den Leutnant los!“

wehrte die Mutter und fuhr gegen Rothenbein gewendet milder

fort: „An Eurem guten Willen zweifle ich nicht. Aber,

ſagt ſelbſt, wo ſoll ich ſonſt Rat und Hilfe finden?“

Rothenbein blickte ſinnend auf Katharinen. Alle Bitter

keit verſchwand aus ſeinen Zügen, und er antwortete ſanft

mütig: „Sollte meinen, es könnte nicht ſchwer ſein, anderes

Geld zu erhalten. Wenn es gelang, einige hundert Gulden

in die Hand zu bekommen, zu einer Zeit, in der hier noch alles

öde und ausſichtslos war, um wie viel leichter muß es werden,

jetzt die erforderliche Summe zu erhalten, da die Felder ſo

reichen Ertrag verſprechen. Wenn Ihr meiner Dienſte noch

länger benötigt ſeid, ſo ſchwöre ich Euch zu, daß ich nicht

ruhen und raſten will, bis ich vor Euch hintreten kann und

ſprechen: „die Not hat ein Ende!' Darum iſt mein Rat, ant

wortet auf den Brief mit keinem Worte. Haben wir doch noch

drei Monate Friſt, ehe die Entſcheidung fallen muß. Hab' ich

dann zu viel verſprochen, ſo thut, was Ihr vor Gott und

Eurem Gewiſſen verantworten könnt.“

„Wollte Gott, Ihr hättet recht“, ſeufzte die geängſtete

Frau, welche wieder zu hoffen begann.

Von der ganzen Angelegenheit wurde in der nächſten

Zeit kein Wort mehr geredet. Alles ging in Itzleben ſeinen

gewohnten Gang, doch der ſtille Friede, der bis dahin auf

dem Schloſſe gelegen, war durch des Bürgermeiſters Brief

verſcheucht, und die Nachtvögel der Angſt und Sorgen hatten

ſich wieder ungebeten eingeniſtet.

Katharine nahm zwar die Sache weniger ſchwer als die

Mutter. Doch wenn Rothenbein von ſeinen verſchiedenen

Ausflügen mißgeſtimmt und niedergeſchlagen zurückkam, wenn

er von den vielen abſchläglichen Antworten berichtete, die er

überall erhalten, dann überſchlich auch ſie die Bangigkeit, und

doch war ſie es dann, die den Leutnant ermutigte, daß er,

ſobald er nur irgend bei der begonnenen Ernte abkommen

konnte, immer wieder mit neuen Hoffnungen auf die Geldſuche

ausging. – –

Um die Mitte des September hatte ſich Rothenbein auf

eine weitere Reiſe begeben, die wohl über eine Woche in An

ſpruch nehmen konnte. Kam er dann wieder ohne Geld zurück,

dann war freilich guter Rat teuer. Der Zahlungstermin war

in bedrohlicher Nähe. Die Abweſenheit des Mannes, auf den

Frau von Itzleben ſchweigend und Katharine mit beredten

Worten ihre Hoffnung ſetzte, ließ in beider Herzen die Ver

zagtheit überhand nehmen.

Dieſer Stimmung mochte Valentin Wanzel, der Rats

ſchreiber, wohl Rechnung tragen, da er, von Rothenbeins

längerer Abweſenheit unterrichtet, zum Erſtaunen der beiden

Damen plötzlich in Itzleben eintraf, um eine Unterredung

mit der gnädigen Frau nachzuſuchen.

Frau von Itzleben hütete ſich wohl, direkt nach ſeinem

Begehr zu fragen, und Wanzel ging mit ſeinen Reden lange

um den eigentlichen Gegenſtand herum, wie die Katze um den

heißen Brei. Als er endlich auf den Zahlungstermin zu

ſprechen kam, ſagte die gnädige Frau ſtolz: „Kommt der

Termin, ſo wird auch das Geld da ſein.“ Doch der andere

ließ ſich nicht täuſchen, ſondern ſetzte die großen Schwierigkeiten

auseinander, die gerade jetzt vorlägen, das nötige Darlehn

zu erhalten. „Mehr noch als im vergangenen Jahre ſpüret

alle Welt den Geldmangel. Jeder muß ſeine Nahrung noch

teuer kaufen, bis die Ernte ausgedroſchen iſt. Jeder ſpannt

den Kredit vor ſeinen Wirtſchaftswagen – –“

„Was ſoll das Reden in einer Sache, die ſich, wie Ihr

ſagt, nicht ändern läßt“, fiel ihm Frau von Itzleben ungeduldig

ins Wort. „Seid Ihr nur gekommen, mich in die Angſt zu

treiben? Sprecht endlich aus, welches Verlangen der Bürger

meiſter durch Euch, ſeinen Helfershelfer mir anſinnt.“

„Der Herr Bürgermeiſter will gar nichts von Euch, er

weiß auch nicht, daß ich hier bin“, entgegnete Wanzel, indem
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er ſich alle Mühe gab, durch Stimme und Miene das Zutrauen

der beiden Damen zu erwecken. „Ich bin in dieſer Sache

nicht ſein Helfershelfer und mag's auch nicht ſein. Ich bin

nicht ſo hartherzig wie er. Mein Seel, ich will nicht mehr

mit ihm unter einem Hütlein ſpielen, ſondern Euch und der

edlen Jungfer gern helfen.“

Darauf folgte eine Aufzählung aller Untugenden und

Schlechtigkeiten des Bürgermeiſters, mit welchem auf die Dauer

niemand an einem Seile ziehen konnte, der alles für ſich be

anſpruchte und keinem einen Groſchen gönnte. „Ich kann's

nicht mehr mit anſehen“, ſagte er wehmütig nach der Zimmer

decke blickend, „wie der heißhungrige Wolf aller Gefälle, Haus

und Handelsſteuer, Bürgerſchoß, Renten und des Einkommens

des Stadtgutes ſich gar eifrig annimmt, aber der Bürgerſchaft

davon wenig Kraft und Gedeihen empfinden läßt, ſondern den

beſten Saft an ſich zieht. Man ſollte nur wiſſen, wie er die

Amtswürfel aufwirft und den gemeinen Beutel reget und feget,

wie er ſein Salarium und Beſoldung eignen Gefallens ſteigert,

kurz in allem ſeinen Nutz und Lukrum ſucht. Wenn dagegen

ein anderer armer Teufel, wie unſereiner, einen von den gelen

Füchſen im Stiefel mit heimträgt oder ins Ofenloch weiſet, ſo

macht er ein groß Geſchrei, wenn er's merkt.“

„Auch will ich nicht mithelfen, daß ſolch ein Mann Euch

das Fell über die Ohren ſtreife. Er gedenkt Euer ſchönes

Gut mit einigen hundert Gulden an ſich zu bringen und die

tugendſame Jungfer mit in den Kauf zu nehmen. Welchen

Stand ſie ſpäter bei ihm als Hausfrau haben würde, iſt nicht

ſchwer zu ſehen. Sie würde gar oft die Augen zudrücken

müſſen über ſein Schlemmen und Demmen, Leckmäulen und

Löffeln.“

Frau von Itzleben hörte voll Entſetzen die Beſchreibung

des Mannes an, in deſſen Hand ſie ſamt ihrer Tochter gegeben

zu ſein fürchtete. Der aber, welcher ihr vorgeblich ohne allen

Eigennutz aus reinem Mitgefühl ſolche Dinge hinterbrachte,

ſtieg dadurch um kein Haar breit in ihrer Achtung. „Labe

dich, Kuckuck, an deinem Geſang, man hört's am Geſchrei, was

du für ein Vogel biſt“, ſagte ſie leiſe vor ſich hin. Es über

kam ſie ein Ekel, den Ratsſchreiber in ſolcher faſt vertraulichen

Weiſe zu ſich reden zu hören, und doch war's ja möglich, durch

ihn einen Ausweg gezeigt zu erhalten. Um das peinliche

Geſpräch ſchnell zum Abſchluß zu bringen, fragte ſie kurz:

„Wodurch wollt Ihr mich meiner Verbindlichkeit gegen den

Bürgermeiſter entledigen?“ -

Der Ratsſchreiber ſtrich wiederholt ſeinen Spitzbart,

rückte auf dem Stuhle hin und her und fing endlich von der

Jungfer Heiratsgut zu reden an, davon die gnädige Frau ſelbſt

ihm einſt Kenntnis gegeben habe. „Wenn dieſer vergrabene

Schatz könnte gehoben werden“, meinte er, „dann wäre aller Not

gewehrt.“

„Wüßten wir, wo mein Geld vergraben liegt, ſo brauchten

wir weder den Bürgermeiſter noch Euch“, fuhr Katharine un

willig dazwiſchen.

„Das iſt es ja eben, weshalb ich komme“, entgegnete

Wanzel mit möglichſt überzeugendem Tone, und fuhr faſt

flüſternd fort: „Ich kenne einen klugen Mann, der ſich wohl

auf geheime Dinge verſteht, der die Wunderbücher, darin das

ſechſte und ſiebente Buch Moſis enthalten iſt, und andere

ſeltene Scharteken beſitzt. Er hat mir auf Befragen mitgeteilt,

daß Euer Schatz jetzt abermal verblüht hat, welches alle ſieben

Jahre einmal geſchieht. Er iſt jetzt zeitig und kann alſo

herausgenommen werden. Die gewiſſe Stelle wird der Mann

ſchon finden mit ſeiner Wünſchelrute, wenn Ihr nur ungefähr

die Gegend angeben könnt, da er liegt.“

„Daß der Schatz auf der Wieſe liegen ſoll, erinnere ich

mich wohl“, entgegnete Frau von Itzleben, deren leicht erreg

bares Gemüt ſich ſchon an den möglichen Erfolg klammerte.

„Die genaue Stelle dagegen und die Merkzeichen, die mein

ſeliger Gemahl in einem Verſe niedergeſchrieben, habe ich ver

geſſen. Doch was fordert Ihr, wenn Ihr den Schatz ge

hoben habt?“

Wanzel wand ſich auf ſeinem Stuhle wie ein Wurm,

ſtrich wiederholt den Bart herauf und herab und kam endlich

mit der Propoſition hervor, den Schatz zu teilen, da der ver

meldete Schatzgräber dieſe Bedingung auf das beſtimmteſte

geſtellt hätte.

Frau von Itzleben ſagte ſchnell: „Für uns iſt der Schatz

ja ſchon lange verloren, können wir zur Hälfte gelangen, ſo

müſſen wir zufrieden ſein. Wann muß das Werk unternommen

werden?“

„Es muß geſchehen, ſo lange die Sonne noch im Zeichen

der Jungfrau ſteht, alſo in den nächſten Tagen“, antwortete

der Ratsſchreiber ſchnell.

Die Mutter nickte zuſtimmend, Katharine aber widerſprach

entſchieden. „Der Schatz iſt kein Froſch“, ſagte ſie, „der

hüpft nicht fort, wir wollen warten, bis Herr von Rothenbein

zurückgekehrt ſein wird.“

„Es iſt keine Zeit zu verlieren, Jungfer“, entgegnete

Wanzel mit Eifer, dem durchaus nichts daran lag, in dieſem

Geſchäfte mit dem Leutnant zuſammenzukommen. „Wird

der rechte Zeitpunkt nicht benutzt, ſo wird künftighin vor Ver

fliegung anderer ſieben Jahre die Arbeit umſonſt ſein. Mein

Ratgeber ſchlägt St. Siegfried als einen beſonders glücklichen

Tag vor.“

„Aber ich laſſe nicht graben“, rief Katharine, indem ſie

den Kopf trotzig zurückwarf. „Der Schatz gehört mir, es iſt

mein Heiratsgut. Ehe Herr von Rothenbein da iſt, darf nie

mand ihn berühren.“

„Kathi, von ſolchen Dingen verſtehſt du nichts“, ſprach

die Mutter verweiſend. „Du hörſt doch, daß St. Siegfried

der geeignete Tag iſt, und das iſt in drei Tagen.“

„Es ſteht die Erlaubnis zur Hebung des Schatzes aller

dings Euch zu, edle Jungfer“, entgegnete der Ratsſchreiber,

der auf dieſe Einwendung gefaßt war und auch ſchon einen

neuen Trumpf ausſpielte, indem er ſagte: „Was ſoll Euch der

geweſene Leutnant und Kuhhirt, der jetzige Schulmeiſter helfen?

Er iſt ein gefährlicher, abenteuerlicher Menſch, den ſein Geſchick

ſchon ereilen wird. Wer weiß, ob er je wiederkommt, und ob

ſie ihn unterwegs nicht aufgreifen und einſperren.“

„Eingeſperrt ſoll er werden?“ fragte Katharine entſetzt.

„Was gibt man ihm ſchuld?“

„Er hat ſich unbefugt in ein fremdes Amt gedrängt,

maßet ſich hier den Schuldienſt an, ſintemal er die Intraden

des Pfarrers und Schulmeiſters allein an ſich bringen will“,

antwortete Wanzel. „Es iſt höheren Orts darüber berichtet

worden. Wenn ſie ihn nicht einſtecken, wird er wenigſtens mit

Schimpf und Schande davongejagt.“

Katharine ſaß da, ein Bild des Jammers. „Ach das

iſt meine Schuld“, ſeufzte ſie. „Nein er iſt unſchuldig, die

Unterſuchung wird alles ans Licht bringen. Mutter, wir

wollen warten, bis er zurück iſt“, bat ſie unter Thränen.

Doch Frau von Itzleben entgegnete hart: „Das geht

nicht an. Wir können keinen Tag verlieren, es iſt dein eignes

Beſte. Trefft Eure Anordnungen“, ſagte ſie zu Wanzel,

„findet Ihr das Geld, ſo iſt die Hälfte Euer.“

„Aber die Jungfer muß es erlauben“, meinte der Rats

ſchreiber, dem es Freude zu machen ſchien, das Mädchen zu

quälen.

„Willſt du den Bürgermeiſter heiraten, ſo ſag's“, ſprach

die Mutter ſtreng, „dann iſt das andere nicht nötig.“

„Nein, nein, macht was Ihr wollt“, ſchluchzte die Geäng

ſtigte und verließ weinend das Zimmer.

Die Zurückbleibenden aber beſprachen noch alle Einzel

heiten, die für die beabſichtigte Schatzgräberei erforderlich

UMUeN.

VIII.

Die wenigen Tage bis zu St. Siegfried waren höchſt auf

regend. Katharine dachte mit Sehnſucht des Leutnants, der

nichts von ſich hören und ſehen ließ. Würde er rechtzeitig

wiederkommen und Hilfe bringen, oder würde er, ſie wagte es

kaum zu denken, ergriffen und eingeſteckt werden? Würde der

Schatz gefunden werden und ausreichend ſein, ſie von dem

Bürgermeiſter frei zu machen? Daß man das Geld durch
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Zauberkünſte finden könnte, hielt ſie nicht für unmöglich, aber

der Gedanke erſchreckte ſie, daß dabei der Böſe im Spiel ſein

könnte. „Mutter, wir wollen uns nicht mit dem Teufel ein

laſſen“, bat ſie mit Thränen im Auge, „der liebe Gott wird

uns doch endlich helfen!“

„Dummes Kind, davon verſtehſt du nichts“, entgegnete

Frau von Itzleben unfreundlicher, als es ſonſt ihre Art war.

Das machte, ſie fühlte ſich in ihrem Gewiſſen beſchwert, wollte

es ſich aber ſelbſt nicht geſtehen. Darum redete ſie ſich lieber

in den Zorn hinein. „Der liebe Gott hat uns bis jetzt im

Stich gelaſſen, da müſſen wir uns auf andere Art helfen.

Gebrauchen Schatzgräber den Gottſeibeiuns, ſo mögen ſie ſelbſt

zuſehen. Das Geld gehört uns, es klebt kein Unrecht daran.“

Katharine wurde durch ſolche Auseinanderſetzung nicht

beruhigt, ſondern ihr ward immer banger. An keinem Ort

fand ſie Ruhe, keine Arbeit vermochte ſie zu feſſeln. Bald

lief ſie zwecklos in Haus und Hof umher, bald trieb ſie es

auf die Kuhweide hinaus, wo ſie ſonſt ſo fröhlich mit Rothen

bein geſcherzt hatte. Dort ſollte der Schatz liegen und es war

ihr zumute, als müſſe ſie ihn hüten.

Nun war der verhängnisvolle Tag angebrochen. Die

Sonne ſollte noch einmal ihren Lauf über das Himmelszelt

vollführen, und wenn dann die Nacht kam, wurde das unheim

liche Werk begonnen. Am Vormittage eilte Katharine voll

Unruhe ins Freie, ging nachdenklich über die Wieſe und wen

dete ſich dem nahen Walde zu, über den eine ſteile Felſenwand

hervorragte. Dort am Waldesrande ſetzte ſie ſich nieder und

machte in der Einſamkeit ihrem bedrückten Herzen Luft durch

den Ausruf: „Ach du mein Gott.“

„Ein Gott“, klang ihre Stimme im Echo deutlich zurück.

der Stelle, da es ihr als Kind ſo oft Freude gemacht hatte,

mit ihrem Ruf das Echo zu wecken.

Es kam ihr das Echolied in den Sinn, welches die

Mutter ſie in den Kriegszeiten einſt gelehrt. Oft hatte ſie es

gerade an dieſem Ort geſprochen und durch die Antwort des

Widerhalls die Hoffnung auf beſſere Zeiten belebt.

„Ob das Lied auch auf meine jetzige Not paßt?“ dachte

ſie und fing unwillkürlich an, einige Verſe daraus zu dekla

mieren, indem ſie die Worte, auf welche das Echo antworten

ſollte, laut ſprach: -

„Der du allhier um dieſen Ort

Mehr nicht als unſer letztes Wort,

Scherzhaftes Echo, wiedertönſt

Und uns, ſo oft wir reden, höhnſt.

O komm, benimm der Sorgen mich,

Mit welchen trägt mein Herze ſich

Und längſt ohn' Hoffnung hat getragen,

So daß ich nur nicht muß verzagen.

Durch Zehren hört mein Leid nicht auf,

Weil ich im Elend lauf!“

„Entlauf!“ klang es von der Felswand zurück.

„Soll ich nun, da ich ſo getroffen,

Entlaufen oder Hoffen?“

„Hoffen!“ war die tröſtliche Antwort.

„Kommt es, daß Mars von hinnen zeugt?

In andere Orter weicht?“

„Er weicht!“ rief der Widerhall.

„Und ich getröſtet auf der Fahrte

Auch meines Glücks erwarte?“

„Warte!“ ermahnte das Echo.

„Warte!“ rief es noch einmal mit tieferer Stimme, als

ob das Echo ſich plötzlich verwandelt hätte.

Katharine ſprang erſchrocken auf und ſah an der Wald

ecke zwei Pferde hervorkommen, die einen ſchweren Reiſewagen

zogen. Sie wollte fliehen, doch der Inſaſſe des Wagens, der

ſich an dem Zwiegeſpräch des Mädchens mit dem Echo ergötzt

hatte und mit wohlwollender Stimme als kräftiger Wiederhall

eingefallen war, rief noch einmal: „warte!“

Katharine horchte auf und mußte lächeln. Saß ſie doch an

Katharine blieb ſtehen, der Wagen kam heran und ein

älterer Herr blickte heraus. Daß er ein Geiſtlicher war, er

kannte jeder leicht an dem ſchwarzen Anzuge und der weißen

Binde, deren geſtickte Enden auf die Bruſt herabfielen, auch

an dem ſchwarzen Samtkäppchen auf dem weißen Haupte.

„Führt dieſer Weg nach Itzleben?“ fragte der Fremde

das Mädchen, als der Wagen hielt.

„Hochwürden können nicht irren, Ihr kommt gerade vors

Schloß“, antwortete Katharine, welcher bei dem Anblick des

freundlichen alten Herrn alle Furcht geſchwunden war.

Der geiſtliche Herr ſah ihr einen Augenblick prüfend ins

Geſicht, dann ſagte er lächelnd: „Biſt du nicht Katix? Es iſt

kein Zweifel. Du haſt die grauen, ſchlauen Augen und das

krauſe unbändige Haar der kleinen Katharine. Du kennſt

mich nicht mehr? Beſinne dich, ich bin oft bei deinem Vater,

ſeligen Andenkens geweſen.“

Nun blickte ihm Katharine forſchend ins Geſicht, beſann

ſich eine Weile und rief dann: „Ihr ſeid der Herr Superin

tendent Thielemann!“

„Ganz recht“, antwortete dieſer, indem er ſo behende als

es ſein runder Leib geſtattete, aus dem Wagen ſtieg, „fahre

hin Fuhrmann!“ befahl er dieſem, „ich komme mit der

Jungfer zu Fuß nach. Ganz recht, Katharine, ich bin der alte

Thielemann“, fuhr der freundliche Herr fort, während er mit

dem Mädchen quer über die Wieſe ging. „Superintendent

war ich früher drüben in der Stadt an der Laurentiuskirche.

Siehe dort kann man den Kirchturm zwiſchen den Bäumen

ſehen. Wie lange habe ich den St. Laurentius mit ſeinem

Roſt als Wetterfahne nicht erblickt. Es thut einem gar wohl,

einen alten Bekannten wieder zu ſchauen. Doch wie kommſt

du dazu, das Echolied noch zu ſingen? Der Kriegsgott Mars

iſt gottlob von hinnen gezogen aus dem deutſchen Vaterlande.

Das Hoffen iſt erfüllt und das Warten vorbei.“

„Bei uns hat die Kriegsnot noch nicht aufgehört“, ant

wortete Katharine, „wir leben noch in Angſt und Sorgen.

Ich wollte das Echo fragen, ob es auch dafür Troſt hätte.

Ich will ja gern geduldig warten und hoffen, daß der liebe

Gott noch alles zum Guten wendet.“

„Bleibe bei dem Glauben, mein Kind“, entgegnete der

alte Herr, indem er ſeine Hand dem Mädchen aufs Haupt legte.

„Die Stimmen der Natur predigen dem Menſchen, der darauf

acht hat, die Güte Gottes. Im Echo haſt du eine artige Ab

bildung der Antwort Gottes auf dein gläubiges Gebet. Rufſt

du: „mein Gott, ſo antwortet er: dein Gott“. Sprichſt du:

„ich flehe zu dir“, ſo antwortet er: „ich helfe dir“. So mußt

du in deiner Not fleißig rufen und beten. Nun aber erzähle

mir ganz aufrichtig, was gibt es hier für ſchreckliche Umſtände,

die euch Angſt und Unruhe machen? Was gehen hier für

greuliche Dinge vor mit Schwarmgeiſterei und Winkelgottes

dienſten und was iſt das für ein verwegener Menſch, der ſich

widerrechtlich in die Pfarrſtelle eingeſchlichen hat und ohne

Befugnis auch Schule hält?“

„Habt Ihr den Adrian von Rothenbein ſchon ins Ge

fängnis geworfen?“ fragte Katharine ſchüchtern. „O, laßt

ihn wieder los und nehmt mich gefangen, ich bin an allem

ſchuld.“ - - -

„Du biſt nicht klug, Käthchen“, entgegnete der geiſtliche

Herr verwundert. „Sehe ich aus wie ein Häſcher? Du mußt

wiſſen, ich gehöre zum Konſiſtorio in Dresden und bin auf

einer Viſitationsreiſe begriffen. Denn da man bei den land

verderblichen und unſicheren Kriegszeiten keine Kirchen- und

Schulviſitation gehalten, ſo ſind viele ſchädliche Irrungen,

Gebrechen und ander ärgerlich Weſen eingeriſſen. Sonderlich

führt mancher Prieſter und Schuldiener auf den Dörfern kein

geiſtliches Leben, ſondern ärgert ſeine ihm auf die Seele an

vertraute Herde auf das gröblichſte und gibt den Widerſachern

zu Läſterung Anlaß. Ich bin hierhergekommen zu unter

ſuchen und zu berichten. Wir wollen langſam gehen, daß du

mir alles getreulich erzählen kannſt. Verſchweige mir nicht

die geringſte Kleinigkeit.“

(Fortſetzung folgt.)
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Das Jubiläum von Velhagen & Klaſing.

Der 12. Auguſt war für das Daheim und damit auch

für die Leſer des Daheim ein wichtiger Tag, denn er brachte

dem Hauſe Velhagen & Klaſing, in deſſen Verlage unſer Blatt

ſeit ſeinem Beginn erſchien und erſcheint, das fünfzigjährige

Jubiläum. Ohne Velhagen & Klaſing kein Daheim, der Satz

iſt unumſtößlich, obgleich gerade dieſes Verlagsunternehmen

ausnahmsweiſe nicht aus der Initiative der Firma hervor

gegangen iſt. Die Idee, ein illuſtriertes Familienblatt großen

Stils auf chriſtlicher Grundlage zu gründen, entſtand zuerſt

im Kreiſe einer Anzahl chriſtlicher Männer in Rheinland und

Weſtfalen, die nicht Buchhändler waren, und dieſe Männer

zeigten ſich entſchloſſen, das ſchwierige Werk, an welches ſie

die Hand legten, in jeder Weiſe zu unterſtützen, aber wer in

dieſen Dingen nur etwas Beſcheid weiß, wird zugeben, daß

alles auf die Wahl der Buchhandlung ankam, in deren Hände

das Unternehmen gelegt wurde. Man vergegenwärtige ſich

nun jene Tage wieder, jene Zeit, in welcher ein thörichter

Bildungsdünkel über die ewigen Wahrheiten des Evangeliums

lächelnd zur Tagesordnung übergehen zu können meinte, in

der die Grundſätze der Zucht und freiwilligen Unterordnung,

zu denen ſich die Nation heute wieder willig und freudig be

kennt, auch den Guten vielfach abhanden gekommen waren.

Nichts leichter als Chriſtentum für Muckertum –, eine hiſto

riſche Auffaſſung des Staatslebens für Kultus des Junker

tums, Freude an unſerm herrlichen Heerweſen für reaktionäre

Neigungen zu erklären. Sobald unſer Blatt in die Welt ging,

hieß es auch ſchon: Muckerblatt, Junkerblatt, Kaſernenblatt.

Und welch ein Kapital mußte in ein ſolches Blatt geſteckt

werden! Die erſten anderthalb Jahrgänge koſteten 240 000 M.

Nur ein ſehr großer Abſatz, nur ein Abſatz, der nach Zehn

tauſenden von Exemplaren zählte, konnte das Blatt halten.

Durfte man auf einen ſolchen Abſatz zählen?

Was war das nun für eine Firma, die ein ſolches Unter

nehmen auf ihre Schultern nahm?

Velhagen & Klaſing waren damals (1864) ſchon ein

großes Haus. Ihr Théâtre français, ihre Polyglottenbibel,

das Langeſche Bibelwerk hatten ſeinen Namen hinausgetragen

in alle Lande.

Die Firma war damals noch nicht alt und ſie war aus

ſehr kleinen Anfängen hervorgegangen. Am 12. Auguſt 1835

trat Auguſt Klaſing als Aſſocié in das Geſchäft ſeines Schul

kameraden Auguſt Velhagen und damit entſtand die Firma

Velhagen & Klaſing, zunächſt ein kleines Sortiment in einer

kleinen, weltverlorenen Stadt. Aber in den beiden jungen

Buchhändlern war Temperament, Intelligenz und Sachkunde.

Mit ſcharfem Blick muſterten ſie ihr Arbeitsfeld, und wo ſich

die Ausſicht auf ein erfolgreiches Unternehmen zu eröffnen

ſchien, gingen ſie kühn ans Werk. Gleich hier bethätigten ſie

eine Gabe, die ihre Erfolge auch ſpäter größtenteils hervorrief,

die Gabe, die richtigen Leute für die von ihnen geplanten

Werke zu finden. Es gibt ſchwerlich eine zweite große Ver

lagsbuchhandlung in Deutſchland, deren Verlagswerke ſo faſt

ausſchließlich aus der Initiative der Verleger hervorgingen wie

die von Velhagen & Klaſing. -

Das Daheim erforderte gewaltige Anſtrengungen, aber

ſie wurden von Erfolg gekrönt. In einigen Jahren war ſeine

Exiſtenz geſichert. Nun wirkte es an ſeinem Teil befruchtend

zurück auf den Verlag. Mit dem „Maler auf dem Kriegs

felde“ begann die lange Reihe der illuſtrierten Werke der

Firma. Es ſei hier nur an das Bismarckbuch, an die Hiltlſchen

Kriegsbücher, die Koenigſche Litteraturgeſchichte, die Stackeſche

deutſche Geſchichte – ſowie an die zahlreichen illuſtrierten

für die Jugend beſtimmten Bücher erinnert. Auch in Stacke

und Koenig iſt die Illuſtration durchaus eigenartig: die Zeit

wird aus der Zeit illuſtriert, ein neues, höchſt fruchtbares

Prinzip.

Dann entſtand die Geographiſche Anſtalt, aus der die

Andreeſchen Atlanten, Putzgers hiſtoriſcher Atlas, Andrees

Handatlas, Droyſens hiſtoriſcher Atlas hervorgingen, monu

mentale Werke, denen der Grundſatz: „Gut und billig“ die

weiteſte Verbreitung gab.

Daneben entwickelte ſich ein eben ſo gangbarer wie weit

verbreiteter Schulbücherverlag.

So iſt aus dem beſcheidenen Reiſe, das 1835 in die rote

Erde gepflanzt wurde, bis heute ein mächtiger Baum geworden,

der weithin erquickenden Schatten ſpendet und in deſſen Zweigen

viele Vögel verſchiedenſter Art ihr Neſt bauen durften.

Als das Jubiläum die Mitarbeiter nach Bielefeld rief,

beſtand die Firma nicht mehr nur aus den beiden Begründern.

Zu ihnen hatten ſich im Laufe der Zeit ihre Söhne: Otto

und Johannes Klaſing und Wilhelm Velhagen als Teilhaber

geſellt.

Es war ein ſchönes, jedem Teilnehmer unvergeßliches

Feſt. Wie ſelten iſt es zwei Männern vergönnt, ein halbes

Jahrhundert in erfolgreichſter Arbeit zuſammenzuwirken und

dann, umgeben von gleichſtrebenden, gleichtüchtigen Söhnen,

geſund und friſch an Seele und Leib die Glückwünſche aller

derer entgegenzunehmen, mit denen dieſe lange Lebensarbeit ſie

ſo oder ſo verband.

Es kann nicht unſere Aufgabe ſein, das Feſt hier zu be

ſchreiben. Es verlief groß, ſchön und würdig. Von allen

Seiten wurde der Jubilarin geſagt, daß man ihr Wirken freu

dig anerkenne, ihr für dasſelbe dankbar ſei, von allen Seiten

brachte man ihr herzliche Glückwünſche dar.

Auch wir thaten das, in unſerem Namen und im Namen

unſerer Leſer. Wir zweifeln nicht daran – auch in ihrem

Sinne. Die Redaktion.

-- Der Archipel der Karolinen.

Durch die Beſetzung des Archipels der Karolinen

ſeitens Deutſchlands iſt unſer Macht- und Handelsgebiet

in der Südſee abermals weſentlich erweitert worden. Zwar

erhebt Spanien Einſprache gegen dieſes Vorgehen, auch werden

hier und da in Atlanten und Lehrbüchern die Karolinen als

ſpaniſcher Beſitz bezeichnet, die Thatſache iſt aber die: Seit der

Zeit der Entdeckung hat ſich Spanien nicht um dieſe Inſeln

gekümmert, keinerlei Niederlaſſung noch Verwaltung dort ge

habt, und erſt jetzt erinnert es ſich dieſer Inſelgruppe. Dagegen

wehte auf allen größeren Inſeln des Archipels die deutſche

Flagge über größeren und kleineren Niederlaſſungen, die durch

ihren legitimen Handel die Eingeborenen für die Civiliſation

gewannen, ſelbſt auf Inſeln, die den hier thätigen Miſſionaren

noch verſchloſſen geblieben ſind. Auf Kuſaie und Ponapé

haben ſich bereits deutſche Mittelpunkte gebildet, die man wohl

als den Kern ſpäterer, mehr oder minder bedeutender Handels

ſtädte anſehen darf, und überall findet man den deutſchen

Handel als den Haupthebel, als die belebende und erhaltende

Kraft. Andere Nationen laſſen ſich kaum oder ſelten in

dieſem abgelegenen Inſelgebiete ſehen. Da nun durch das

Wachſen des geſetzlichen Handels das Fauſtrecht verdrängt

wird, ſo wächſt gleichmäßig das Bedürfnis nach geordneten

Verhältniſſen. Dieſe aber konnten von den einheimiſchen

Häuptlingen und Autoritäten nicht in der dem Handel ge

nügenden und notwendigen Weiſe geſchaffen werden, ſomit

blieb denn nichts weiter übrig als die Inſeln unter deutſchen

Schutz zu ſtellen. Gegenwärtig ſind deutſche Intereſſen ver

treten oder Niederlaſſungen vorhanden auf folgenden Karo

lineninſeln, wobei wir in der Aufzählung von Oſt nach Weſt

verfahren: Kuſaie oder Ualan, Ponapé, Nukuor, Mortlock,

Ruk oder Hogolu, Namonuito, Wolea, Fais, Uluthi oder

Mackenzie, Jap, Ngoli und Palau.

Der ganze Archipel beſteht aus etwa fünfzig Inſeln, ſie

liegen im Norden des Aquators, nördlich von Neu-Guinea,

und erſtrecken ſich über einen Raum von 9 Breiten- und 32

Längengraden. Alle Inſeln ſind klein und (die Palau im

Weſten eingerechnet) umfaſſen nur 1400 Quadratkilometer.

Der jetzige Name der Karolinen, den man durch Ausdehnung

des Namens einer vom Admiral Lazeano 1686 entdeckten

Inſel (wahrſcheinlich Jap) auf alle gebildet hat, findet ſich

bereits ſeit dem Anfange des 18. Jahrhunderts im Gebrauch.

S –
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Entdecker des Archipels ſind die Spanier, welche auf ihren

Fahrten von Mexiko nach den Molukken die nördlichen Inſeln

desſelben berührt haben müſſen und zwar ſchon im Beginne

des ſechzehnten Jahrhunderts. Wohl verkehrten die Karolinier

mit der ſpaniſchen Kolonie auf den Ladronen, auch machten von

dort aus die Jeſuiten früher Miſſionsverſuche– aber ſonſt that

Spanien nichts für

die Erforſchung oder

Civiliſierung und

Coloniſierung der

Inſeln. Die erſte

gründliche Erfor

ſchung war die des

Franzoſen Duper

rey im Jahre 1824;

ihm folgte wenige

Jahre ſpäter Kapi

tän Lütke, bei dem

ſich der Mainzer von

Kittlitz befand, und

ihm haben wir die

beſte Aufnahme des

Archipels zu danken.

Profeſſor Semper

(für die Palau), Ku

bary, Tetens, Mik.

lucho-Maclay und

Hernsheimveröffent

lichten ſpäter mehr

oder minder Wert

volles über die

Inſeln. Nur wenige

von den Inſeln, etwa

fünf, ſind bergig und

tragen mäßig hohe

Berge vulkaniſchen

Urſprungs; die mei

ſten dagegen ſind

flache Koralleninſeln

mit Riffen. Alle aber

ſind miteinem außer

ordentlich anmutigen

Pflanzenwuchs be

deckt. Bis auf die

höchſten Gipfel zieht

ſich der Wald hin,

nur von den ange

bauten Stellen un

terbrochen. Beſon

ders häufig ſind

Farne, namentlich

ſchöne Baumfarne;

es fehlen nicht die

Palmen, darunter

die wertvolle Sago

und Kokospalme.

Lianen verbinden

maleriſch die Baum

ſtämme derHochwäl

der, während am

Seeſtrande dieMan

groven wachſen. Fei

genbäume herrſchen in den Bergwäldern, denen ſich Brotfrucht

bäume, Citronen, ja ſelbſt einige Nadelhölzer zugeſellen. Arm iſt,

wie auf den meiſten Südſeeinſeln, die Tierwelt vertreten. Außer

Ratten und dem fliegenden Fuchs(einer großen Fledermaus)trafen

die Entdecker keine Säugetiere; Haustiere wurden erſt durch die

Europäer eingeführt. Dagegen iſt die See ungemein reich an

Fiſchen, die ſich durch ſchillernd bunte Farben und eigentüm

liche Formen auszeichnen. Das Klima iſt ein feucht-tropiſches

und auf den meiſten Inſeln unzweifelhaft geſund, durch die

XXI. Jahrgang. 49. k.

„Grüß Gott!“ Aus dem bayeriſchen Gebirge.

Seewinde gemäßigt. So erſcheinen uns in kurzen Zügen geſchil

dert die Inſeln ſelbſt. Wie ſind nun die Menſchen beſchaffen?

Sie gehören zu jener Gruppe der braunen Südſeeinſulaner,

die man als Mikroneſier bezeichnet, und ſind wenig zahl

reich. Denn im ganzen zählt man nur etwa 22 000 Karo

linier, von denen die meiſten auf den großen Inſeln: Palau,

Ruk, Ponapé, Jap

undKuſaieleben. Es

ſind durchgehends

gutund ſtark gebaute

Leute von mittlerer

Größe und dunkel

brauner Farbe; die

Frauen werden als

„ſchön“ bezeichnet,

wobei immer ein

Südſeeſtandpunkt

maßgebend iſt. Im

hohen Grade günſtig

ſind aber die Cha

rakterſchilderungen

dieſer Menſchen und

es kann kein Zweifel

ſein, daß ſie einer

der gutartigſten und

friedfertigſten Volks

ſtämme der Südſee

ſind. Alle Bericht

erſtatter preiſen ihre

Milde und Sanft

mut, Freundlichkeit

und Zutraulichkeit,

ihren Frohſinn und

ihre Heiterkeit. Frei

lich unſere Begriffe

von Sittlichkeit exi

ſtieren dort nicht,

und auch eine fort

geſetzte, andauernde

Thätigkeit iſt auf

den Karolinen un

bekannt. Nahrung

liefern der Brot

fruchtbaum, die Ko

kosnuß, die Knollen

des Taro und dieBa

nanen. Dazu Fiſche,

Schildkröten, Mu

ſcheln und auch der

Braten von Hunden

und Schweinen, ſeit

dieſe Tiere einge

führt wurden. Ihre

Kleidungsweiſe,

Nahrung, ihre Fi

ſcherei, ihr gerin

ger Landbau, ihre

Schiffahrt und Ge

werbthätigkeit iſt

mehr oder minder

ähnlich derjenigen

aller Südſeeinſula

ner, nur verdient hervorgehoben zu werden, daß die Karoli

nier bis zur Weberei vorgeſchritten ſind, die den andern Oze

aniern unbekannt blieb. Uber die religiöſen Anſichten und

Einrichtungen dieſes Volkes ſind wir nur dürftig unterrichtet,

doch laſſen ſich höhere und niedere Gottheiten unterſcheiden;

die Prieſter beſitzen (oder beſaßen) bedeutenden Einfluß; ſie

leiten den Kultus und Beſchwörungen wie Orakelverkündigungen

liegen ihnen ob.

Das Chriſtentum hat erſt verhältnismäßig ſpät auf den

Originalzeichnung von C. Koch.
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Inſeln Eingang gefunden. Der erſte Anſtoß ging von den

Sandwichinſeln aus, wo 1849 dortige bekehrte Eingeborene

beſchloſſen, die Karolinier zu bekehren. In Boſton wurde der

Vorſchlag aufgenommen, und 1852 ging ein Schoner „Karo

line“ bon den Sandwichinſeln ab, auf dem ſich amerikaniſche

und kanakiſche (Sandwich-) Miſſionare befanden. Die Auf

nahme derſelben auf den Inſeln Kuſaie und Ponapé bei den

eingeborenen Häuptlingen war eine vorzügliche, und war die

Arbeit auch lang und ſchwer, ſo faßte doch das Chriſtentum

feſten Boden hier, ſowie auf den benachbarten Inſeln. Ein

eigenes Schiff, das den Miſſionaren zur Verfügung ſtand,

diente zur weiteren Ausbreitung des Evangeliums im Archipel.

Heute ſtehen zahlreiche kleine Kirchen auf den Inſeln, auf

Ponapé arbeitet eine Preſſe, der Sonntag wird ſtreng geheiligt,

die Schulen ſind beſucht, und auf Ponapé wird die Zahl derer,

die leſen können, auf eintauſend geſchätzt.

Nach dieſem allgemeinen Uberblick über die Karolinen

mag es am Platze ſein, auf einige Einzelheiten an der Hand

zuverläſſiger Führer einzugehen, durch die wir einen näheren

Einblick in Land und Leute erhalten. Unter allen Südſeeinſeln

zeichnen ſich die Karolinen durch ſeltſame Steinbauten aus,

deren Natur noch rätſelhaft erſcheint. Wir verdanken ihre

Kenntnis einem Reiſenden des Muſeum Godeffroy, Johann

Kubary. Es ſind dieſes nämlich die Ruinen von Nanmantal

auf der Oſtſeite der Inſel Ponapé. Sie bilden einen Komplex

von größtenteils vierſeitigen Umzäunungen, die einer Stadt

ähnlich gruppiert und aus eckigen Baſaltſäulen aufgetürmt

ſind. Die Form und Größe der Vierecke iſt eine verſchiedene,

entweder Quadrate von 18 bis 27 Meter Seitenlänge, oder

Parallelogramme von 41 bei 9 bis 137 bei 27 Meter Seiten

länge. Sämtliche Vierecke bilden, durch 9 bis 72 Meter

breite Waſſerſtraßen voneinander getrennt, Inſeln. Die Dauer

haftigkeit der Bauten beruht lediglich auf der Schwere der

kreuzweiſe aufeinander geſchichteten Baſaltſäulen. Das Ganze

charakteriſiert ſich als ein Waſſerbau; der leere Raum zwiſchen

den Baſaltwänden wurde mit Korallenblöcken gefüllt und an

der Oberfläche dann gepflaſtert. Von den achtzig Ruinen ſind

etwa drei Viertel als Häuſerfundamente aufzufaſſen, auf den

übrigen finden ſich Bauten errichtet, von denen Kubary nach

wies, daß ſie als Grüfte gedient und zwar teils als Familien

gräber, teils als Königsgräber. Das bedeutendſte und am

vollſtändigſten erhaltene Grab iſt das von Nan-Tauatſch, in

dem die Könige von Matalanim beſtattet wurden. Einzelne der

zu den Bauten verwendeten Baſaltſäulen wiegen nach der

Schätzung von Kubary bis 3800 Kilogramm. Die Bewegung

ſolch rieſiger Steinmaſſen und die Erbauung der Grüfte aus

denſelben fordert unſer Staunen heraus und man fragt mit

Recht, wie es möglich war, ſolche ungeheuere Steinmaſſen zu

bewegen? Die heutigen Bewohner wiſſen nichts davon.

Die eigentliche hiſtoriſche Zeit für die Karolinen beginnt

für uns mit dem Beſuche der europäiſchen Seefahrer in den

zwanziger Jahren. Unſer Landsmann von Kittlitz, der 1826

mit Lütke Kuſaie und Ponapé beſuchte, kann ſich nicht rühmend

genug über den liebenswürdigen Charakter der Eingeborenen

auslaſſen; die Inſeln waren damals „vielleicht das einzige Land

der Erde, welches den Ehrennamen einer Heimat des Friedens

mit Recht in Anſpruch nehmen konnte. Man kannte daſelbſt

weder den Krieg, noch ein Mittel, Gewalt über andere Menſchen

zu üben. Die Befehle der Vorgeſetzten wurden aus natürlicher

Gutmütigkeit und angeborener Achtung ohne Zwang befolgt.“

Freilich, meint Kittlitz, ein ſolcher Zuſtand müſſe aufhören,

wenn hier erſt die Europäer feſten Fuß faſſen – und er hat

recht gehabt. Die Frauen waren anfangs nicht ſichtbar; ſpäter

ſah man ſie nur truppweis beiſammen; ihr Benehmen war

ein natürliches, ſie waren ſehr geſprächig und neugierig. „Doch

äußerte ſich dieſe Neugier nie auf unbeholfene Weiſe, wir

mußten vielmehr den Takt bewundern, mit welchem ihr ganz

furchtloſes Benehmen ſtets in den Schranken großer natürlicher

Anmut blieb. Die weiße Farbe der Haut ſchien für ſie noch

viel merkwürdiger als für die Männer zu ſein; ſie erbaten ſich

mit der vorſichtigſten Höflichkeit die Erlaubnis, unſere Ärmel

aufzuſtreifen, um ſich durch den Augenſchein von der ganzen

Größe des Naturwunders überzeugen zu können.“

Eiſen war damals auf den Karolinen noch faſt ganz unbe

kannt; nur wenige Stücke des ſeltenen Metalls waren durch das

franzöſiſche Schiff „Coquille“ dorthin gekommen. Ein Feder

meſſer, das von Kittlitz zeigte, wurde allgemein bewundert,

denn ein ſchneidendes Inſtrument von ſolcher Feinheit war un

bekannt und mehrere wünſchten es zu verſuchen. Einer ſchnitt

ſich damit in den Finger. „Obgleich die Wunde klein war, zeigte

ſich doch in der ganzen Geſellſchaft ein nicht geringer Schrecken

und den Verwundeten ſelbſt befiel eine ſolche Niedergeſchlagen

heit, daß er mit geſchloſſenen Augen daſaß, wie jemand, der

augenblicklich den Tod erwartet.“

Schon weſentlich andere Eindrücke empfängt der Beſucher

jetzt. Der deutſche Konſul Hernsheim, welcher etwa 50 Jahre

ſpäter als Kittlitz dieſe Inſeln beſuchte und deſſen Bericht über

dieſelben wohl der neueſte iſt, kann ſchon vielfach von den

ſchneidenden Einwirkungen der Europäer erzählen. König

Tokoſa von Kuſaie empfing ihn in einem weißen Anzuge, er

war nicht der luſtige Naturmenſch, ſondern ſah aus „wie ein

weltſchmerzbedrückter Candidatus theologiae. Er wie ſeine

Frau ſprachen gut engliſch – eine Frucht der amerikaniſchen

Miſſionsthätigkeit– und in ihrem Hauſe fanden ſich in bunter

Zuſammenſtellung allerlei europäiſche Gerätſchaften. Rindvieh

war eingeführt und Milch und Butter war zu haben. Der

Bruder des Königs, ſtolz auf ſein Wiſſen, ſagte zu Hernsheim:

O me know plenty, me know Merika, me know Jesus Christ,

me know million! Before no know nothing, now missionary

this place, me know – all! Als Hernsheim Ponapé zu

Geſicht bekommt, ſchildert er den Anblick folgendermaßen:

„Gleich bei der Einfahrt erblickten wir die ſchwarz-weiß-roten

Fahnen, die luſtig über den deutſchen Handelsſtationen wehen.

Es wird etwas Copra (getrocknete Kokosnüſſe), vegetabiliſches

Elfenbein (die nußartige Frucht einer Palme) und Perlſchalen

gegen europäiſche Erzeugniſſe eingetauſcht. Früher pflegten ſich

die Walfiſchfänger hier mit A)ams und Schweinen zu verſorgen,

doch beträgt heute der ganze Umſatz kaum 6–7000 Dollar.“

Die Karolinen haben wohl noch eine Zukunft – aber

nicht ihre Eingeborenen. „Freundlich, gutherzig, ohne Arg, mit

einem dünnen Uberzuge von Kenntniſſen oder richtiger Namen;

aber ohne Verſtändnis, ohne Gedächtnis, ohne Streben, ohne

jegliche Tradition oder nur alte Gebräuche und Sitten,

laſſen ſie ſich willenlos leiten und leben, frei von jeglicher

Sorge, in ihrem Paradieſe dahin, bis ſie über kurz oder lang,

ihr reiches Land zur Ausnützung an Fremde abgeben müſſen.“

So Hernsheim, der außerdem angibt, daß die Karolinier

„langſam aber ſicher“ ihrem Untergange entgegengehen.

Das tiefe Geheimnis.

Novellette von Zoé von Reuß.

(Schluß.)

Von einer nördlichen größeren Höhe herab ſtieg der

Photograph vom Salinenweg, um ſeinen neuen Aufnahmen der

Kiſſinger Umgegend noch die fränkiſche Burgruine „Boden

laube“ hinzuzufügen. Der Tag war gut gewählt, die Beleuch

tung erwies ſich als vortrefflich, und dazu zeigte ſich die

Perle des Saalthals, die anmutige „Bodenlaube“, durch die

wiederaufgerichtete, lang herabwallende deutſche Fahne heute

in ihrem ſchönſten Feſtſchmucke!

Mit erprobter Erfahrung ſucht der Photograph zuerſt

nach einem paſſenden Standpunkte. Auf einem kleinen ſonnen

beſchienenen Hügel, der Burgruine etwas ſchräg gegenüber,

ſcheint ſolcher bald gefunden zu ſein, denn der Photograph

winkt den Träger des geheimnisvollen Kaſtens dorthin, und

hilft ſeinem Faktotum den Apparat daſelbſt aufſtellen. Dann

richtet er das Objektiv, allerdings vorläufig nur oberflächlich,

zieht den Rock aus und bedeckt damit den Apparat, um die

Lichtempfindlichkeit der in deſſen Innern ſich befindenden Platte

zu erhöhen. . . . Dann erſt erfolgt ein genaueres Proben –

gilt es doch den am meiſten maleriſchen Punkt des Aufnahme

objekts herauszufinden. Auch ſcheint der Mann jenes künſt
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leriſch gebildeten, fein empfindenden Sinnes nicht ganz zu ent

behren, ohne welchen die landſchaftlichen Spiegelbilder der

Natur volle Befriedigung nicht gewähren können. Endlich iſt

er doch befriedigt – nein, noch immer nicht ganz! Es fehlt

dem Bilde noch etwas: die Staffage! . . . Das Lachen und

Schwatzen der Kurgäſte auf der Terraſſe dringt zwar bis in

ſein Waldverſteck hinüber, aber das gemeinſame Vergnügen

hält ſie daſelbſt feſt, kein Fuß verirrte ſich bis jetzt wohl in

das grünumwachſene Gemäuer. . . . Halt dort im Gebüſch

raſchelt's dennoch – auf dem verdeckten Waldpfade kommt’s

näher und näher. Vielleicht ein Jäger mit Büchsflinte und

Hund? Oder ein verfolgtes Wild? . . . Nein, es ſind doch

zwei Perſonen aus der vergnügten Badegeſellſchaft, und zwar

ein Herr und eine Dame – ein Offizier ſogar! Sie kommen

wie gerufen! -

Die beiden, zwei Liebende, die die Einſamkeit ſuchen,

wandeln ſtill und in ſich verſunken. Jetzt legt der Offizier

den Arm um das junge Mädchen.

Schnell entſchloſſen öffnet der Photograph ſofort den

„Momentverſchluß“ ſeines neueſten Apparats. Er legt das

Objektiv auf minimale Zeit frei. . . . Dabei ſchiebt eine ſtarke

Spiralfeder, zum gegebenen Zeitpunkte ausgelöſt, ein Brettchen

derart über das Glas hinweg, daß auf einen kurzen Augen

blick ein Ausſchnitt in dieſem Brettchen und die Objektivöffnung

ſich gegenſeitig decken, und – die Aufnahme der fränkiſchen

Burgruine iſt in dieſem „Moment“ erfolgt, ſelbſt die Staffage

fehlt nicht mehr! – –

Nach einem halbſtündigen Spaziergang wendet ſich Leut

nant von Hochſtedt mit Elly zur Geſellſchaft zurück. In den

grünen, tiefſchattigen Laubengängen wandeln ſie einher, glück

ſtrahlend aber ſtumm! Das ruhige Beiſammenſein, der Friede

in der Natur macht die Herzen wunſchlos und ſtill. Nein –

nicht wunſchlos! –– Wer wäre es auch hienieden?

„Die Zeit vergeht peu à peu, wie's Donnerwetter, wie

unſer alter Feldwebel ſpricht!“ unterbricht Leutnant von Hoch

ſtedt endlich das Stillſchweigen – „ſchon Sonnabend muß

ich wieder in der Garniſon ſein!“

„Schon Sonnabend?“ fragt Elly erſchreckt. „Das –

ſind ja kaum nur noch vier Tage!–– Muß es denn wirklich

ſchon Sonnabend ſein?“

„Jedenfalls!“ meint Leutnant von Hochſtedt beſtimmt.

„Das heißt – mein Urlaub lautete auf zehn Tage, und läuft

mit Sonnabend ab. Du wirſt dich vielleicht entſinnen, teure

Elly, daß ich dir ſchon am Tage nach meiner Ankunft davon

geſprochen habe.“

„Freilich ſprachſt – du davon!“ antwortete Elly, und

errötete bis an die Simpelfranſen, die wie leichtgeſchwungene,

dunkle Pinſelſtriche auf der reinen Mädchenſtirne lagen. Das

erſte „Du“ klang dem Ohre zwar ſüß wie ein Schmeichel

wort, glitt aber doch nur ſpröde und ungewohnt über die

Lippe. . . . „Iſt es denn wirklich unumgänglich notwendig,

daß du ſo raſch ſchon zurückgehſt?“

„Einige Tage gäbe der Oberſt vielleicht Nachurlaub“,

überlegte Leutnant von Hochſtedt im Gehen. „Es wäre we

nigſtens möglich!“

„Es wäre himmliſch!“ rief Elly entzückt.

„Sonntag gibt's ſo nichts zu thun, und Montag und

Dienſtag könnte mich ein Kamerad im Dienſt noch vertreten.

Wenn der „Alte“ will, läßt ſich die Sache am Ende machen!“

„Siehſt du! – O bitte, ſchreibe an ihn – er wird es

uns gewiß zu Gefallen thun.“

„Es fragt ſich dennoch –“

„O nein, Oberſt von Görmar iſt ſehr liebenswürdig –

wenn er auch als Frauenhaſſer gilt, iſt er dennoch freundlich

und ritterlich. Ich weiß es beſtimmt!“

„Du weißt es?“ fragte der Leutnant erſtaunt.

„Freilich! Glaubſt du, daß wir jungen Mädchen es

nicht auch bemerken, ob es jemand ernſt mit der aufgelegten

ſtrengen Miene meint? Ich meine wirklicher, böſer Ernſt. . . .“

„Schlauköpfchen!“

„Bei Oberſt von Görmar iſt ſie gewiß nur des Dienſtes

wegen angenommen!“ entſchied Elly ſchlau und mit Beſtimmt

heit. „Er iſt nicht nur aufmerkſam und galant gegen die

Generalin und gegen die andern Offiziersdamen und die Ball

ſchönheiten eures Kaſinos, ſondern auch gegen die armen übrig

gebliebenen jungen Mädchen aus der Stadt, die an den Wänden

als Tapetenblumen ſitzen geblieben ſind, und ſchickt ihnen alle

mal ſeine jüngſten und hübſcheſten Offiziere als Tänzer, um

ſie aus der unausſtehlichen, peinlichen Situation zu befreien.

Darum weiß ich, daß Oberſt von Görmar im Grunde ſeines

Herzens ein guter Herr iſt!“

„Wie ſchade, daß dich unſer „Alter“ nicht hören kann!“

„Er wird dir gewiß gern ein paar Tage Nachurlaub

geben! verſuche es nur!“

Leutnant Hans von Hochſtedt erklärte ſich für beſiegt,

indem er verſprach, gleich morgen an den Oberſt zu ſchreiben.

Es ſchien ihm ſelbſt wahrſcheinlich, daß ſich derſelbe willig

finden laſſe. Leutnant von Hochſtedt galt nicht mit Unrecht

für das enfant gäté desſelben, und durfte ſchon etwas mehr

wagen als mancher andere. Selbſt der Regimentskommandeur

lachte, wenn er gerade bei guter Laune war, gern einmal über

ſeine Streiche . . . Uberdem würde ſich Oberſt von Görmar

vorausſichtlich den Wünſchen des jungen Offiziers noch zu

gänglicher erweiſen, ſeit derſelbe durch das glücklich abſol

vierte Examen ſich vorgeſetzt hatte, ein „Springer“ zu werden.

Das ſeiner Leitung unterſtellte Regiment durch einen ſeiner

jungen Offiziere an der höchſten militäriſchen Bildungsſtätte

vertreten zu wiſſen, blieb gewiſſermaßen immer Ehrenſache

eines ſtrebſamen Regimentskommandeurs. . . . Der Verſuch

durch eine Anfrage war alſo immerhin zu wagen.

VI.

Den folgenden heißen Tag verbrachte man mit Krocket

ſpielen oder in dolce far niente unter den Bäumen des Kur

gartens. Später machte man einen gemeinſchaftlichen Abend

ſpaziergang, von welchem der Leutnant frühzeitiger als ſonſt

in den Wittelsbacher Hof zurückkehrte. – Noch heute abend

wollte er um Nachurlaub an Oberſt von Görmar ſchreiben.

Auch ſchien ihm das Schickſal zu ſolchem Vorhaben ganz

beſonders günſtig zu ſein. Bei ſeiner Rückkehr fand er nämlich

die für den Oberſt beſtellten Photographieen der Kiſſinger

Umgegend auf dem Tiſche liegen, mit deren Anfertigung er

den beſten Photographen des Kurorts vor zwei Tagen beauf

tragt hatte. Sein Geſuch gewann durch die Pünktlichkeit und

Gefälligkeit, mit welcher er ſich des Auftrags entledigt hatte,

jedenfalls die beſte Fürſprache! . . . Noch heute ſollte das

Paket abgehen, eilig ſetzte er ſich nieder und ſchrieb:

- „Sehr verehrter Herr Oberſt!

Von einem Spaziergange mit meiner Tante zurück

kehrend, finde ich die Photographieen vor, welche ich die Ehre

hatte für Ew. Hochwohlgeboren hier zu beſtellen. Da ſie

nach einem neuen Verfahren – ſogenannter Momentaufnahme

– gefertigt, ſind ſie hoffentlich gut ausgefallen, und wird es

mir zur ganz beſonderen Ehre und Freude gereichen, wenn die

Bilder Ew. Hochwohlgeboren ein wenig Vergnügen bereiten!

Beinahe notgedrungen knüpfe ich an die Sendung der

Photographieen aber auch eine Bitte, die auszuſprechen mir

nicht ganz leicht wird. Meine gute alte Tante, welche die

Veranlaſſung zu meiner Reiſe hierher geweſen iſt, wünſcht

dringend meine Gegenwart noch für die wenigen Tage, die ſie

ſelbſt hier noch verbringen wird. Da ſie etwas gebrechlich

iſt, ſteht ſie der hieſigen Badegeſellſchaft fern, und iſt allein

auf mich angewieſen. Ich leſe ihr vor, gehe oft mit ihr ſpa

zieren, oder ſpiele mit ihr Whiſt à deux, und ſuche ihr über

haupt durch kindliche Aufmerkſamkeit und liebevolle Pflege die

Zeit zu verkürzen. Iſt es unbeſcheiden, wenn ich Ew. Hoch

wohlgeboren ergebenſt bitte, mir die eventuelle Bewilligung

eines dreitägigen Nachurlaubs telegraphiſchzukommen zu laſſen?

Anders werde ich die Ehre haben mich Sonntag vor Parade

bei Ew. Hochwohlgeboren dienſtlich zu melden.

In Hochachtung und tiefer Ergebenheit

Hans von Hochſtedt, Premierleutnant.“
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Der Brief ward ſchnell kouvertiert, dann zog Leutnant

von Hochſtedt die Glocke und übergab dem eintretenden Zimmer

kellner das kürzlich erhaltene, wohlverſchloſſene Paket Photo

graphieen nebſt Brief zur eiligen Beſorgung. Dazu beſtellte

er ſich auf den Balkon anſtatt des Kiſſinger Maxbrunnens ein

Glas Kitzinger Biers, nahm die beſte, d. h. einzige Havana,

die er noch beſaß, und trat ſehr befriedigt ins Freie hinaus,

um in der Hoffnung auf ein paar weitere, freie, vergnügte

Tage den ſchönen Sommerabend vollends auszukoſten.

Auch der nächſte Tag verging wieder im angenehmen

Verkehr, dann folgte der Geburtstag des Juſtizrats.

Schon am frühen Morgen traf Leutnant von Hochſtedt

denſelben im Kurgarten. Er war heute allein und ſchien

ſtark gelangweilt, die Juſtizrätin war wegen des Geburtstags

aufbaues unter einem durchſichtigen Vorwand zu Hauſe ge

blieben, und Elly wollte ſich einmal ausſchlafen. Die Begeg

nung mit einem Bekannten war dem Juſtizrat darum hoch

willkommen, beſonders wenn dieſer von ſolcher Liebenswürdigkeit

war wie Herr von Hochſtedt. Man promeniert während der

Trinkpauſen miteinander unter den Bäumen, hörte am Orcheſter

ſtehend dem Konzert zu und plauderte gemütlich, ſo daß der

Juſtizrat allmählich in die beſte Laune geriet.

Auch war die günſtige Stimmung diesmal immerhin von

einiger Dauer. Nach Hauſe zurückgekehrt, nahm er die Gra

tulationen von Frau und Tochter nebſt obligaten Familien

küſſen nicht ohne Langmut und Würde hin, roch an den beiden

Roſenſtöcken, ohne über die Dornen zu ſchelten, prüfte mit be

friedigtem Kennerblick den „echten“ Meerſchaumkopf und lieb

äugelte mit dem humpenähnlichen Steinkrug, der das Bier

hoffentlich kühl und friſch erhalten werde. Dann ſtreckte er

ſich mit vollſter Behaglichkeit in einen Seſſel und meinte

ſelbſtzufrieden: „Mir ſcheint beinahe, als ob der Brunnen

diesmal ſeine Schuldigkeit thun werde, liebe Frau! Konge

ſtionen und Beklemmungen ſind entſchieden beſſer geworden!“

„Gottlob!“ ſagte die Juſtizrätin aus vollem Herzen heraus.

„Ich bin ordentlich verjüngt und könnte tanzen und Luft

ſprünge machen“, meinte der Juſtizrat mit der gewöhnlichen Uber

treibung des Hypochonders weiter. Nur Ruhe habe ich noch

dringend nötig.“– „Nun, dafür iſt hoffentlich geſorgt“, erwiderte

die Gattin entgegenkommend, indem ſie ihre Stricknadeln leiſer

bewegte, um das gewöhnliche Raſſeln der kleinen ſtählernen In

ſtrumente auf das allergeringſte Maß zurückzuführen.

„Eine einzige Aufregung könnte alles verderben und würde

mir ſicherlich einen Schlaganfall zuziehen!“

„Rede doch nicht von ſo ſchrecklichen Dingen!“ bat die

Juſtizrätin inſtändig.– „Der erſte Schlaganfall iſt eine Zita

tion des Todes,

der zweite der

Verhaftsbe

fehl!“ fuhr der

Juſtizrat fort.

„Entſetzlich!“

„Darum Ruhe

und keine Er

regung irgend

einer Art!“ –

„Das verſteht

ſich von ſelbſt!“

gab die Gattin

zu. Jetzt aber

wollen wir

Kaffee trinken

und den Ge

burtstagsku

chen probie

ren.“ – Auch

während der

ganzen Kaffee

ſtunde hielt die

gute Laune des

Juſtizrats noch
Die Kaiſerhalle in Lorſch. Ein Denkmal aus der Zeit der Karolinger.

vor. Er bewunderte wiederholt Ellys glücklich vollendetes

Notizbuch, und entwarf ſpäterhin ſogar ſelbſtändig den Plan

zu einer Nachmittagsausfahrt.

„Wer ſoll den vierten unbeſetzten Platz im Wagen er

halten, Papa?“ wagte Elly ſchüchtern zu fragen, nachdem die

Sache ins Reine gebracht war.

„Ihr könnt ihn meinetwegen Fräulein Eugenie anbieten!“

erwiderte der Juſtizrat entgegenkommend.

„Fräulein Eugenie?“ meinte Elly enttäuſcht. Ein wei

teres diplomatiſches Vorgehen zu Gunſten Leutnant von Hoch

ſtedts, zu welchem ſie eben den Mund ſpitzte, ward durch das

unerwartete Eintreten eines Zimmerkellners unterbrochen. Er

überbrachte ein mit der Adreſſe des Juſtizrats verſehenes,

wohlverſchloſſenes Paket. Die Juſtizrätin ahnte den In

halt ſofort. „Ah die Photographieen – endlich!“ rief ſie erfreut.

„Wir haben ſie für dich bei dem Photographen am Salinen

weg beſtellt und ſind geſtern ſchon in ſeiner Wohnung ge

weſen, um ſie abzuholen. Leider aber waren ſie noch nicht

fertig, da ſie nach neuen Aufnahmen gearbeitet ſind.“

„Habt ihr euch ſchon mal wieder photographieren laſſen?

Zum wievielten Male iſt es geweſen?“ fragte der Juſtizrat

mit einer Stimme, die dem frühern Brummen ſchon nicht mehr

ganz unähnlich war.

Die Gattin überhörte die Frage und den Ton. Vor

Neugier und Spannung, aber doch nicht ohne die gewöhnliche

bedächtige Sorgfalt, war ſie beſtrebt die Verſchnürung des

Pakets mit ſpitzen Fingern zu löſen. Da kam ihr Elly mit

der Ungeduld der Jugend zuvor. Im Nu war der verknotete

Bindfaden zerſchnitten, und eilig ſchlugen die ſchlanken ge

wandten Mädchenfinger die Papierenveloppe auseinander: ein

halbes Dutzend wohlgelungener Landſchaftsphotographieen

fielen in ihre Hände.

„Ah, der Kurgarten!“ ſagte Elly und hielt das erſte

Blatt in die Höhe, „wie ähnlich die Bäume, die gußeiſerne

Trinkhalle und dort das Orcheſter! Sieh mal, Papa! Und

hier die Saline!“ erhob ſie das zweite Bild, indem ſie ſich an

die Juſtizrätin wandte.

Der Juſtizrat empfand jetzt unwillkürlich gleichfalls In

tereſſe und faßte voll Neugier nach einem dritten Bilde. Es

ſtellte die Burgruine „Bodenlaube“ in neuer Aufnahme und

maleriſcher Auffaſſung dar, auch die techniſche Ausführung

ſchien ganz vorzüglich gelungen. Er rückt die Brille in den

richtigen Sehwinkel und prüft. . . . Plötzlich entgleitet das

Blatt der Hand, er ſelbſt ſteht ſtarr und ſteif – als erwarte

er etwas Schreckliches, was aber nicht kommt. . . . Die Gattin,

die jede Bewegung des Gatten kennt, wird ſofort aufmerkſam

und faßt gleich

falls nach dem

Bilde. – Ein

einziger prü

fender Blick,

und ihreFinger

beben. . . . Da

zu iſt ſie toten

blaß. Da klingt

draußen laut

vernehmliches

Klopfen.

„Herein!“ ruft

Elly, die in

die Betrachtung

der drei an

dern Photo

graphieen ver

tieft die urplötz

liche Erregung

der Eltern noch

gar nicht wahr

genommen hat.

– „Pardon,

daß ich ohne
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Anmeldung eintrete!“ ſagt Herr von Hochſtedt mit ehrfurchts

voller Verbeugung – „aber es war niemand von dem Dienſt

perſonal draußen zu ſehen! Ich komme, um offiziell meinen

unterthänigen Glückwunſch abzuſtatten. Herr Juſtizrat – er

lauben Sie, daß ich Ihnen meine Ehrfurcht bezeuge!“ ſetzte

der Leutnant mit Eleganz und Sicherheit hinzu, und ohne die

Spannung zu ahnen, die das Ehepaar noch immer gefangen

hält. „Ich wollte den Ihrigen nicht zuvorkommen mit meiner

Gratulation, als ich heute morgen auf kurze Zeit die Ehre

hatte Ihr Begleiter zu ſein. Die erſten Glückwünſche pflegt

man am liebſten von den Seinigen zu hören! . . . . Aber –

was iſt Ihnen?“

„Trink das Glas Waſſer, Mann!“ flehte die Juſtizrätin,

die ſich zuerſt geſammelt hatte – „hier!“

„Hinweg!“ rief der Gatte. „Nein – gib!“

Er trank wirklich, zuerſt haſtig, dann langſamer und mit

ſauerer Miene, als ob es Rakozei ſei. Auch ſchien er durch

das jetzt gewohnheitsmäßige Waſſertrinken dem Leben voll

und ganz zurückgegeben. . . . Das zeigte vor allem der Jupiter

blitz, der aus dem Auge brach.

„Wer iſt dies, Herr Leutnant von Hochſtedt?“ fragte er

den ahnungsloſen jungen Offizier mit einer Stimme, deren

nörgelnden Ton der Zorn beinahe in wirkliches Pathos ver

wandelte, und zeigte dabei auf zwei ſtecknadelgroße Geſtalten

des dritten Bildes.

„Auf Ehre, das gnädige Fräulein und – ich!“ ſchmun

zelte der Leutnant unwillkürlich, indem er die hübſche Staffage

der Landſchaft hocherſtaunt betrachtete.

„Wirklich? Hahaha!“ machte der Juſtizrat höhnend.

„Herr Juſtizrat, wenn ich auch den Zuſammenhang der

Sache keineswegs ahne, begreife ich dennoch ſehr wohl. Ihr

Erſtaunen, Ihren Zorn und Schreck – ja, ich teile ſogar den letz

tern!“ ſagte Herr von Hochſtedt nicht ohne Verlegenheit. Dann

ſetzte er mit Unerſchrockenheit und Geiſtesgegenwart hinzu:

„Ein Zufall hat an den Tag gebracht, was noch jedermann

ein tiefes Geheimnis bleiben ſollte – auch Ihnen, wie ich

leider eingeſtehen muß. . . .“

„Ich ſchwärmte einmal für eine heimliche Verlobung!“

ſchluchzte Elly laut. „Auch wollte Mama dir während der

Kur jede Aufregung fern halten: ſo kam's! O ſei nicht böſe,

Papa!“ bat ſie mit dem Unglücksbilde in der Hand.

„Weiß Mama um die Verlobungsgeſchichte?“

„Natürlich! – Ich hätte es nicht ertragen, Mama nicht

in das Geheimnis zu ziehen“, meinte Elly, der Juſtizrätin

um den Hals fallend.

„Ganz ſelbſtverſtändlich! Wenn es gegen die Männer

geht, hängen die Frauen wie Kletten aneinander!“ brummte

der Juſtizrat.

„Es war doch nur gutgemeint: wir wollten dich während

des Brunnens vor jeder Aufregung behüten – nimm doch

endlich Raiſon an!“ ſagte die Gattin ärgerlich. Seit ſie die

Uberzeugung gewonnen hatte, daß der mit Sicherheit in Aus

ſicht geſtellte Schlaganfall nur ein Geſpenſt ſei wie die andern,

täglich wechſelnden Einbildungen des hypochondriſchen Gatten,

war ſie zu energiſchem Vorgehen entſchloſſen. Er mochte ſich

immerhin auf eine gelegentliche kleine Revanche mit Stecknadel

ſtichen gefaßt machen. In dieſem Augenblicke freilich ſchnitt

ihr Herr von Hochſtedt jedes weitere böſe Wort ab, indem er

mit leichter Verbeugung ſagte:

„Herr Juſtizrat, ich gebe mir hiermit die Ehre, um die

Hand von Fräulein Elly Sperber in aller Form anzuhalten.

Nur um mich zu verloben bin ich hierhergekommen. Ich bin

dem Fräulein nachgereiſt.“

„Siehſt du, Frau – nachgereiſt! Du ſtritteſt wie ge

wöhnlich“, triumphierte der Juſtizrat wieder.

„Ja, ich bin dem Fräulein nachgereiſt, weil ich es nicht

ertragen konnte, länger in Ungewißheit zu bleiben, umſomehr

als ich die Garniſon demnächſt verlaſſen werde!“

„Sie ſind – verſetzt?“

„Nein, nur abkommandiert, d. h. zur Kriegsakademie ein

berufen. Ich abſolvierte das Examen mit gutem Erfolg.“

Die Züge des Juſtizrats erheiterten ſich unwillkürlich.

„Ei, ei, ich gratuliere“, meinte er anerkennend.

„Hoffentlich auch gleich zur Verlobung?“ lachte der

Leutnant. „O Papa, ſei gut, recht gut!“ bat Elly herzlich. „Du

biſt ja geſund, wollteſt ſogar tanzen und Luftſprünge machen,

wie du vor einer Viertelſtunde noch geſagt haſt!“ ſetzte ſie mit

neuer Liebkoſung hinzu. „Der vierte Platz im Wagen iſt

nun auch gleich beſetzt, wir brauchen Fräulein Eugenie nun

überhaupt nicht mehr, und werden uns künftig ohne ſie viel

beſſer unterhalten!“

Der Juſtizrat ſchaute jetzt in der That auch ganz freund

lich drein. Auch änderte ſich der Geſichtsausdruck nicht einmal,

als er bemerkte, wie Herr von Hochſtedt unbeirrt ſeinen Arm

um Elly legte, gerade ebenſo wie es die Gruppe des Bildes

darſtellte, ja ein vergnügtes Lächeln ſpendete dem „lebenden

Bilde“ ſogar ein ſtilles Bravo! . . . Da, plötzlich ging ſehr

unerwartet über das luſtige Geſicht des Leutnants ein tiefer

Schatten. „Ich muß ſofort zu dem verdammten Photographen am

Salinenweg“, ſagte er ſehr ernſt. „Man muß der dummen

Geſchichte natürlich auf den Grund kommen, noch weiß ich

nicht, wie ſie zuſammenhängt. Der Mann ſoll mir Rede ſtehen!“

„Geh, o geh!“ ſagte Elly drängend, „du kommſt doch

aber bald wieder?“ ſetzte ſie ſchnell hinzu.

„Natürlich! Sofort! Die ominöſen Bilder müſſen aber

doch gleich kaſſiert werden – wer weiß denn überhaupt, wie

viele davon ſchon beſtellt und verkauft ſind, jetzt in der Haupt

ſaiſon! Ich habe die Ehre mich zu empfehlen!“ Damit war

der Leutnant hinaus.

Da– packt ihn abermals ein neuer ſchrecklicher Gedanke!

Er erinnert ſich mit einemmale auch der vor zwei Tagen an

Oberſt von Görmar abgeſandten Bilderſendung. Und dieſe

Erinnerung trifft ihn wie ein vernichtender Blitz! Schon

hoffte er umſonſt Stunde auf Stunde auf das erbetene Tele

gramm. So ſicher es erhofft war, iſt es dennoch ausgeblieben!

Und unter den fatalen gegebenen Verhältniſſen iſt auch nicht

mehr darauf zu rechnen. . . .

„Was mag der Alte für ein Geſicht machen, bei der

Verlobungsanzeige in effigie!“ ruft er faſt laut aus. „Und

dazu die – Flunkerei mit der „alten Tante“! Auf Ehre,

mein Pech iſt grenzenlos! Und das alles gerade in dem

Augenblicke, wo ſelbſt der Alte hier kapitulierte– meine liebe,

arme, kleine Elly!“

Auch ſchien das „Pech“ noch nicht einmal erſchöpft. Der

Photograph war nicht zu Hauſe, dazu geſtand der Gehilfe

zu, daß ſeit vorgeſtern bereits eine große Anzahl Bilder ver

kauft ſeien, welche nach der jüngſten Aufnahme gefertigt wurden.

. . . Es half alſo wenig mehr, daß der Leutnant die übrigen

für ſich erſtand: Das tiefe Geheimnis war enthüllt!

Nach der Rückkehr von der Nachmittagsausfahrt war

Leutnant von Hochſtedt zu ſofortiger Abreiſe entſchloſſen. Er

kehrte auf kurze Zeit nach dem Hotel zurück, um ſeine Dispo

ſitionen zu treffen, den Reſt des Abends dachte er dann in der

Familie ſeiner Verlobten zu verbringen. Der Sorge und

Unruhe, die ihn trotz der Nähe der Geliebten bedrückten, ver

mochte er aber freilich nicht zu gebieten.

Da – in letzter Stunde trifft ein Brief von Oberſt

von Görmar ein. Geſpannt, faſt atemlos entfaltet der junge

Offizier das Blatt, eilig überfliegt er die Anrede. Sie gibt

ihm das Leben zurück. . . . Der Brief lautet:

„Lieber Hochſtedt!

Es wäre allerdings nur wohlverdiente Strafe geweſen,

wenn ich Sie Sonntags bei Ihrer Meldung öffentlich geſchnitten

hätte. Auch würde unſere Tiſchunterhaltung im Kaſino durch

die Erzählung des pikanten Vorfalls nur gewonnen haben,

beſonders wenn das hübſche Bild als corpus delicti zum

Deſſert dabei an der Tafel herumgegangen wäre.

Da ich aber trotz meines Weiberhaſſerrufes die Fühlung

mit der Jugend noch nicht ganz verloren habe, und die Sache

glücklicherweiſe nur uns beide angeht, ſo mag ſie zwiſchen uns

auch Geheimnis bleiben. Es bleibt für den höheren Offizier

nun einmal mißlich, dem Offizierkorps ſeine Düpierung ein
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geſtehen zu müſſen. Auch hoffe ich, daß der zukünftige Ehe

mann und Generalſtäbler die dummen Streiche künftig jüngern

Kameraden überlaſſen wird.

Indem ich bitte mich der „alten Tante“ angelegentlichſt

zu empfehlen, erteile ich Ihnen hiermit einen dreitägigen Nach

urlaub, und meine Einwilligung als Regimentskommandeur

zu Ihrer Verlobung mit dem reizenden Fräulein Elly Sperber,

und erwarte die baldige offizielle Verlobungsanzeige. Mit Gruß

Ihr wohlgeneigter Oberſt von Görmar.

„Viktoria! meine liebe, kleine Elly hat unſern ritterlichen

Alten richtig beurteilt“, ruft der Leutnant mit einem Luft

ſprung. „Und wenn mein Herr Schwiegerpapa kein ganz

unheilbarer Hypochonder iſt, muß er über die Geſchichte auch

noch lachen!“

Am Familientiſch.

Vor der Sennhütte.

(Zu dem Bilde auf Seite 777.)

Welch ein liebliches Bildchen, dieſe kleine Sennerin der Zu

kunft! Da ſteht ſie, an einen Felsblock gelehnt und blickt lächelnd

den Fremden entgegen, die unter Vortritt eines hochbepackten Füh

rers – man ſieht ſeinen Schatten ſchon auf unſerm Bilde – ſchwer

keuchend den Berg hinanklimmen. Was ſie hier nur eigentlich wollen

mögen? Was nur dieſe Glücklichen, die in den prächtigen Städten

weit unten in der Ebene wohnen, veranlaſſen kann mit ſo viel

Mühe dieſe öden Berghalden emporzuklimmen?

So fragt ſich die Kleine verwundert und ahnt gar nicht, wie

gut ſie es hat da oben in der friſchen Bergluft, die ihre Haut ſo

braun, ihre Wänglein ſo rot und ihre Augen ſo blank machte. Die

Fremden aber blicken mit innerſter Luſt auf das holde kleine Mäd

chen, das ihnen ſo friſch ins Auge ſchaut.

Die Kaiſerhalle in Lorſch.

(Zu dem Bilde auf S. 780.)

Unweit von Worms wurde in der fruchtbaren Rheinebene an

der Bergſtraße im Jahre 764 das Benediktinerkloſter Lauresheim

(mit ſpäterem Namen Lorſch) gegründet, bei deſſen Einweihung

Karl der Große perſönlich zugegen war: eine Pflegeſtätte der Ge

lehrſamkeit und Kunſt, wie alle Niederlaſſungen dieſes Ordens, und

allgemein bekannt durch die dort verfaßten Jahrbücher, welche die

ganze Regierungszeit Karls des Großen und die nächſte Zeit nach

Ä Tode ausführlich behandeln. König Ludwig der Jüngere

ließ in Lorſch für ſeinen Vater Ludwig den Deutſchen und für ſich

ſelbſt eine Grabkirche erbauen; außer dieſen beiden Karolingern fand

noch die Gemahlin Konrads I, Kunigunde, in derſelben ihre letzte

Ruheſtätte; auch die deutſche Heldenſage heftet ſich an die Königs

gruft zu Lorſch: der Epilog des Nibelungenliedes, „die Klage“, ver

legt dorthin die Beiſetzung der Leiche von Krimhildens Mutter Ute.

Das Kloſter verlor im Laufe des Mittelalters allmählich ſeine

Bedeutung. Der heutige Marktflecken Lorſch, in dem vorzugsweiſe

Tabaksinduſtrie betrieben wird, zeigt in ſeinen meiſt niedrigen und

durchweg ganz modernen Häuſern keine Spur mehr von der alten

Herrlichkeit; ſelbſt die Überreſte von Kloſterbauten mit einer im

Jahre 1130Ä Kirche, einer flachgedeckten Pfeilerbaſilika,

haben nur wenig Reiz. Um ſo ſeltſamer und fremdartiger wirkt

in der nüchternen Umgebung ein kleines aber wohlerhaltenes Bau

denkmal aus den Tagen der Karolinger: die ſogenannte Michaels

kapelle, vor jener Kirchenruine nahe dem Ausgange des Ortes an

einem grasbewachſenen Platze gelegen.

Dieſes merkwürdige Gebäude, welches augenſcheinlich urſprünglich

eine nach allen Seiten offene Durchgangshalle war und erſt ſpäter

in eine Kapelle umgewandelt und dabei an den Schmalſeiten ge

ſchloſſen wurde, iſt äußerlich durch einen leichten aber reich orna

mentierten Fries in zwei Stockwerke geteilt. Unten erheben ſich an

jeder Langſeite vier ſchlanke glatte Halbſäulen mit römiſchen (kom

poſiten) Kapitälen als Träger des Frieſes, zwiſchen denſelben öffnen

ſich drei weite Arkaden; oberhalb des Frieſes ſchmücken neun zier

liche ioniſche Pilaſter die Wandfläche, welche durch Spitzgiebel mit

einander dergeſtalt verbunden ſind, daß dieſe Spitzgiebel eine

zuſammenhängende Zickzacklinie unter dem kräftigen Kranzgeſims

bilden; drei kleine rundbogige Fenſter, die in jüngſter Zeit in ihrer

urſprünglichen Anordnung wiederhergeſtellt ſind, befinden ſich zwiſchen

den Pilaſtern. An den Schmalſeiten bezeugen noch die Reſte des

Geſimſes, daß die Giebel des Gebäudes urſprünglich flacher, mehr

der Bauweiſe des Altertums entſprechend, gehalten waren, als das

jetzige Dach.

Einen eigenartigen Reiz verleiht der Erſcheinung der Halle ſchon

von weitem deren Farbenwirkung. Die Pfeiler und Bögen der

Arkaden, die Halbſäulen, der Fries, die Pilaſter mit ihren Spitz

giebeln ſowie das Geſims ſind in ſehr hartem roten Stein aus

geführt; die Flächen dazwiſchen ſind überall mit regelmäßigen Muſtern

von roten und weißen Steinen ausgelegt: in den Bogenzwickeln

ſchachbrettartig, unter dem Frieſe – zwiſchen den Säulenkapitälen –

in übereck geſtellten Quadraten, im Obergeſchoß in einem ſternartigen

Ä Dieſe Täfelung, welche lebhaft an arabiſchen, im IX. Jahr

hundert auch nach Konſtantinopel übertragenen Geſchmack erinnert,

welche ſich aber in ähnlicher Weiſe, wenn auch nirgendwo in ſo

ſauberer und regelmäßiger Ausführung wie an dem Lorſcher Monu

ment, auch an einigen anderen, zum Teil vielleicht ſchon vorkaro

lingiſchen Baureſten der Rheinlande und Frankreichs (z. B. am ſo

genannten Römerturm zu Köln) vorfindet, iſt der Grund, auf den

hin man ziemlich allgemein annimmt, die buntſchimmernde Halle

habe mit der Grabkirche Ludwigs, welche in den Annalen wieder

holt mit dem Beinamen „die bunte“ (ecclesia, quae dicitur varia)

bezeichnet wird, in irgend welchem Zuſammenhang geſtanden, und

auch die an derſelben bei Gelegenheit einer neuerlichen Inſtand

ſetzung angebrachte marmorne Inſchrifttafel ſpricht dieſe Anſicht

aus. Von anderer Seite wird dagegen geltend gemacht, daß die

außerordentlich ſeine Ausführung und beſonders die gründliche Kennt

nis der Antike, welche ſich – in auffallendem Gegenſatz zu der ganz

barbariſchen, vielleicht uralt germaniſchem Holzbau nachgebildeten

Anordnung der Spitzgiebel – in allen Einzelheiten, in den Kämpfer

geſimſen der Bögen, in den Säulen mit ihren ſchönen Kapitälen,

in den Pilaſtern, in Fries und Geſims und ſelbſt in der Gliederung

jener Spitzgiebel mit überraſchender Klarheit kundgibt, der Spätzeit

des Jahrhunderts nicht entſprächen, in der die von Karl dem Großen

gegebenen Anregungen zu erlöſchen und die Kunſt zu verwildern

begann; daß man vielmehr bei unſerem Gebäude einen mittelbaren

oder perſönlichen Einfluß von Karls gelehrtem und kunſtverſtändigem

Freunde Einhard, der in des Kaiſers Tafelrunde nach dem Er

bauer der Stiftshütte den Beinamen Beſeleel führte, annehmen

müſſe. Es iſt bekannt, daß Einhard in ſeinen letzten Lebensjahren

u dem Kloſter Lorſch in nahen Beziehungen ſtand. Der klaſſiſchen

Richtung dieſes ſeltenen Mannes, die ſich in ſeiner Schreibweiſe

ebenſowohl wie in der Bauart der unter ſeiner perſönlichen Leitung

auf ſeinen Beſitzungen zu Michelſtadt im Odenwald und zu Seligen

ſtadt am Main errichteten, in Reſten noch vorhandenen Kirchen

kundgibt, würde allerdings die klare und bewußte Wiederbelebung

antiker Formen, die wir an der Lorſcher Halle ſo deutlich wahr

nehmen, völlig entſprechen. Doch iſt es ja auch nicht undenkbar,

daß ein begabter Schüler Einhards auch noch ſechsunddreißig Jahre

nach deſſen Tode (Einhard ſtarb 840, Ludwig der Deutſche 876) im

Sinne des Meiſters die königliche Grabkirche und mit ihr die Halle

erbaut habe.

Wie dem auch ſei, unter den wenigen erhaltenen Architektur

werken aus der Karolingerzeit iſt nächſt dem Aachener Münſter dieſes

kleine Gebäude dasÄ, ein lebendiges und anſchauliches

Bild der künſtleriſchen Beſtrebungen jener Epoche, in der das Stu

dium des klaſſiſchen Altertums lebendiger war als vorher und Jahr

hunderte lang nachher, während zu gleicher Zeit germaniſch-barbariſche

Erinnerungen und Einflüſſe des Morgenlandes, zu dem ja der große

Karl in feindlichen und freundlichen Beziehungen ſtand, ſich geltend

machten. H.Ä

Rembrandts Selbſtbildnis von 1635.

(Zu dem Bilde auf S. 781.)

Kein anderer klaſſiſcher Meiſter hat ſo viele Abbilder ſeiner

eigenen Perſönlichkeit in ausgeführten Olgemälden, Studienköpfen

und Radierungen hinterlaſſen wie Rembrandt van Rijn. Aber man

würde daraus einen verkehrten Schluß auf ſeinen Charakter ziehen,

wenn man Eitelkeit und Luſt an Selbſtverherrlichung und Selbſt

beſpiegelung als Triebfedern dieſer Produktionsfülle annehmen wollte.

Rembrandt war unabläſſig beſtrebt, die Kraft ſeiner Palette an allen

möglichen Problemen des Lichts und der Farbe zu erproben, um

ſein koloriſtiſches Können nach allen Richtungen zu erweitern, und

für ſolche Probe- und Bravourſtücke benutzte er ſeinen eigenen Kopf

und ſeinen eigenen Körper, den er zu dieſem Zwecke möglichſt bunt

und maleriſch ausſtaffierte, zum Modell. Als Rembrandt im Jahre

1634 durch ſeine Vermählung mit Saskia van Ulenburgh, der Tochter

des Predigers Rombertus van Ulenburgh, zu Wohlſtand gekommen

war – ſeine Frau brachte ihm die für die damalige Zeit ſehr be

deutende Summe von 40 000 Gulden in die Ehe –, ſcheint er für

ſich und ſeine anmutige junge Frau eine ganze Masken- und Theater

garderobe angeſchafft zu haben. Er wurde während der ganzen Zeit

ſeines Eheglücks – Saskia ſtarb 1642 – nicht müde, ſeine Frau

und ſich in dieſen glänzenden Koſtümen zu porträtieren und ſich

dadurch einen Farbenreichtum anzueignen, welcher für eine ganze

Periode ſeiner künſtleriſchen Thätigkeit charakteriſtiſch iſt. Bis zu

ſeiner Verheiratung war Rembrandt, der um 1632 aus dem kleinen

Leyden nach der reichen und lebhaften Handelsſtadt Amſterdam

übergeſiedelt war, darauf angewieſen, ſeinen Unterhalt durch Aus

führung von Porträtaufträgen zu beſtreiten, wie ſie ſich ihm dar

boten. Als wohlhabender Mann konnte er jetzt von der Hand

weiſen, was ihn künſtleriſch nicht reizte. Jetzt konnte er ohne Rück

ſicht auf Gelderwerb ſeinen Neigungen folgen. Das Selbſtbildnis

aus der fürſtlich Liechtenſteinſchen Gemäldegalerie in Wien, welches

wir nach einem Schabkunſtblatte reproduzieren, trägt die Jahreszahl

1635. Der etwas ernſte, faſt melancholiſche Geſichtsausdruck, welcher

zu den übrigen flotten und jovialen Rembrandtporträts in auf

fallendem Gegenſatz ſteht, iſt daher kaum auf eine Gemütsſtimmung

zurückzuführen, ſondern vermutlich vom Künſtler beabſichtigt, um
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einmal eine Abwechſelung herbeizuführen. Mit dieſem ernſten Ge

ſichtsausdruck harmoniert vortrefflich der dunkelviolette Samtmantel,

welcher in breiten Falten den Oberkörper umgibt. Der ſtählerne

Halskragen, ein Uberreſt der mittelalterlichen Eiſenrüſtung, muß zu

Rembrandts beliebteſten Schmuckſtücken gehört haben, da er ſelten

auf einem ſeiner Porträts fehlt. Adolf Roſenberg.

Ein neues Kaliſornien.

Vom Amurfluß, der fern im öſtlichen Aſien in das ſtille Welt

meer mündet, kommt die Kunde von einem neuen Kalifornien. Da,

wo dieſer Strom durch den Zuſammenfluß der beiden Flüſſe Argum

und Schilka gebildet wird, aber auf chineſiſchem Gebiete, gegenüber

dem ruſſiſchen Ufer, liegt die Landſtrecke Dſcholtuga und hier

wurde im Sommer 1883 von zwei Koſaken Gold entdeckt. Schon

im Laufe des Sommers war es am ganzen Amur bekannt, daß dort

ſehr viel Gold vorkomme, und ſo begann denn auch bald nach dem

Zufrieren des Amur – wodurch der Verkehr ermöglicht wurde –

eine wahre Völkerwanderung nach dem neuen Dorado. Von der

chineſiſchen Seite durch hohe Gebirge und wüſtes, waſſerloſes Hinter

land getrennt, war der Platz nur den Ruſſen von der ruſſiſchen

Seite des Amur her zugängig, und die Chineſen vermochten nicht

zu hindern, daß gerade Ruſſen in dem neuen Goldlande ſich an

ſiedelten und das Gold ausbeuteten.

Nach einem Berichte des Hamburgers A. Cordes iſt dort die obere

Erde bis zu einer Tiefe von etwa 3 Metern metallfrei, darunter

aber folgt eine weithin ſich erſtreckende 12 bis 2 Meter dicke, Plaſt

genannte, ungemein goldhaltige Schicht, aus der das edle Metall

durch Waſſer in großartiger Menge gewonnen wird. Alle Berg

waſſer und das Dſcholtugathal, ſoweit es ſich erſtreckt, auch andere

Schachaufgabe von E. A. Schmitt.
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Nebenflüſſe des Amur, wie der Albaſin, ſind ſtark goldhaltig. Die

neue Goldkolonie hat jetzt (Frühjahr 1885) ſchon 600 Holzhäuſer

und ebenſoviele Erdhütten. Die Zahl der Arbeiter, die nach ruſſi

ſchem Genoſſenſchaftsſyſteme arbeiten (Artelle), beläuft ſich ſchon auf

8000, dazu kommen noch 1500 Händler u. ſ. w., ſo daß hier im

Handumdrehen in der Wüſtenei eine Stadt entſtanden iſt.

Von großem Intereſſe iſt es nun zu hören, daß dieſe herren

loſe zuſammengeſtrömte, zum Teil aus ehemaligen Sträflingen be

ſtehende Geſellſchaft ſich muſterhaft ſelbſt verwaltet. Ein entlaſſener

Sträfling, Karl Karlowiſch mit Namen, iſt zum Präſidenten er

wählt – es ſoll ein Ungar oder Italiener ſein. Neben ihm leiten

elf Älteſte die Verwaltung und Juſtiz. Vergehen gegen das Gemein

wohl werden durch Stockprügel, Geldſtrafen oder Ausweiſung gerügt;

die erſteren werden in der liberalſten Weiſe in der neuen Republik

zuerteilt, gewiß ein Beweis für deren Vortrefflichkeit. Wer früh

morgens Ä betrunken zur Arbeit kommt, erhält 25 Schläge.

Kein Schnapshaus darf – bei 25 Rubel Strafe – länger als bis

10 Uhr abends geöffnet ſein; im Wiederholungsfalle beträgt die

Buße 300 Rubel. Jeder Schnapsladen zahlt monatlich 60 Rubel

Steuer. Es beſtanden deren im Frühjahr 1885 etwa 30, daneben

noch 5 „Hôtels“ und 26 Läden.

In Dſcholtuga hat ſich ein lebhafter Handel entwickelt; viel

Waren werden zugeführt und gegen Gold eingetauſcht, wobei der

Solotnick Gold (etwas über 0,4 Gramm) für vier Rubel gerechnet

wird. Die tägliche Goldausbeute war anfangs Februar

ein Centner! Chineſen und namentlich Juden – wo wären die

nicht, wenn Gold in Frage kommt? – kaufen das meiſte Gold, um

es weiter zu verhandeln. „Der Reichtum, ſo heißt es in einem

Briefe vom Amur, iſt ungeheuer. Das ganze chineſiſche Ufer des

Amur erweiſt ſich als goldhaltig.“

Bilderrätſel.
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(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſung des Sedanrebus in Nr. 48.

(Die Zahlen in dem Schlüſſel zum Röſſel

ſprung geben die Stellen an, wo die ein

zelnen Teile zu ſuchen ſind)

(Uberſchrift.)

Wie Märchen klingt's, und doch im Jubelton,

Durch alle Straßen wälzt ſich's freudebrauſend.

Sie haben ihn, den Schelm Napoleon,

Sie haben ihn und ſeine achtzigtauſend.

Die Kinder rufen's in den Gaſſen aus.

Den Männern rollen Thränen von den Wangen,

In Fahnen hüllt ſich feſtlich Haus um Haus.

Viktoria! Der Kaiſer iſt gefangen.
ſich mit je einem Buchſtaben ſo ausfüllen, daß

die drei wagerechten und die drei ſenkrechten

Reihen ſechs bekannte Wörter von je fünf Buch

ſtaben ergeben. Die ſechs Wörter aber in an

derer Reihenfolge bezeichnen:

1) Eine Göttin der Römer, 2) einen Vor

namen, 3) den Grund einer Enttäuſchung,

4) ein Herrſcherhaus, 5) einen Vornamen,
6) einen Vornamen.

1. Mitte:

3. Chaſſepot.

1885. – Sedan.

2. Rechts und links:

Zur Erinnerung an den 2. September 1870.

(Rechts und links vom Röſſelſprung)

4. Was kraucht denn da im Buſch herum? Dort hat es halb Europa mit gethan;

Ich glaub' es iſt Napolium.

5. (Mittelfeld des Röſſelſprungs.)

Welche Wendung durch Gottes Führung!

6. (Fuß.)

Nicht Leipzig iſt's, nicht Waterloo fortan,
Mitrailleuſe. Wo deutſcher Kraft ihr Beſtes iſt gelungen.

Bei Sedan haben wir's allein gezwungen.

ſteher. Zu dem Bilde: Feine Naſen.

neues Kalifornien. – In unſerer Spielecke.
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XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 12. September 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. JW 50.

Der Schatz des Fräuleins von Itzleben. Ä
Erzählung aus den erſten Friedensjahren nach dem dreißigjährigen Kriege von Hans Hillna. Geſetz v. 11./IV. 70.

(Fortſetzung.)

Katharine empfand es als eine Wohlthat, ſich ausſprechen Katharine meldete, daß, als die Bauern geklagt hätten,

zu können. Offenherzig und ohne Zögern ließ ſie durch ihren wie ihre Kinder ohne Lehrer verwilderten, ſie in ihrem Un

Bericht den alten Herrn, deſſen freundliches Weſen ihr großes bedacht Rothenbein aufgefordert habe, Schule zu halten, da er

Vertrauen einflößte, einen tiefen Einblick in alle Zuſtände doch ein ſtudierter Mann ſei.

von Itzleben thun. Sie ſprach von der Notlage nach dem „So hat er alſo ſtudiert?“ fragte der Konſiſtorialrat

Kriege und dem gänzlichen Geldmangel, von der erheuchelten erſtaunt. „Mache noch weitere Mitteilung über ſeine Schul

Hilfe des Bürgermeiſters und der wirklichen des Rothenbein. | meiſterei.“

So oft ſie auf Rothenbein zu reden kam, geriet ſie in großen Das Mädchen erzählte alles, was es wußte, und daß

Eifer, um nichts von dem zu übergehen, was er für ſie gethan; Rothenbein nichts ſehnlicher wünſchte, als wieder von der

wie er von früh bis abends thätig war; wie er alles auf das Arbeit eines Schulmeiſters befreit zu werden, wie es der Wunſch

klügſte angefangen, trotz eines gelernten Landwirts; wie er ſo der Mutter ſei, wieder einen Pfarrer im Orte zu haben.

gut mit den Leuten fertig wurde, daß alles ohne Zank und Der geiſtliche Herr nickte zu allem beifällig, ſagte aber

Streit ſeinen Fortgang hatte. nichts dazu. So waren die beiden vor dem Schloſſe ange

Uber die Züge des Zuhörers flog dabei ein freundliches kommen, in deſſen Thür Frau von Itzleben aufgeregt und

Lächeln, dann wieder blickte er mitleidig und teilnehmend auf angſtvoll der Ankommenden harrte. War ſie doch durch den

das Mädchen herab, als es die Nutzloſigkeit aller bisherigen vorausgeſchickten Fuhrmann von dem bevorſtehenden Beſuche

Arbeit beklagte, denn das Ende würde ſein, entweder für die unterrichtet worden. „Es ſtürmt alles auf mich ein“, ſeufzte

Mutter der Schuldturm oder für ſie ſelbſt das Haus des ſie in ihrem bedrängten Herzen. „Welch neues Unglück mag

Bürgermeiſters. Von der Schatzgräberei ſprach ſie indes kein wieder herannahen!“

Wort. Sie fühlte, daß es unpaſſend wäre, vor einem geiſt- Der Konſiſtorialrat erſchien ihr bei dem Näherkommen

lichen Herrn von ſolch ungöttlichem Unternehmen zu reden. indes gar nicht wie ein Unglücksbote. Ja als ſie bei ſeinem

„Du haſt mir viel Gutes von jenem merkwürdigen Manne herzlichen Gruße in ihm den alten guten Hausfreund erkannte,

erzählt. Wie willſt du aber ſein Unterfangen rechtfertigen, war es ihr ein groß Teil leichter ums Herz.

womit er widerrechtlich Schule hält, und was ſind das für Sobald ſie mit ihrem Gaſte im Zimmer ſaß, hob dieſer

Winkelgottesdienſte, von denen wir gehört haben, als ſollten ſie an: „Ich bin gekommen zur Abhaltung einer Viſitation, ſinte

auf dem Schloſſe ohne Beiſein eines Pfarrers gehalten werden?“ mal böſe Dinge von hier berichtet ſind. Wohl habe ich die

fragte der Konſiſtorialrat in amtlichem Tone. geſchehenen Anſchuldigungen für übertrieben erachtet, da mir

Katharine berichtete von der Hausandacht auf dem Schloſſe. der Ankläger, der Bürgermeiſter Blaſius Prätorius nicht un

Verwundert fragte ſie: „Iſt das ein Verbrechen? Soll die bekannt iſt. Wenn ſich indes alles ſo verhält, wie Euer liebes

Mutter deshalb auch eingeſperrt werden?“ Kind mir erzählt hat, ſo verdient der verdächtige Adrian von

„Nein, mein Käthchen“, entgegnete der alte Herr lächelnd. Rothenbein vielmehr das höchſte Lob für ſeinen guten Willen

„Doch wie ſteht's mit der Schule?“ und ſeine Geſchicklichkeit. Den Mann hat Euch Gott der

XXI. Jahrgang. 50. k.
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Herr als treuen Beiſtand geſendet. Setzet ferner Euer Ver

Gottes Hilfe auch wieder einen Pfarrer und Schulmeiſter im

trauen auf den Allerhöchſten, und denket daran, wie Ihr mit

Orte haben könnt.“

Frau von Itzleben war bei dieſer Anrede recht weich

mütig geworden und fühlte ſich bei der lobenden Erwähnung

Rothenbeins im Herzen tief beſchämt. Neue Hoffnung und

Zuverſicht erweckten ihr die Worte und ſie antwortete ſchnell:

„Wie gern wollte ich hier Pfarre und Schule wieder beſetzen!

Sobald ich wieder frei aufatmen kann, ſoll's geſchehen. Es

iſt ſchon durch Beſtellung einiger Pfarr- und Schuläcker für

den Unterhalt vorgeſorgt.“ -

„Das freuet mich aufrichtiglich“, antwortete jener. „Aber

um eines bitte ich die liebe gnädige Frau. Seied vorſichtiglich

in der Erwählung und Berufung des Predigers und verfahret

nicht nach Gunſt. Man darf damit nicht leichtfertig umgehen,

gleich als wenn man einen Vogt, reiſigen Knecht, Koch, Kellner

oder Pförtner um Lohn annimmt, da doch hierbei der Richt

ſchnur, Weiſe, Maß und vorgeſchriebenen Form des heiligen

Geiſtes gefolgt werden muß.“

Vollkommen zufriedengeſtellt war der Viſitator durch die

Bitte der Frau von Itzleben, ihr einen würdigen Mann für

dieſe Stelle zuzuſenden, um denſelben für das Pfarramt vo

zieren zu können. Nachdem er ſich an Speiſe und Trank er

quickt, ſprach er: „Wir wollen mit den Glocken läuten laſſen,

daß die Gemeinde zuſammenkommt, und ich ihr einen Gottes

dienſt halte, denn ich muß noch heute bei Zeiten weiter reiſen

und mich auch in anderen Orten umſehen.“

„Ach daß Gott erbarm!“ klagte die Frau. „Der Kirch

turm iſt bis zur Hälfte abgebrannt, die Glocken ſind herab

geſtürzt und von den Soldaten als Kanonengut fortgeſchafft.

In der Kirche ſieht es öde und traurig aus. Doch will ich

einen Knecht herumſchicken, der die Leute zuſammenrufen ſoll.“

„Ja thut das, und laßt auch die Kinder mitkommen“,

meinte der alte Herr, zog ein kleines Bibelbuch hervor und

begann darin zu blättern.

In freudige Erregung wurden die Leute in Itzleben durch

die Kunde verſetzt, daß nach ſo langer Zeit wieder einmal ein

ordentlicher Gottesdienſt gehalten werden ſollte, und bald war

die ganze Gemeinde, alt und jung, im Gotteshauſe verſammelt.

Lange waren die Leute nicht dort hinein gekommen, darum

erſchraken ſie faſt über das Ausſehen des Raumes. Die meiſten

Bänke waren umgeſtürzt, und einzelne Teile von zerbrochenen

Stühlen lagen überall umher. Der Altar ſtand nackt da,

ohne Bekleidung, ohne Kruzifix, Bibel und Lichter. Naſſe

Stellen zeigte der Fußboden überall, denn das Dach war nicht

mehr dicht.

Mitten im Schiff war ſogar noch ein ſchwarzer Fleck ſichtbar,

die Spur eines Lagerfeuers, und Reſte von verkohltem Holze

lagen dabei. Uberall lag Staub, Schmutz und Moder.

Doch das alles wurde bald vergeſſen, ſobald der Konſi

ſtorialrat ſeine Predigt begann.

Nach derſelben hielt der Viſitator eine Unterredung mit den

Erwachſenen, darin er von weltlichen und geiſtlichen Dingen

ſprach und ſich leicht überzeugte, daß hier von Schwarmgeiſterei

keine Rede war, ſondern die Gemeinde begierig war, das

langentbehrte Gotteswort wieder zu hören. Auch die Kinder

machten einen guten Eindruck. Wenn auch ihr Wiſſen ein

geringes war, ſo zeigten ſie doch, daß ſie wieder gelernt hatten,

aufzumerken und auf leichte Fragen mit etwas mehr als mit

ja und nein zu antworten.

Ganz befriedigt fuhr der Konſiſtorialrat Thielemann

wieder von dannen und gab, als er ſchon im Wagen ſaß,

Frau von Itzleben das Verſprechen, in allernächſter Zeit ein

würdiges Individuum zu ſenden, den die gnädige Frau ohne

IX.

Gras und Moos wuchs zwiſchen den Steinen.

Bedenken als Paſtor vozieren könne.

Der Zuſpruch des geiſtlichen Herrn hatte auf Mutter

und Tochter ſehr beruhigend gewirkt. Voll neuer Hoffnung

ſaßen ſie am Nachmittage dieſes Tages mit ihrer Handarbeit

-

am Fenſter und malten ſich die Zukunft in freundlichen

Bildern aus.

Plötzlich fuhr Katharine erſchrocken in die Höhe und rief:

„Mutter, die Schatzgräber ſind da!“

Die Mutter erſchrak ebenfalls. Hatte ſie doch ſeit dem

Beſuche des Konſiſtorialrats an die Schatzgräberei mit keiner

Silbe gedacht. Als ſie zum Fenſter hinausſchaute, erblickte

ſie den Valentin Wanzel, der in Begleitung von zwei Männern

auf den Hof gekommen war. Der eine war ein Bekannter,

nämlich der fortgejagte rotbärtige Arbeiter, jetzt verſehen mit

Grabſcheit und Hacke. Der andere war ein kleiner Mann

mit ſchrumpligem Geſicht und einem Höcker auf dem Rücken.

Sein armſeliger Anzug ſprach nicht dafür, daß ihm ſeine

Wiſſenſchaft im Schätzeheben ſchon großes Glück gebracht hätte.

„Mutter, ſchicke die Männer wieder fort! Was ſollte

der Herr Konſiſtorialrat dazu ſagen, wenn er von dieſem un

heiligen Vorhaben etwas erführe“, bat Katharine.

Die Mutter aber entgegnete mit erkünſtelter Gleichgiltig

keit: „Laß ſie machen was ſie wollen, wir werden uns um

gar nichts kümmern und uns nicht ſehen laſſen. Bleib ſtill

ſitzen bei deiner Arbeit.“

Sie ſtrickte emſig fort an ihrem Strumpf, und Katharine

trennte weiter an einem alten Kleide der Mutter. Jedes war

mit unruhigen Gedanken beſchäftigt.

„Ach Herr Gott nein, was ſind das für Zeiten!“ hob

nach einer Weile die Mutter mit ſchwerem Seufzer wieder

an. „Hatte ich doch gehofft, mir in dieſem Herbſt ein neues

Kleid erhandeln zu können. Nun müſſen wir den alten ver

brämten Rock noch einmal wieder herrichten. Nimm dich in

acht, daß du nicht in die Peſſamente ſchneideſt, ſie haben ſchon

Löcher genug.“

Katharine entfernte ſorgfältig mit dem Meſſer die Beſätze

vom Kleide, und als dabei viel altes beſchriebenes Papier

zum Vorſchein kam, fragte ſie: „Was iſt das für Papier?

Darauf erkenne ich des guten Vaters Handſchrift.“

„Es iſt nichts wert“, entgegnete die Mutter. „Das alte

Papier iſt, als das Kleid genäht wurde, dazwiſchen gelegt

worden, daß beides, Zeug und Peſſamente keinen Schaden

leiden. Wirf's fort! Wir müſſen neues verwenden.“

Katharine arbeitete fort. Hin und wieder las ſie die

Schrift auf den vergilbten, zerknitterten Papierſtreifen, ehe ſie

dieſelben auf die Erde warf. Darauf fand ſie alte Rechnungen

und Zahlen. Die Worte auf einem Stück Papier feſſelten

jedoch auf einmal ihre Aufmerkſamkeit. Es ſtanden Sätze

darauf, die ihr bekannt waren, ſie legte den Zettel vor ſich

auf den Tiſch, und als ihr dann noch ein anderer Streifen,

der daran paßte, in die Hand kam, konnte ſie den Vers

entziffern:

Wo unſers Kirchturms Wetterhahn

Tritt an den Schloßturmknopf heran,

Zur rechten Hand Laurentii Roſt,

Links einſam eine Tanne ſproßt,

Wo unterm Wieſengras ein Stein,

Da eingekratzt das Wappen mein,

Drei Schuhe tief man finden thut

Unſrer Katharine Heiratsgut.

„Großer Gott, das iſt derſelbe Vers, auf den ich mich

ſo lange vergeblich beſonnen. Gewiß iſt es das Konzept des

Papierblattes, das mir der Vater auf dem Sterbebette gegeben

hat, und deſſen Verluſt ich ſo oft beklagt habe“, dachte Katha

rine und blickte ſcheu zur Mutter hin, ob dieſelbe von dieſem

wichtigen Funde etwas gemerkt hätte. Doch da die Mutter

ganz in tiefe Gedanken verſunken von nichts etwas zu merken

ſchien, was um ſie vorging, überlegte Katharine, ob ſie ihr

von der Entdeckung Mitteilung machen ſollte oder nicht.

„Sie iſt imſtande, den Vers den Schatzgräbern zu ſagen,

damit ſie mein Heiratsgut um ſo ſicherer finden und die Hälfte

davon nehmen“, dachte ſie. „Nein, ich ſage nichts. Rothenbein

muß bald kommen, dann finden wir den Ort ohne Zauberei

und alle Not iſt vorüber.“

Verſtohlen ſteckte Katharine das Papier in die Taſche

und nahm ihre Arbeit wieder auf. Dabei quälte ſie ein neuer
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Gedanke. „Wie, wenn ſie den Schatz heute finden? Das

darf nicht geſchehen! Sie müſſen vertrieben werden. Wie

kann aber ein ſchwaches Mädchen wagen, es mit drei Männern

aufzunehmen?“

Katharine vermochte vor innerer Erregung nicht bei ihrer

Arbeit im Zimmer zu verharren. Sie eilte ins Freie, ohne

zu wiſſen, was ſie beginnen ſollte. Unwillkürlich lenkten ſich

ihre Schritte nach der Wieſe; doch wagte ſie nicht, dieſelbe zu

betreten; denn ſie bemerkte ſchon aus der Ferne die drei Männer,

welche ſich dort zu ſchaffen machten. Wanzel prüfte mit be

gehrlichen Blicken die Grasdecke, als ob er den Schatz durch

dieſelbe hindurch wahrnehmen könnte. Der Rotbärtige ſtampfte

hier und da mit dem Fuße auf die Erde, um zu hören, wo

es hohl klingen möchte. Der kleine Alte aber ſchritt allein

für ſich bedächtig auf und nieder und trug in den Händen

zwei kleine Zweige, die er gekreuzt über den Boden hielt.

Katharine eilte weiter und überlegte, was ſie thun ſollte.

So kam ſie an der kleinen Kate des Koſſaten Strohbart vorüber,

in deren Thür die Strohbartin mit dem jüngſten Kinde auf

dem Schoße ſaß.

Kurz entſchloſſen trat Katharine zu ihr und ſagte mit

fliegendem Atem: „Alte Trine, treue Seele, rate und hilf mir,

ich bin in tauſend Angſten!“

„Herr du mines Läbens, was get's fer e Unglicke?“ rief

die Angeredete. „Och ha's d'n gnädgen Fräul'n ſchonne lange

animärkt, daß ſe dee Kopp vull Sorgen hen. Wos wullen

denn die drei Liete halt driben uf der Weſe? Das ſin de

ſchlächtſten Kärle, die's uf Gottes Erdbodden gätt.“

Katharine erzählte von ihrem Heiratsgut und von der

Abſicht der drei Männer, danach zu graben. Die Strohbartin,

welche mit geſpannter Aufmerkſamkeit zuhörte, ſchlug einmal

übers andere vor Verwunderung die Hände zuſammen.

„Jetzt habe ich den Zettel wieder gefunden“, ſo ſchloß

Katharine ihren Bericht, „auf dem der Vater die Stelle ange

geben, wo das Geld liegt. Nun können wir's allein finden

und brauchen den andern nicht die Hälfte abzugeben. Die drei

Menſchen drüben auf der Wieſe dürfen meinen Schatz nicht

finden. Ach wüßte ich nur, wie ich ſie vertreiben könnte!“

„Die wull'n mer ſchone fort ibringe“, entgegnete die

Strohbartin und ſtemmte die Hände entſchloſſen in die Seite.

„Die Kärle ſoll'n ſchieene die Benne in de Hand inehme, daß

ſe's Wedderkommen fer immer vergäſſn!“

„Ach was können wir ſchwachen Frauen gegen die drei

Männer ausrichten?“ fragte Katharine zaghaft.

„Hiert mech an, Jumfer Käthchen“, meinte die Stroh

bartin. „Och well uch ze weſſe thue, was m'r itze in'n Kopp

ikommen es. 's gette Spaß, über den m'r noch lange lache

kenne.“

Ganz heiter und guter Dinge kehrte Katharine wieder

ins Schloß zurück, nachdem ſie den Plan der guten Frau ver

nommen hatte. Dort fand ſie die Mutter, welche das Weg

gehen der Tochter kaum bemerkt hatte, immer noch in demſelben

trüben Hinbrüten vor. Still ſetzte ſich Katharine ihr gegen

über und nahm ihre Arbeit wieder auf.

Langſamer als ſonſt ſchienen den beiden heute die Stunden

zu verſtreichen. Je mehr die Sonne ſank, deſtomehr nahm bei

Mutter und Tochter die Spannung und Aufregung zu. Doch

keins verriet dem andern ſeine Gedanken.

Endlich kam die Schlafenszeit heran, und es ward ſtill

im Schloſſe. Mutter und Tochter gingen zur Ruhe und jedes

ſuchte den andern durch erheuchelten tiefen Schlaf zu täuſchen.

Es mochte kurz vor zwölf Uhr ſein, da richtete ſich Frau

von Itzleben in die Höhe, und da Katharine ſich nicht regte,

ſchlüpfte ſie ſchnell aus dem Bette, warf einen alten Schaf

pelz um und verließ leiſe das Zimmer.

Kaum war ſie fort, ſo erhob ſich Katharine, hüllte ſich in

einen dunklen Mantel, nahm ein weißes Laken um den Arm

und folgte vorſichtig der Mutter.

Es war eine ſtürmiſche Nacht. Die roſtige Wetterfahne

auf dem Schloßturme kreiſchte, die Bäume bogen ſich im Winde

und knarrten mit den Aſten, die Wolken flogen wie weiße Ge

ſpenſter an der Mondſichel vorüber, und die Käuzchen, die

den alten Weiden und Pappeln an der Wieſe niſteten, ſchrieen

ſo kläglich, als hätten ſie nur dazu ihre Stimme, um kom

mendes Unglück zu verkündigen. Es war eine Nacht ſo un

heimlich, ſo ganz geeignet zu dem grauſigen Werke des Schatz

grabens. Die drei Männer ſtanden am Rande der Wieſe. Der

kleine gab den beiden andern nochmals die nötigen Anweiſungen.

„Nur nicht reden und rufen!“ ſagte er, „auf keine Frage

Antwort geben. Wenn aber der Böſe kommt und Euch etwas

anhaben will, ſo dürft Ihr nur die Worte ſagen: „ich bin

frei dann ſeid ihr ihn los. Bleibt mir nur hart an der Seite

und achtet auf meinen Wink.“

Als Mitternacht vorüber war, ſchritten ſie vorwärts und

machten in der Nähe eines alten Weidenbaums halt. Der

Alte beſchrieb einen Kreis auf dem Boden mit ſeinem Stabe

und trat mit den andern in deſſen Mitte.

Unweit davon lugte hinter einer Weide eine dunkle Ge

ſtalt hervor. Wanzel bemerkte ſie zuerſt und machte die an

dern darauf aufmerkſam.

Der Kleine hielt ihm den Mund zu, doch war er ſelbſt

von der Erſcheinung betroffen. Sicherlich war es einer der

Geiſter, die den Schatz hüteten. Darauf zeigte er dem Rot

bärtigen am Boden die Stelle, wo er graben ſollte, und die

Arbeit begann. Nach einer Weile blickte Wanzel abermals

erſchrocken in die Höhe, denn er vernahm klägliche Töne, die

aus der Ferne zu kommen ſchienen. Angſtlich gab er den an

deren ein Zeichen mit der Hand. Der Rotbärtige aber ſtieß

verächtlich den Spaten in die Erde und ſetzte die Arbeit fort.

Wieder erklangen dieſelben Töne, doch jetzt in größerer

Nähe. Zwei Geſtalten, deren lange weiße Gewänder im Winde

flatterten, tauchten aus dem dunklen Schatten der Bäume auf.

Geſpenſterhaft ſchienen ſie in dem unſicheren Mondlichte dahin

zu ſchweben und beſchrieben unter kläglichem Seufzen um die

drei Männer große Kreiſe.

„Gotts ein Donner! Was iſt das?“ fluchte der Rot

bärtige. Doch der kleine Alte legte ihm die Hand auf den

Mund und deutete ihm an, unbekümmert weiter zu graben.

Mehrmals hatten die zwei Geſpenſter unter Klagegeheul

die Schatzgräber umkreiſt und waren ganz nahe herangekom

men. Wanzel und der Rotbärtige wurden immer unruhiger,

und auch der Kleine verlor nach und nach die Faſſung. Auf

die Erſcheinung des Teufels war er nach Angabe ſeiner Bücher

gefaßt geweſen; aber auf Geſpenſtererſcheinungen hatte er nicht

gerechnet. Wieder wurde eine Weile ſchweigend weiter gegraben.

Der Spaten ſtieß klirrend auf etwas Hartes. Der Alte wühlte

mit der Hand in der Erde und zog einen großen Knochen und

einen Scherben hervor. Die Zeichen ſchienen ihn zu befriedigen,

denn er nahm ſelbſt den Spaten, um die Arbeit zum Ende zu

bringen. Da trat unmittelbar bei ihm hinter der Weide ein langer

hagerer Mann hervor, der auf einem Fuß lahm zu gehen ſchien.

Die Augen ſprühten Feuer, Hörner hatte er am Kopfe und

eine lange rote Zunge hing ihm zum Munde heraus. Blaue

Funken, wie von brennendem Schwefel flogen nach allen Seiten.

„Das iſt der Teufel“, dachten die drei Schatzgräber „jetzt

kommt die Entſcheidung“, und unwillkürlich faßten ſie ſich ein

ander feſt an. Jener aber lachte höhniſch auf und ſagte mit

ſcharfer Stimme: „Einer von euch muß hängen!“

„Ich bin frei,“ antwortete der Alte leiſe.

„Ich bin frei“, ſchrie der Rotbärtige frech.

Wanzel ſchwieg, und als ihn der Alte in die Rippen

ſtieß, daß er dasſelbe Wort ſagen ſollte, platzte er heraus: „Ach

du lieber Gott, ſoll ich armer unſchuldiger Mann noch an den

Galgen kommen. Geſtrenger Herr Teufel, ich bitte um Gnade.“

„Hol Euch der Teufel!“ knirſchte der Alte, indem er das

Grabſcheit zornig auf die Erde warf. „Warum ſagtet ihr

nicht: „Ich bin frei', dann konnte uns der Teufel nichts

anhaben.“

„Ihr habt gut reden“, antwortete Wanzel mit kläglicher

Stimme. „Wenn ihr beide frei ſeid, ſo blieb's auf mir ſitzen.“

„Ein Eſelſeid Ihr“, ſchimpfte der alte Schatzgräber. „Nun

iſt alles verloren, und der Schatz iſt wieder zehn Klafter in die
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Erde geſunken. Jetzt haltet Euch feſt an mich, ich will den

Teufel bannen.“

Doch ehe er noch ſeinen Reim ſprechen konnte, holte der

Teufel einen Strick hervor, und rief mit heulender Stimme:

„Greift ſie, ihr Geiſter, der letzte muß hängen.“

Als darauf die Geſpenſter mit markdurchdringendem Ge

kreiſch herbeigeflogen kamen, da dachte Wanzel nicht mehr ans

Stehenbleiben. Er ſtürmte in den Wald hinein, indem er

fortwährend ſchrie: „Ich bin frei, ich bin frei!“

Der Rotbärtige folgte fluchend, und auch der kleine Bucklige

machte ſich eiligſt aus dem Staube, da er einen großen, ſchwarzen

Hund quer über die Wieſe auf ſich zukommen ſah. Am Rande

der Wieſe aber eilte die zuerſt erſchienene dunkle Geſtalt flüchtig

dem Schloſſe zu.

„Halt, Halt!“ rief ein kräftiger Mann, der dem Hunde

folgend auf der Wieſe erſchien, „ſteht oder ich ſchieße.“

Die beiden Geſpenſter, und der Teufel blieben ruhig an

dem gegrabenen Loche ſtehen, und um ſie herum ſprang der

große Hund. „Faß, Vulgus!“ kommandierte der Ankommende,

der Hund aber wedelte mit dem Schwanze und ließ ſich die

Liebkoſungen der unheimlichen Geſtalten gefallen.

„Ei, ſo ſchlage doch Blei hinein, oder ſonſt was Schweres“,

ſchalt jener, während er ohne die geringſte Furcht zu zeigen,

auf die ſonderbare Gruppe zuſchritt. „Was iſt das ſür

gottesläſterlicher Spuk? Wer ſeid ihr, was treibt ihr hier?“

„Mi ſpeelen Geſter, Herr Leutnant“, lachte das eine Ge

ſpenſt. „'s Heiratsgut von gnädgen Fräulein ha'm'r ihütt.“

„Hättet Ihr nur geſehen, Herr von Rothenbein, wie ſie

auf unſer Geſchrei Ferſengeld geben“, ſetzte vergnügt der an

dere Geiſt hinzu.

„Der Teibel hole de ganze Benne“, rief der lange hagere

Mann. „Sonne Haſenfüße wull'n nant met'n Teibel anbin

den, und reißen vere ohlen Koſſaten us!“

Darauf löſte er die Hörner vom Kopfe, band die beiden

Stücke faules Holz ab, die er als feurige Augen an der Stirn

befeſtigt trug, und nahm den zungenförmigen roten Lappen

vom Munde.

„Schon von weitem hörte ich den Mordſpektakel, dachte

ich doch nicht anders, als es gebe hier ein Unglück“, ſprach

der ſo unerwartet dazwiſchen gekommene Rothenbein. „Sagt

um Gottes willen, gnädiges Fräulein, was hat das alles für

Sinn und Bedeutung?“

„Ach Herr von Rothenbein, wie gut, daß Ihr wieder da

ſeid! Ich habe ſo ſehnlichſt nach Euch verlangt. Was konnte

nicht alles für Unrecht geſchehen in Eurer Abweſenheit“, rief

Katharine erfreut, warf das weiße Laken von den Schultern

und drückte jenem herzlich die Hand.

„Habt Ihr mich vermißt, Jungfer“, antwortete der Leut

nant bewegt, indem er den Händedruck kräftig erwiderte.

Beide fühlten ſich bei dieſem eigenartigen Zuſammen

treffen wieder als die alten Kameraden, und mit Lachen und

Scherzen beſprachen ſie den Vorfall. Als Rothenbein erfuhr,

daß Wanzel die ganze Sache angeregt hatte, rief er: „So

ein Schuft! Der weiß den Mantel fein nach dem Winde zu

hängen und unter jedem Ellbogen ein Kiſſen zu machen. Wie

gut, daß Ihr ihm tüchtig auf die Finger geſchlagen. Seid

Ihr aber ſicher, daß wir ſelbſt das Heiratsgut finden werden?“

„Ohne Zweifel; habe ich doch den Vers des Vaters“,

antwortete Katharine zuverſichtlich. „Ich verſtehe freilich nicht

den Sinn, doch Ihr werdet euch daraus ſchon zu vernehmen

wiſſen, denn ihr ſeid ein ſtudierter Mann.“

„Kumm, Ohle“, brummte Strohbart, dem die Unterredung

Rothenbeins mit Katharinen zu lange währte. „M'r wull'n

ſäh, daß m'r noch e par Ogen voll Schlaf erwiſche!“

„s'es fer onſereins niſcht zer Nachtziet als Geſpenſter

drußen rim ze lofen“, meinte die Frau lachend, „m'r kreit nur

sReißen in de Benne dadervon.“

„Hab viel ſchönen Dank, Trine“, ſagte Katharine freund

lich. „Ich will's einmal ſchon wieder gleich machen.“

„Nöch Urſache“, entgegnete die gute, zufriedene Frau und

ging mit ihrem Hennig heim. Auch Katharine eilte dem
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Schloſſe zu, um leiſe und unbemerkt ihr Schlafgemach wieder

aufzuſuchen. Zu ihrem Erſtaunen fand ſie die beiden Mägde,

die beſtürzt im Hauſe herumliefen.

„Wo ſteckt Ihr nur, Fräulein?“ rief ihr die eine zu.

„Gott ſei Dank, daß Ihr da ſeid“, meinte die andere,

„wir ſind rein zu Tode erſchrocken. Die gnädige Frau liegt

oben im Zimmer und hat das böſe Weſen.“

„Gott, was redſt du, Urſel!“ ſchrie Katharine entſetzt.

„Was ſtehſt du hier! komm, laß uns hinauf eilen. Und du

Bärbchen, lauf ſchnell zu dem Herrn Leutnant und bitte ihn,

daß er alſogleich herkommt.“

Oben in der Stube fand ſie die Mutter auf dem Sitzbett

zuſammengekauert liegend. Das böſe Weſen hatte ſie zwar

nicht, wohl aber war ſie von einem krampfhaften Weinen er

griffen. „Was iſt, meine gute Mutter? Was haſt du?“ fragte

die Tochter beſorgt.

„Kind, mein Kind“, jammerte Frau von Itzleben, indem

ſie ſich furchtſam umblickte. „Danke deinem Gotte, daß du

dieſe Nacht im Bette zugebracht. Ich Unſelige bin bei dem

Schatzgraben geweſen. Ich habe den leibhaftigen Satan ge

ſehen, auch greuliche Geiſter und Geſpenſter.“

„Ach Mutter, warum biſt du nicht im Bett geblieben?“

fragte Katharine wieder. „Was wollteſt du draußen bei den

entſetzlichen Männern?“

„Sollte ich die Leute den Schatz allein heben laſſen?“

entgegnete die Mutter mit matter, zitternder Stimme. „Konn

ten ſie ſich nicht auf und davon machen und auch unſer Teil

mitnehmen? Ich traute ihnen nicht, darum ſchlich ich mich

nach. Ach Katharine, niemand bringt mich zur Mitternachts

ſtunde je wieder aus dem Hauſe. Ach der Schwefeldunſt, den

der Böſe geſpieen, dämpft mir noch den Odem ab.“

Von neuem begann ſie krampfhaft zu weinen. Als aber

jetzt der Leutnant ins Zimmer trat, ſprang ſie auf, ergriff ihn

an beiden Händen und rief: „Lieber Herr von Rothenbein,

rettet uns! beſchützt uns! Wie froh bin ich, daß Ihr wieder

da ſeid! Hätte ich Katharines Rat gefolgt und gewartet mit

dem Schatzgraben, bis Ihr zurück wäret, ich hätte das Entſetz

liche nicht erlebt.“

„Angſtigt Euch nicht, Ihr ſeid ganz in Sicherheit“, tröſtete

Rothenbein, der den Zuſammenhang leicht erriet, aber die

Aufklärung der Sache Katharinen überlaſſen wollte. Doch

dieſe hielt die Furcht vor der Mutter Schelten ab, das Ge

ſpenſterſpiel zu geſtehen.

Die geängſtigte Frau konnte ſich indes nicht ſofort be

ruhigen, ſondern ſie jammerte weiter: „Brennt Lichter an!

Dort in der dunkeln Ecke ſehe ich den Teufel ſitzen!“ Als

an dem bezeichneten Orte ein Talglicht brannte, erſpähte die

gnädige Frau wieder in einem andern Winkel einen unheim

lichen Schatten, und als dieſer mit einem neuen Licht ver

trieben war, mußten wieder an anderen Stellen Lichter ange

zündet werden. Bald war das ganze Gemach wie ein Feſt

ſaal illuminiert. Frau von Itzleben ward ruhiger und ſetzte

ſich zu den beiden andern, denn ans Schlafengehen war für

dieſe Nacht nicht zu denken.

Bei einem Glaſe warmen Gewürzweins ward das Er

eignis nochmals mit mehr Ruhe beſprochen.

„Es hat nicht ſein ſollen“, klagte Frau von Itzleben,

„daß wir uns mit eigenen Mitteln helfen. Wir müſſen daher

von neuem borgen. Was habt Ihr für Geſchäfte gemacht,

Herr von Rothenbein?“

Der Gefragte berichtete von ſeinen vielen Fehlgängen

und den erlittenen Demütigungen.

„War's meine Angelegenheit“, ſagte er, „ſo hätte ich,

hol mich der und jener, manchem dicknäſigen Wucherfroſch die

Zähne eingeſchlagen. Für die gnädige Frau habe ich indes

alle Kränkung ſchweigend eingeſteckt, denn ich habe Euch meinen

Dienſt heilig angelobt.“

„Ach, Ihr armer Mann! Hättet einen beſſeren und loh

nenderen Dienſt erwählen ſollen als bei mir“, ſeufzte Frau

von Itzleben, während ſie ſich von neuem nach den Schreckens

geſpenſtern in allen Ecken umſah.
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„Ich bringe die gute Nachricht mit, daß das Getreide

im Preiſe ſteigt“, entgegnete Rothenbein. „Doch wenn wir

auch die ganze Ernte zu Gelde machen könnten, würden wir

kaum den vierten Teil der nötigen Summe haben, indes hat

mir ein Jude verſprochen, in nächſter Woche Geld zu bringen.

Läßt der uns im Stich, ſo muß Bläſy warten, und kommt er

her mit Zwang und Gewalt, ſo treibe ich ihn mit meinen

Leuten über die Grenze zurück. Ich fühle einen Grimm in

mir, um es mit hundert ſolcher Schurken aufnehmen zu können.“

„Solche Kriegsthat werden wir nicht nötig haben“, meinte

Katharine. „Nun können wir ja mein Heiratsgut ohne Schatz

gräber haben.“

„Rede nicht vom Schatzgraben“, wehrte die Mutter, die

wieder zu zittern anfing.

„Mutter, du weißt noch gar nicht, daß ich des Vaters

Vers wieder gefunden habe. Siehe, hier iſt er“, rief Katha

rine voll Freude, zog die alten Zettel hervor, tanzte in der

Stube herum und ſang nach der erſten beſten Weiſe, die

ihr einfiel:

„Wo unſers Kirchturms Wetterhahn

Tritt an den Schloßturmknopf heran,

Zur rechten Hand Laurentii Roſt,

Links einſam eine Tanne ſproßt,

Wo unterm Wieſengras ein Stein,

Da eingekratzt das Wappen mein,

Drei Schuhe tief man finden thut

Unſrer Katharine Heiratsgut.“

X.

Die Mägde ſteckten die Köpfe zuſammen und flüſterten,

die Knechte ſtanden auf dem Hofe herum und fluchten. Alle

Arbeit in Itzleben geriet ins Stocken, nichts wurde zur rechten

Zeit angeordnet, überall fehlte es an umſichtiger Leitung. Auch

die gnädige Frau wußte keinen Rat, denn ſo viel Kenntnis

hatte ſie nicht in der Hof- und Feldarbeit, daß ſie ſelbſt die Zügel

in die Hand nehmen konnte. Katharine vermochte mit den

Strohbartſchen Eheleuten nur mühſam zu erreichen, daß nicht

gleich alles gänzlich außer Rand und Band geriet, ſondern

Menſchen und Pferde in der allernötigſten Beſchäftigung blieben.

Nun merkte man erſt, wie bisher ein jeder ſich auf den Leut

nant verlaſſen, und wie dieſer das ganze Anweſen ſtill und

umſichtig geleitet hatte.

Doch Rothenbein, welcher ſchon infolge der mancherlei

Reiſen ſich um die Wirtſchaft weniger hatte kümmern können,

und das Einbringen der Ernte der Anordnung Strohbarts

hatte überlaſſen müſſen, ließ ſich auch nach der Rückkehr von

ſeiner letzten Reiſe zu aller Verwunderung nirgends ſehen,

ſondern hielt ſich meiſt in ſeinem Zimmer auf. Die Stroh

bartin nannte ihn einen Leuteſcheu und Unhold, und Katharine

meinte ſeufzend: „Es iſt doch ſonſt nicht ſeine Art, lieber der

Fliegen und Fledermäuſe Geſellſchaft zu ertragen als die

vernünftiger Kreaturen.“ Die Knechte und Mägde behaup

teten, der Teufel ſei in ihn gefahren, und davon ſei er wahn

witzig geworden. Gewiß war eine Kunde von dem nächtlichen

Teufelsſpuk unter die Leute gedrungen. Hennig Strohbart

aber ſchlug allen Ernſtes vor: „'s beſte es, m'r ſtecken'n nant

in e Faß un laſſen'n etzliche mal den Barg runger walze.

Adder mer tummeln'n emal tüchtig im Kreiſe rim, daß e

werblig in Koppe werd.“

„Ja, daß er darüber völlig zum Narren wird“, ſagte Ka

tharine, trotz ihrer Betrübnis lächelnd. „Laßt ihn nur in

Ruhe, er wird ſchon ſelbſt wieder zu ſich kommen.“

„Der arme Mann“, ſeufzte Frau von Itzleben, „er

martert ſich ab um uns. Gott mag ihn erleuchten! Aber

ich fürchte, der Segen iſt von hinnen gewichen, ſeit wir uns

mit dem Teufel eingelaſſen haben.“

In ſolch traurigem Zuſtande war der September faſt zu

Ende gegangen, und der Zahltermin rückte in beängſtigende

Nähe. Mit jedem Tage, der erfolglos verging, ward Rothen

bein aufgeregter. Meiſt ſaß er ſchweigend in ſeinem Zimmer,

hatte beide Ellbogen auf den Tiſch geſtützt und hielt den Kopf

zwiſchen den Händen, als wollte er das Zerſpringen des Schä

dels verhindern. Dann fuhr er mit den Fingern durch das

Haar, daß es wirr um den Kopf herumhing, oder er ſchrieb

auf ein Papier Zeichen und Worte, die er auf alle mögliche

Weiſe umſtellte.

Zur Mittagszeit ging er nicht aufs Schloß, und er wäre

wohl verhungert, hätte ihm Katharine nicht die Speiſen zu

geſchickt, die er aber auch dann oft halbe Tage lang unberührt

ſtehen ließ.

Gegen Abend ging er aus und alle Begegnenden

wichen ſcheu von der Seite. Dann lief er auf der Wieſe

umher, hielt nach allen Seiten, nach oben und unten ſcharfe

Ausſchau und kehrte enttäuſcht wieder in ſeine Wohnung

zurück. Dort lief er noch bis ſpät in die Nacht hin und her

und deklamierte den Vers, der mit „unſers Kirchturms Wetter

hahn“ begann. Längſt wußte er ihn auswendig, aber noch

immer brachte er nicht Sinn und Verſtändnis in die Worte.

„Was hilft nun alles Studieren, wenn man vor einem

einfachen Vers ſteht, wie die Kuh vor dem neuen Thor“,

ſtöhnte er. „O habe ich denn auf einmal allen Witz verloren?“

Alle Leute, die von ihm Auskunft verlangten, bekamen

von ihm die Gegenfragen zu hören: „Wo iſt unſers Kirch

turms Wetterhahn hingekommen? Wo ſproßt einſam eine

Tanne? Was iſt Laurentii Roſt?“ Wer darauf keine Ant

wort zu geben wußte, wurde von dem ſonſt ſo gutmütigen

Manne hart angefahren, und ſo wagte ſich kaum jemand mehr

zu ihm. Bei ſolcher faſt hoffnungsloſen Lage bemächtigte ſich der

Frau von Itzleben die größte Bangigkeit und Verzagtheit und

das krampfhafte Weinen befiel ſie wieder von neuem. Es

fehlte nicht viel, ſo geriet ſie in denſelben unnahbaren Zuſtand

wie Rothenbein.

Die Stimmung der Mutter machte Katharinen die größte

Sorge. Es gelang ihr nicht, ſie aufzuheitern und zu tröſten.

Nur mit Mühe hatte ſie an einem der letzten Septembertage

die Mutter vermocht, mit in den Garten zu gehen, um friſche

Luft zu ſchöpfen und ſich an dem milden Sonnenſcheine zu

erquicken.

Ganz ermattet ſetzte ſich Frau von Itzleben auf den am

Boden liegenden Stamm eines Apfelbaums. Der Sturm

hatte den Baum einſt umgeworfen, doch da ein Teil der Wur

zeln in der Erde geblieben, war der Stamm nicht erſtorben,

ſondern hatte vor Jahren neue Schößlinge nach oben getrieben,

die in dieſem Jahre die erſten Früchte brachten.

Mit trübem Lächeln ſah die Mutter der Tochter zu, wie

dieſe die rotwangigen Apfel brach und in der Schürze ſammelte.

„Ach, Kind“, ſeufzte ſie, „wer weiß, ob wir uns an dem

ſchönen Obſt werden erluſtigen können. Mir iſt als ob alles

uns genommen würde.“

„Ei, Mutter, ſei nicht ſo angſtvoll“, tröſtete das Mädchen.

„Wir werden das Heiratsgut ſchon noch finden, und bis wir's

haben, muß ſich der Bürgermeiſter gedulden, denn auf den

Juden, der Geld bringen wollte, iſt nicht mehr zu rechnen.“

„Und wenn der Bürgermeiſter keine Geduld hat?“ fragte

die Mutter verzagt.

„Dann gebrauchen wir Gewalt“, entgegnete das Mäd

chen, indem es mit dem Fuß grimmig auf die Erde ſtampfte.

„Sie ſollen nur wagen, dich in den Schuldturm fortzuführen.

Ich werde unſere Knechte gegen die ganze Gerichtskommiſſion

marſchieren laſſen.“

„Mädchen, Mädchen, ſprich keine Tollheiten“, jammerte

die Mutter. „Schweig ſtill, daß niemand deine frechen Reden

hört. Sieh, dort kommt jemand.“

Ein Mann, etwa in Rothenbeins Alter, mit blaſſem

Geſicht und ſchlichtem blonden Haar, angethan mit dem ſchwarzen

Habit eines Geiſtlichen, war von den beiden unbemerkt in den

Garten gekommen, ging auf Frau von Itzleben zu, verbeugte

ſich tief und begann mit ſanfter Stimme: „In der Uberzeu

gung, mich der gnädigen Frau von Itzleben gegenüber zu be

finden, wage ich meine devote Aufwartung zu machen. Mein

Name iſt Heinrich Taube, ich bin beauftragt, dieſen Brief

Seiner Hochwürden des Herrn Konſiſtorialrats Thielemann zu

überreichen.“
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Nachdem Frau von Itzleben den ihr übergebenen Brief

geleſen, ſprach ſie: „Ich heiße Euch ſehr willkommen, Herr

Pfarrer, und bedauere nur, daß Ihr zu ſolch ungeſchickter Zeit

gekommen ſeid. Noch nichts iſt zu Eurem Empfange im Pfarr

hauſe bereit und mag es wohl für Euch ein kümmerlicherer

Anfang werden, als Ihr denkt. Ich ſelbſt habe das Herz

voll Sorgen und ſchwerer Gedanken, daß ich nicht einmal

weiß, ob ich noch die Befugnis haben werde, Euch zu

vozieren.“

„Die gnädige Frau mache ſich meinetwegen kein Be

denken“, entgegnete der junge Geiſtliche, den der Konſiſtorial

rat, wie er verſprochen, ſo ſchnell nach Itzleben geſchickt hatte.

„Im Städtchen drüben riet man mir zwar, den Weg zu ſparen,

maßen alles hier dem Ende nahe ſei und böſe Geiſter hier

hauſten.“

Ohne auf den beängſtigenden Eindruck, den dieſe Worte

auf Frau von Itzleben machten, zu merken, fuhr er fort: „Ob

ſchon die Leute davon redeten, daß ſich der Bürgermeiſter ver

meſſen habe, hier einen Bankkorrupt auszurichten und die

gnädige Herrſchaft in den Schuldturm zu bringen, habe ich

mir davor doch nicht bange machen laſſen, denn der Blaſius

Prätorius mit ſeiner Großſprecherei iſt mir nicht unbekannt.“

„Hörſt du, Katharine, die Leute reden ſchon von unſerm

Unglück. So ſtadtkundig ſind wir geworden“, klagte Frau

von Itzleben.

„Laß ſie reden, was ſie wollen“, entgegnete Katharine

mit Entſchiedenheit, „kommt's doch nur von des Bürgermeiſters

Prahlerei. Jetzt glaube ich um ſo feſter, daß der liebe Gott

uns helfen wird, damit das Läſtermaul zu ſchanden werde.“

„Gott widerſtehet den Hoffärtigen, aber den Dehmütigen

gibt er Gnade“, beſtätigte der junge Paſtor. „Und hier, edle

Jungfer, habe ich auch einen Brief für Euch von dem Herrn

Konſiſtorialrat.“

Katharine las den Brief langſam und aufmerkſam, wäh

rend die beiden anderen über die Verhältniſſe der Pfarrſtelle

ſprachen. Ihr Geſicht verklärte ſich vor Freude, da ſie ver

nahm, wie gut der Konſiſtorialrat über Rothenbein dachte und

wie er, ſtatt ihn anzuklagen, nur Löbliches über ihn berichtet

hatte. Den Pfarrer Taube ſolle ſie als rechten Friedens

boten anſehen, der ihnen allen in Itzleben das Ölblättlein des

Evangeliums als Friedens- und Troſtzeichen bringen werde.

„Mutter, Mutter, den Schluß des Briefes mußt du gleich

hören“, rief die Leſerin. „Bitte, Herr Pfarrer, leſt einmal

von hier an vor, Ihr vermögt das beſſer als ich.“

Dieſer las: „Als ich im Wegfahren von Itzleben an

deinem Garten vorüberkam, ſah ich einen Apfelbaum, den der

Sturmwind zu Boden gelegt und der Krone beraubt hatte.

Weil nun der gefallene Baum nicht gänzlich erſtorben war,

hatte er neue Sproſſen getrieben, daß, obwohl der Stamm

noch mehrenteils auf der Erde lag, die Reiſer dennoch gleich

aufſtanden und luſtig daherwuchſen. Daran ſollſt du merken,

wenn du jetzo von einem Unglückswinde geniedrigt biſt, du aber

mit deinen Seufzern, Verlangen, Begierden und Gedanken

einig und gänzlich gen Himmel gerichtet biſt, und wenn du auch

dem äußeren Zuſtande nach der Welt unter den Füßen liegeſt,

du dennoch im Geiſte in Gottes Schoße ſitzen kannſt. Wenn

du aber die Apflein, die ich an dem neuen Holze hangen ſah,

jetzo pflücken und ernten magſt, ſo ſprich: „Du liebes Bäum

lein, wie milde biſt du, gibſt du mir doch mehr als ich er

wartet und begehret.“ Erinnere dich dabei an des barmher

zigen Gottes unbegreifliche und unverdiente Güte, die uns

immer neue Wohlthaten als fruchtbringende Zweiglein ent

gegenſtrecket.“

„Siehe doch, Mutter, das iſt ja der umgeworfene Stamm,

auf dem du ſitzeſt“, ſprach Katharine erfreut. „Das ſind ja

die gerade in die Höhe gewachſenen Zweige, von denen der liebe

Herr Konſiſtorialrat ſchreibt. Da ſind ja die rotwangigen

Apfelchen ſchon in meiner Schürze. Mutter, wir wollen

glauben, daß uns der liebe Gott nicht von Haus und Hof

treibt, ſondern uns unſer Glück noch lange hier genießen läßt.“
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„Ja, glaubet das feſtiglich“, mahnte der Pfarrer. „Ihr

habet den Sinn der Worte gut gefaſſet.“

„Gott gebe es“, meinte Frau von Itzleben, indem ſie ſich

erhob. „Aber dies erinnert mich, daß wir uns noch im Garten

befinden und den Herrn Pfarrer ins Haus führen müſſen,

damit er ſich ausruhe und erquicke.“

In hoffnungsvollerer Stimmung, als ſie das Haus ver

laſſen, gingen Mutter und Tochter in Begleitung des neuen

Pfarrers in dasſelbe zurück. Kaum hatte indes Pfarrer Taube

der Bewirtung der gnädigen Frau einige Ehre angethan,

ſo ſprach er ſeinen Wunſch aus, das Dorf, die Kirche und

das Pfarrhaus anzuſehen. -

„Ach, du mein guter Gott und Herr!“ ſeufzte die Mutter,

„habe ich doch den Leutnant ganz vergeſſen! Ihr müſſet wiſſen,

Herr Pfarrer, daß mein Vogt, der unrichtig im Kopfe ge

worden iſt, jetzt im Pfarrhauſe wohnt. Wer weiß, ob er das

Haus Euch gutwillig räumen wird. Niemand wagt ſich jetzt

an ihn heran.“

„So wollen wir einmal anfragen“, ſagte der junge Geiſt

liche ſanft aber beſtimmt.

„Ja, thut das, Herr Pfarrer“, bat Katharine. „Kommt,

ich geleite Euch hinüber. Ihr braucht nichts zu fürchten.

Unterwegs erzähle ich Euch die näheren Umſtände.“

„Kehrt aber bald zurück“, meinte die Mutter. „Ich bin

in ſteter Angſt, wenn ich allein bin.“

Aber die beiden blieben lange aus, viel länger als ſie

ſelbſt gedacht hatten.

Pfarrer Taube klopfte an die Thür, doch es wurde von

innen nicht geantwortet. Die draußen Stehenden hörten den

Rothenbein nur abgeriſſene Sätze des fraglichen Gedichtes mit

lauter Stimme rezitieren und dazwiſchen fluchen und ſtöhnen.

„Der arme Mann ſcheint wirklich wahnwitzig zu ſein“,

ſagte Pfarrer Taube voll Mitleid und öffnete dreiſt die Thür.

Aber wie gebannt blieb er auf der Schwelle ſtehen und be

trachtete ſtaunend den Leutnant, der, die Eintretenden keines

Blickes würdigend, grübelnd mitten im Zimmer ſtand.

„Wie heißt der Mann?“ fragte der Pfarrer leiſe ſeine

Begleiterin, und als dieſe den Namen eben ſo leiſe genannt,

nickte Taube mit dem Kopfe und murmelte: „Ganz recht, ſo

habe ich mich nicht geirrt.“ Noch eine Weile ſtaunte er den

Daſtehenden liebevoll an, dann ging er langſam auf ihn zu,

ſtreckte ihm beide Hände entgegen, und ſprach ſanft: „Adrian,

Bruderherz, komm zu dir!“

Rothenbein horchte auf. Kaum aber hatte er den Fremden

ins Auge gefaßt, ſo wich er entſetzt zurück, hielt beide Hände

abwehrend vor ſich, als glaube er, ein Geſpenſt vor ſich

zu ſehen.

Taube ging noch näher, faßte des Leutnants beide Hände,

indem er von neuem noch viel inniger rief: „Adrian, Bruder

herz, kennſt du mich nicht mehr?“

„Heinz, mein Heinz! Taube, Täubchen, Bruderherz!

ſteht dein Geiſt vor mir, mich zur Rache zu fordern?“ ent

gegnete Rothenbein, wie im Traume redend.

„Nein, Bruderherz, noch habe ich Fleiſch und Blut“,

antwortete dieſer.

„So habe ich dich nicht erſtochen?“ fragte jener immer

noch ungläubig. „Kommſt du, da du lebſt, mir die ſchwere

Laſt vom Herzen zu nehmen?“

„Ja, ich lebe“, war die Antwort. „Gottes Barmherzig

keit hat längſt die tiefe Wunde wieder heilen laſſen und mir

Kraft verliehen, daß ich hier des Pfarramtes warten kann.“

„Gott verzeih dem Bläſy die Sünde“, rief Rothenbein,

„der mich durch die Nachricht deines Todes in die Fremde

trieb. Sag, Bruderherz, biſt du mir wieder gut? Kannſt du

mir verzeihen?“

„Ja Bruderherz, komm an meine Bruſt“, ſagte Taube,

indem er dem Freunde um den Hals fiel. „Laß vergangen

ſein, was vergangen iſt, wir ſind wieder die guten Freunde

und treuen Bruderherzen.“

Katharine wußte nicht, was ſie ſagen ſollte, als ſie ſah,
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wie die beiden Männer ſich aus der Umarmung gar nicht

los laſſen wollten und ſich küßten und herzten.

Plötzlich aber riß ſich Rothenbein los, hielt dem andern

den Zettel hin und ſagte: „Lies und rate die Bedeutung!“

Jener nahm das Papier, und nachdem er den Vers auf

merkſam durchſtudiert, entgegnete er bedächtig: „Inmaßen ich

von dem gnädigen Fräulein ſchon unterrichtet bin von dem

ganzen Handel, ſo ſage du zuerſt, was du herausgebracht!“

„Nichts, nichts, gar nichts“, rief Rothenbein grimmig.

„Seit acht Tagen ſtudiere ich die acht Zeilen und bin keinen

Schritt vorwärts gekommen. Finde ich nicht bald den Sinn,

ſo werde ich darüber noch wahnwitzig.“

„Sechs Augen ſehen mehr als zwei“, entgegnete Taube

mit einer Ruhe, die gegen Rothenbeins jetziges haſtiges Weſen

ſeltſam abſtach. „So laß uns gemeinſam ſtudieren. Kommt,

edle Jungfer, ſetzt Euch mit heran zu ruhiger und verſtän

diger Uberlegung.“

(Fortſetzung folgt.)

Im Gotſcheer Cändchen.

Eine nationale Wanderfahrt von W. Groos-St. Blaſien.

Seit Deutſchland politiſch wieder erſtarkt iſt und einen

mächtigen Staat bildet, hat ſich naturgemäß auch das Intereſſe

für die politiſch nicht zu uns gehörenden Volksgenoſſen im

hohen Grade geſteigert, und wir fühlen die Verpflichtung, den

jenigen von ihnen, welche mit übermächtigen nichtdeutſchen

Nachbarn einen ungleichen Kampf um ihr bedrohtes Volkstum

führen, nach Kräften zu Hilfe zu kommen. Aus dieſem Streben

iſt der ſo ſegensreich wirkende deutſche Schulverein entſtanden,

und dieſes Intereſſe war es auch, das mich veranlaßte, vor

Jahr und Tag eine Wanderung in eine der intereſſanteſten

deutſchen Sprachinſeln, in das Gotſcheer Ländchen in der

äußerſten Südoſtecke Krains zu unternehmen. Die Gotſcheer

hatten es mir ſeit lange angethan und ich würde mich herzlich

freuen, wenn es mir gelingen ſollte, auch die Daheimleſer

für dieſe kerndeutſchen Menſchen zu erwärmen. Darum for

dere ich ſie auf, mich auf meiner Wanderſchaft zu begleiten.

Nach etwa zweiſtündiger Fahrt von Fiume ab verließ

ich auf der kleinen Station Delnice mit beginnender Nacht

den Zug und fand in einem kleinen Wirtshauſe ein beſcheidenes,

aber reinliches Unterkommen. Delnice liegt in Kroatien, es

gab aber weder hier noch ſpäter Schwierigkeiten in Bezug auf

die Verſtändigung, denn ich traf immer wieder auf deutſch

ſprechende Leute. –

Es war ein wonniger Maimorgen, als ich von da das

Gebirge nach Berd an der Kulpa hinabſtieg. Drunten wogten

dichte Nebelſchwaden, über welche allmählich die Sonne ſiegte,

in tiefen Thälern zwiſchen dunkeln Bergen. Während auf dem

Abhang des Gebirges zum Meer nur dann und wann ein ver

kümmerter Buſch ſeine dürren Aſte, wie geſpenſtige Arme,

ausſtreckt, zeigt auf der Nordſeite das prächtigſte Waldland,

daß der Karſt nicht von der Natur zur kahlen Ode verurteilt

iſt, ſondern erſt durch die Menſchen dazu gemacht wurde. Hier

rauſchen klare Bäche längs der Straße herab, während drüben

alles Waſſer in den entblößten Kalkfelſen hinabſinkt, um unter

irdiſch dem Meere zuzufließen. Ich hätte mich in eine Wan

derung im Schwarzwald oder Thüringerwald zurückverſetzt

glauben können, wenn nicht die fremdartige Tracht der Begeg

nenden, ſowie mehrere Zigeunerlager mich in die Gegenwart

zurückgerufen hätten.

Die Kulpa bildet hier die Grenze zwiſchen Kroatien und

Krain. Drüben über der Brücke ſtand vor einem Wirtshaus

das Poſtwägelchen, mit welchem ich nachmittags nach Gotſchee

hätte fahren können, doch zog ich es vor, zu Fuß zu gehen.

Der Weg führte zunächſt noch durch ſloweniſche Orte. –

Wie froh war ich daher, als ich mich endlich in Mrauen und

Stalzern unter deutſchen Gotſcheern befand!

Nach einem ſauern Anſtieg in der Mittagshitze gab

ſchöner Laubwald wieder den erſehnten Schatten, und bald

ging's hinab ins „Land“, wie die ebene Gegend um das Städt

chen Gotſchee genannt wird, und zwiſchen Hafenfeld und Birn

feld über die Rinſe, den Thalbach der Gotſcheer Mulde,

ein echtes Karſtgewäſſer, welches bald ziemlich ſtark zwiſchen

ſteilen Kalkfelſen hinſtrömt, bald im Boden verſchwindet und

von dieſen Unterbrechungen ſeines oberirdiſchen Laufes in

mehreren Teilen wohl auch den Namen hat (Rinnſee).

Nahe bei der Stadt blicken von der Höhe eines ſteilen

Waldberges die Ruinen des in Geſchichte und Sage des

Gotſcheer Ländchens einſt vielgenannten Friedrichſtein herab,

des Schloſſes ſeiner einſtigen Herren, der Grafen von Cilli,

das ſpäter oft eine Zufluchtsſtätte in der Zeit der Türken

einfälle bot. An jene Burgherren erinnert der Name des

Dorfes Krapfenfeld (Grafenfeld) am Fuße des Berges.

Etwa um fünf Uhr nachmittags war Gotſchee erreicht.

Ungemein lieblich liegt das kleine etwa 1500 Seelen zählende

Städtchen da, mitten in der weiten grünen Thalmulde, die

von waldigen, oft mit weißen Kirchlein gekrönten Berghöhen

auf allen Seiten eingefaßt iſt; aus den hübſchen Häuſern des

ſauberen Städtchens, welches die Rinſe zu drei Vierteilen

umfließt, heben ſich das Auerspergſche Schloß, die Kirche, das

Gymnaſium recht anſehnlich hervor.

Von den Thoren aber ſchon lenkte ein ſchattiger Baum

gang die Schritte zu dem wohlgepflegten Anweſen der „Poſt“,

eines Gaſthauſes, wie es auf Meilen in der Runde kein zweites

gibt, und in deſſen Beſitzer G. Hauff, einem Verwandten des

Dichters, der Beſucher einen gefälligen Ratgeber und echt

deutſchen Mann findet.– „Als die Luſt nach Speiſe und Trank

geſtillt war“, hatte bald eine kurze Benachrichtigung von

meiner Ankunft eine Tafelrunde wackerer Männer verſammelt,

Vorkämpfer des Gotſcheer Deutſchtums, durch ſchriftlichen Ge

dankenaustauſch mir teilweiſe ſchon bekannt. Es waren die

Herren Apotheker R. Braune, Direktor Dr. Knapp, Profeſſor

Wolſegger und Obergföll, Schulleiter Spintre und andere,

denen ich auf dieſem Wege herzliche Grüße ſende. – Ich hatte

es glücklich getroffen: Den folgenden Tag, Chriſti Himmelfahrt,

ſollten von den Vorſtänden der Ortsgruppe des „Deutſchen

Schulvereins“ mehrere in ihrem Volkstum gefährdete Dörfer

am Rand der Sprachinſel beſucht werden, um zu ſehen, wo

Hilfe not thue und wie ſie gereicht werden könne.

Ehe wir aber dieſe Fahrt mitmachen, müſſen wir uns

noch ein wenig umthun im Gotſcheer Ländchen.

Dieſes iſt das weitaus größte zuſammenhängende Gebiet

deutſcher Zunge im Kronlande Krain und hat gegen 25 000

ortsanweſende Einwohner, zu denen noch gegen 5000 abwe

ſende zu rechnen ſind. Es umfaßt etwa 16 Quadratmeilen.

Die Urſache der geringen Dichtigkeit der Bevölkerung

iſt die Beſchaffenheit des Bodens. Das waſſerarme Land

gehört durchaus der Kalkformation des Karſtes an, ſo daß

von der ganzen Bodenfläche nur drei Quadratmeilen kultur

fähiges Land bieten, während zehneinhalb Quadratmeilen mit

Wald bedeckt ſind, und zweieinhalb Quadratmeilen nur als

Hutweiden dienen können.

Nur mit Mühe ringen die Bewohner auf dieſen be

ſchränkten Flächen dem undankbaren Boden die notwendigſten

Feldfrüchte ab. Die Weiden gehören wie die Wälder meiſt

dem Fürſt von Auersperg, welcher den Titel eines Herzogs

von Gotſchee führt. Auf Verdienſt aus der Waldarbeit iſt

ein großer Teil der Bevölkerung angewieſen. Alles dieſes

iſt aber nicht ausreichend zur Ernährung der Bevölkerung,

deshalb haben die Männer ſchon ſeit mehreren Jahrhunderten

auch in der Fremde Erwerb geſucht. Manche der Männer haben

ſich in der Fremde zu Wohlhabenheit und Reichtum aufge

ſchwungen, und man findet ihre Geſchäftshäuſer überall, ſelbſt in

der neuen Welt. Neuerdings iſt aber dieſer Erwerbszweig durch

die veränderten Zeitverhältniſſe ſehr zurückgegangen; – falls

es gelingt, Neues an ſeine Stelle zu ſetzen, nicht zum Schaden

dieſes Gliedes unſers Volks: denn wenn auch der kleine

Handel in der Fremde jährlich eine auf durchſchnittlich 60- bis

80 000 fl. geſchätzte Summe baren Geldes, ſowie mancherlei

Kenntniſſe und Anregungen ins Land gebracht hat, ſo hat doch

anderſeits wieder die Abweſenheit eines großen Teils der

-
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männlichen Bevölkerung ſchwerwiegende Nachteile wirtſchaft

licher und ſittlicher, auch politiſcher Art im Gefolge.

Es zeugt für einen vorzüglichen Kern bei unſerm Völk

chen, daß es ſich bei dieſer Lebensart doch im großen und

ganzen gute Sitten bewahrt hat; alle die es kennen, ſtimmen

darin überein, ſeinen biedern und gutartigen Charakter, ſeine

Zuverläſſigkeit, ſeine Arbeitſamkeit und ſein Streben nach

Bildung zu rühmen.

Obgleich auf allen Seiten von Slawen umgeben, hat

der Gotſcheer ſich auch im Laufe von Jahrhunderten den

Die geſchichtlichen Zeugniſſe über die Gotſcheer ſind nur

ſpärlich und zweifelhaft, und die Mundart läßt keinen genügend

ſichern Schluß zu. Schröer, ein ausgezeichneter Kenner, iſt

der Anſicht, daß der Gotſcheer Dialekt im großen und

ganzen den Charakter der bair.-öſterr. Oſtlechmundart trage

mit einem alten Zuſatz aus Schwaben und Franken her: „die

Gotſcheer ſtammen wohl von Markomannen.“ – Vor ihm

hatte Elze das Fränkiſche in dem Gotſcheer Dialekt über

wiegend gefunden, wohl beeinflußt durch eine Uberlieferung

über die Herkunft der Gotſcheer aus dem thüringiſchen

deutſchen Charakter rein erhalten. Es erklärt ſich das aus Franken. Davon wollen indes die Arbeiten eines Mannes,

der ſcharfen welcher ſich
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gentümlichkeit der weißen Leinentracht – leinener Unterrock mit

gleicher Schürze und leinene ärmelloſe Joppe, durch einen ſchwar

zert oder blauen Gurt um den Leib feſtgebunden, über dem lang

ärmeligen Hemd („pfoat“); dazu ein weißes Kopftuch („huderle“)

–die feſter am Hergebrachten haltenden Frauen treu bewahrt.

Auch in den Volksſitten und -gebräuchen, den Maibäumen,

den Johannisfeuern, den Martinsgänſen, den aus Brotteich

gebackenen Vögeln zu Weihnachten u. a. m. können wir genug

Anklänge an Heimiſches finden, und ſie könnten dem des Volks

lebens Kundigen manchen erwünſchten Anhalt zur Beſtimmung

der Herkunft unſeres Völkchens geben.

XXI. Jahrgang. 50. k.

Boden zurückzuführen geneigt iſt. Das wäre eine gewiſſe

Beſtätigung der zuerſt durch den trefflichen Zeuß vertretenen

Anſicht, daß die Gotſcheer ein Reſt der Vandalen ſeien.

Leider gibt uns auch die Geſchichte nichts zweifellos

Sicheres über die Herkunft der Gotſcheer an die Hand.

Auf eine Angabe des alten Valwaſor in ſeiner „Ehre

Krains“: „ein Laibacher Biſchof Chrön habe 1509 in ſeinem

Kalender notiert, daß nach einem von ihm im biſchofl. frei

ſingſchen Archiv zu Laak gefundenen Dokument Kaiſer Karl IV

dem Grafen Friedrich von Ortenburg dreihundert Familien

auf einen uralten Grundſtock deutſcher Bevölkerung auf dieſem
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der überwundenen Franken und Thüringer in die Leibeigen

ſchaft geſchickt habe“, ſtützen verſchiedene Schriftſteller die

Anſicht, daß das Ländchen, welches zum Teil die Grafen von

Ortenburg von den Patriarchen von Aquileja zu Lehen trugen,

auf dieſe Weiſe mit Deutſchen beſiedelt worden ſei; und zwar

ums Jahr 1347. An der Richtigkeit dieſer Annahme iſt aber,

ſelbſt abgeſehen davon, daß dieſe Urkunde ſich nirgends findet,

ja nicht einmal in einem Repertorium verzeichnet iſt, ein

Zweifel ſchon deshalb erlaubt, weil ſich in dem angeblichen

Heimatland Vorgänge ſolcher Art um dieſe Zeit nicht nach

weiſen laſſen. – Bei den Bewohnern des Ländchens geht eine

alte Sage: ſie ſeien einſt von einem Kaiſer nach einer großen

verlorenen Schlacht dorthin geſchickt worden. Sollte das nicht

den Anlaß zu der erwähnten Bemerkung gegeben haben? Daß

neben Karl IV auch Karl V und Maximilian I genannt

werden, trägt nicht gerade zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit

der Erzählung des Laibacher Biſchofs bei; man wird eben nach

einem Kaiſer für jene Sage geſucht haben. Bei den Deutſchen

in Rieg geht die Sage, daß ſie im Hinterland „älter“ ſeien,

d. h. länger im Lande, als die in der „Stadt“ (Gotſchee); ſolche

alte Uberlieferungen verdienen alle Beachtung und ſind ſchon

manchmal von der Wiſſenſchaft, nach anfänglicher Anfechtung,

ſpäter als richtig anerkannt worden. Wohl ſind vielleicht ſpäter

Anſiedler zugeführt worden – das würde die verſchiedenartigen

Beſtandteile des Gottſcheer Dialektes erklären – aber ſie fan

den hiernach bereits Bevölkerung dort vor, deutſche, indem im

Gottſcheer Völkchen nichts an fremde Beimiſchung erinnert.

Es iſt aller Wahrſcheinlichkeit nach uralt deutſcher Boden

dort unten in den Ländern am Nordufer der Adria; denn eine

deutſche Vergangenheit künden die zahlloſen deutſchen Orts

namen bis weit herunter in Iſtrien. Die Slowenen ſind

ſpätere Eindringlinge!

Doch nun zurück zu den Freunden in Gotſchee.

In aller Frühe rollte am andern Morgen ein offenes

Wägelchen mit den Teilnehmern der Fahrt oſtwärts zur be

drohten Grenze. Rückblicke von den Höhen auf die hübſch

gelegene Stadt und ernſte Geſpräche über die Lage des deut

ſchen Volkes in dieſem Lande belebte die Fahrt.

Nirgends übrigens ein Tropfen fließenden Waſſers; alles

verſinkt in den durchläſſigen Boden. Nicht jedes Dorf hat

ſeine Quelle, manche verſiegt wenigſtens im Sommer – da

muß alſo auch das Trinkwaſſer in Ziſternen zuſammen

geſpart werden, in welche die Dachrinnen einmünden; für das

Viehwird Waſſer in mitLehm ausgeſtampften Mulden geſammelt.

In Schöflein und Warmberg begann dann die eigent

liche Aufgabe. – Die Kinder mußten bislang – bis auf ein

und eine halbe Stunde Entfernung! – nach Neſſelthal über

den Berg in die Schule. Ahnlich liegt es leider meiſt in dem

armen Ländchen; es ſind der öffentlichen Schulen wenig mehr

erfreulicherweiſe Anſtalten des deutſchen Schulvereins, beſon

ders am Rande der Sprachinſel, wo deutſche Orte vielfach

in ſloweniſche Schulbezirke eingeſchult ſind, eine um die andere

hinzukommen. Bis zu zwei Stunden betragen aber vielfach

noch die Entfernungen zur Schule, ſo daß im Winter bei

der Rauheit dieſes Berglandes, deſſen Wälder noch Wölfe

bergen, vielen Kindern oft wochenlang der Schulbeſuch nicht

möglich iſt. – In Schöflein fand ſich ein verſchuldetes An

weſen, das für 600 fl. zu haben war ſamt Acker und Garten,

und weitere 1000 fl. etwa zur Herrichtung als Schulhaus

erforderte. Gern wollten die über die zugeſagte Hilfe hoch

erfreuten Landleute mithelfen, ſoweit ihnen möglich, um eine

eigene deutſche Schule zu bekommen.

Nun abermals über eine Höhe und zu Füßen liegt die

weite Mulde von Tſchernembl und Möttling mit ihren Reb

hügeln, dahinter im N.O. das Uskokengebirge, im S.O. der

Klek bei Ogulin, der Blocksberg der Kroaten.– Dort iſt rein

ſlawiſche Welt; in den Bezirk Tſchernembl greift aber das

deutſche Sprachgebiet noch über die Waſſerſcheide (wenn man

ſo ſagen darf) mit den Ortſchaften Maierle, Tſcheplach, Braſowiz,

Saderz, Winkel und der ganzen Gemeinde Stockendorf hinüber.

S

als ein Dutzend auf ſechzehn Quadratmeilen, zu denen nun

In Maierle ſieht's äußerlich mit dem Deutſchtum zwar

bedenklich aus: Ortstafel mit ſloweniſcher Aufſchrift, und

Knaben, das Hemd über den Hoſen – eine Art ſich zu tragen,

die ein öſterreichiſcher Schriftſteller als Grenzmarke des Deut

ſchen im Oſten bezeichnet hat. – Aber „geblieben iſt ihm

doch der Kern“, davon konnten wir uns bald überzeugen. –

Das Dorf war bis dahin nach der Stadt Tſchernembl ein

geſchult, und hatte dorthin die Schulumlagen zu bezahlen;

dafür durfte es ſeine deutſchen Kinder anderthalb Stunde weit

in den ausſchließlich ſloweniſchen Unterricht ſchicken. – Ihre

Mutterſprache, deren Kenntnis ihnen auch materiell von großem

Wert iſt in der Fremde, halten aber die wackern Leute ſo

hoch, daß ſie trotz ihrer Unbemitteltheit neben der Schulum

lage für die Tſchernembler Schule ſeit einigen Jahren noch

100 fl. jährlich zuſammengeſchoſſen haben, um eine eigene

deutſche Schule zu bekommen. Für 50 fl. Jahresgehalt be

kommt man freilich keinen geprüften Lehrer; der ſogenannte

Notlehrer iſt daher nur ein ehemaliger Unteroffizier (auch

Friedrich der Große ſchickte bekanntlich aus Mangel an eigent

lichen Lehrern anfänglich viele Unteroffiziere als Lehrer in

die neuerworbenen polniſchen Provinzen), und doch hatte ſein

Unterricht, nach den Schulheften der Kinder zu ſchließen,

ſchon erſprießliche Ergebniſſe aufzuweiſen.

Die Kinder waren des Feiertags halber nicht in der Schule.

Man denke übrigens bei dem Wort Schule nicht an unſere

manchmal nur allzu koſtſpielig ausgeſtatteten Schulhäuſer. Hier

handelte es ſich um ein gemietetes großes Zimmer in einem

Bauernhaus; darin vier Bänke, auf denen die Kinder nur

dicht gedrängt Platz finden; an die vorderſte Bank ſtoßend,

in einer Ecke auf der einen Seite das Bett des glücklicherweiſe

kinderloſen Lehrerehepaares, auf der andern ein großer ge

mauerter Ofen. – Trotz der Frühlingswärme draußen war

das Zimmer wie geheizt. „Wir haben heute, weil es Feier

tag iſt, warm gekocht“, erklärte die Frau, „und der Ofen

im Schulzimmer wird durch den Herd der Küche mit ge

heizt.“ – Gut für die Kinder, daß der Lehrer nicht oft zu

einem gekochten Fleiſch zu kommen ſchien; man ſah's dem

langen, hagern Manne an. Obgleich ſeine Frau heute warm

gekocht hatte, ſtellte er ſpäter bei unſerm Eſſen ſeinen Mann.

Er weinte, als ihm beim Abſchied eine kleine unter den Teil

nehmern der Fahrt zuſammengelegte Summe übergeben wurde,

vor Freude und Rührung; in der Küche aber fand ich die Frau

buchſtäblich auf den Knieen einem der Profeſſoren dankend, der ihr

die Reſte unſerer mitgebrachten Speiſen zuſammengepackt hatte.

Der Mann freute ſich im Intereſſe der Sache ſeines

Volkes, daß nun eine öffentliche für alle Kinder ausreichende

deutſche Schule errichtet werden ſollte; ein zu mäßigem

Preis feiles Haus hatte ſich als geeignet erwieſen, nach kleinen

baulichen Anderungen ein ordentliches Schulhaus abzugeben;

ein edler deutſcher Mann, von dem wir noch einmal hören

werden, hatte auch für dieſen Zweck 2500 fl. geſtiftet; und

die hocherfreute Gemeinde war bereit, auch ihrerſeits ſo viel

Opfer als möglich zu bringen, damit ein geprüfter deutſcher

Lehrer angeſtellt werden könne. – Der Notlehrer wußte, daß

er dann ſeinen Stab weiter ſetzen könne, um in einer der an

deren deutſchen Gemeinden mit ähnlichen Verhältniſſen, an

denen es leider an den Grenzen der Sprachinſel nicht fehlt,

von neuem einen kümmerlichen Unterhalt zu ſuchen.

Und doch freute ſich der Mann.

Iſt das nicht eine Größe der Geſinnung unter dieſen armen

Landleuten, der wärmſten Teilnahme und Anerkennung würdig!

Die Rückfahrt führte uns auf anderem Wege, der noch

manche Einblicke in das Volksleben und neue landſchaft

liche Bilder bot, durch die deutſchen Orte Unter-Teutſchau,

Graflinden, Kämergrund, Rainthal, Ober-Möſel, wieder nach

Gotſchee. Trotz der ſpäten Stunde hatte dort noch eine größere

Geſellſchaft, uns erwartend, ausgeharrt, und in gehobener

Stimmung erfreuten wir uns zuſammen der Erfolge dieſes

Tages. Unermüdliche Arbeit gelobten wir uns, bis das ge

fährdete Deutſchtum der beſuchten Orte und der leider zahl:

reichen anderen in gleicher Lage geſichert ſei.

–l
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Leider hat die ſogenannte verfaſſungstreue Regierung

der Deutſchen es verſäumt, die deutſche Sprachinſel ganz in

dem einen Verwaltungs- und Gerichtsbezirk Gotſchee zuſammen

zuſchließen; zahlreiche deutſche Ortſchaften an den Rändern

derſelben ſind den umliegenden Bezirken Tſchernembl, Mött

ling, Rudolfswerth, Seiſenberg, Reifnitz zugeteilt, in denen

das Sloweniſche herrſcht. – Im Laufe der Zeiten ſind ſo all

mählich manche Gemeinden des deutſchen Gottesdienſtes und

Unterrichts beraubt worden und gleiche Gefahr droht ſtetig

andern, ohne die größte Wachſamkeit und energiſchſte

Gegenwehr.

Hocherfreulich iſt aus dem obigen zu erſehen, daß die

Gotſcheer ſich der Größe ihrer Aufgabe bewußt ſind und

danach handeln. Man wird neben den ſiebenbürgiſchen Sachſen

und den Deutſchen in Nordböhmen keine wackereren Deutſchen,

als ſie, in der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie finden.

Mit großen Opfern haben ſich die Bewohner von Got

ſchee ein Gymnaſium errungen, das jetzt doppelt wertvoll iſt,

nachdem alle anderen Mittelſchulen und die Lehrerſeminare in

Krain ſloweniſiert ſind oder es werden, obgleich für manche

Lehrgegenſtände Lehrbücher in ſloweniſcher Sprache erſt ver

faßt, d. h. aus dem Deutſchen überſetzt werden müſſen. – Es

dient zugleich zur teilweiſen Vorbereitung künftiger deutſcher

Volksſchullehrer, deren nun ſchon ein Dutzend aus dieſer An

ſtalt hervorgegangen iſt und im Ländchen wirkt. – Die hoch

herzige Stiftung des wackeren Johann Stampfl in Prag, eines

in der Fremde reich gewordenen Gotſcheers – die Zinſen

eines Kapitals von 100 000 fl. öſterr. – wird ermöglichen,

daß trotz der Ausſchließung der Deutſchen vom Lehrerſeminar

in Laibach das deutſche Schulweſen im Gotſcheer Ländchen

doch keine Schädigung erleiden, ſondern im Gegenteil das

letztere bald vollſtändig mit deutſchen Lehrern verſehen

ſein wird.

Möge in gleicher Weiſe auch die Beſetzung aller Kirchen

dienſte mit Deutſchen erreicht werden – manche deutſche Ge

meinde muß ſich jetzt noch einen fanatiſchen Slowenen als

Prieſter gefallen laſſen –, dann können wir unbeſorgter in

die Zukunft unſers Volkes dort im Südoſten ausſchauen.

Von den mancherlei Sehenswürdigkeiten des Ländchens,

für die der deutſche Beſucher ſtets gefällige Führung finden

wird, ſeien hier noch hervorgehoben die Stelle in der Stadt,

an der die ſtark fließende Rinſe plötzlich im Erdboden ver

ſchwindet, die intereſſanteſte Grotte am Sale, etwa eine Stunde

von der Stadt, und der Friedrichſtein mit der neu entdeckten

Eishöhle in der Nähe derſelben, einer der großartigſten von

den uns bis jetzt bekannten Höhlen dieſer Art. – Wie Krain

das höhlenreichſte Land der Monarchie, ſo iſt wiederum Got

ſchee darin der am reichſten von der Natur bedachte Bezirk;

manche ſind ſchon zugänglich, andere harren noch der Auf

ſchließung, und nur ein Loch im Waldboden verrät ihr Daſein;

bei einem ſolchen zählte ich manche Sekunde, bis ich den

hineingeworfenen Stein auf dem Boden aufſchlagen hörte. –

Gar wunderſame Tiere finden ſich in dieſer unterirdiſchen

Welt – blinde Käfer, der augenloſe Höhlenolm (proteus

anguineus) –, welche die Aufmerkſamkeit der Naturforſcher

erregt haben.

Noch einmal hatten ſich die neugewonnenen Freunde zu

ſammengefunden zum Abſchied – dann ging's in dem täglich

zwiſchen Gotſchee und Laibach verkehrenden Poſtwagen weiter,

nun durch den weſtlichen Teil der Sprachinſel; vorbei an den

Orten Moſchwald, Kerndorf, Mitterdorf, Koflem, wo die

Grenze derſelben erreicht iſt, obgleich auch die weiter folgenden

Orte meiſt deutſche Namen tragen – ſie wurden im Laufe

der Zeiten ſloweniſiert. – Es iſt zuerſt eine anmutige Fahrt

durch Wieſenland, auf beiden Seiten von bewaldeten Bergzügen

eingefaßt – ein Thal nun ohne Waſſerlauf, denn die

Rinſe bleibt verſchwunden; erſt jenſeits einer die Gotſcheer

Mulde abſchließenden Erdwelle bei Büchelsdorf („Bühel“)

tritt Waſſer, ſtellenweiſe in ſtattlicher Breite, wieder an die

Oberfläche, um nach kurzem Lauf für immer zu verſchwinden,

wahrſcheinlich unterirdiſch der Kulpa zufließend. – In dieſer

zweiten Mulde reihen ſich die Orte Deutſchdorf, Weikers

dorf, der Bezirkshauptort Reifnitz, Oberdorf, Willingen –

alle aber jetzt ſloweniſch ſprechend, ſelbſt – o Schmach! –

Deutſchdorf trotz ſeines Namens.

Nun wechſelt die Szenerie: es folgt eine mehrſtündige

Fahrt durch waldbedecktes Bergland vorbei an Dorf und Ruine

Ortenegg (ſloweniſierend Ortenek auf der Ortstafel geſchrieben),

einem der vielen Pölland, deſſen Lage durchaus nicht für die

ſloweniſcherſeits beliebte Ableitung aus der ſlaviſchen Poljana

ebene, ſpricht, einem anſehnlicheren Ort Groß-Laſitſch, mit

einzelnen deutſchen Namen auf Geſchäftsſchildern, und dem

ſeitwärts liegenden Auersperg.

Bald nach letzterem beginnt die Straße, nach der grünen

Laibacher Ebene ſich hinabzuſenken, die neuerdings durch zahl

reiche vorgeſchichtliche Funde für die Wiſſenſchaft bedeutſam

geworden iſt. – Noch in ziemlicher Ferne jenſeits der Ebene

breitet ſich ungemein maleriſch am Fuße ſeines Burgberges

Laibach aus, mit prächtigem Gebirgshintergrund.

Es war gegen ſechs Uhr abends, als nach achtſtündiger

Fahrt der Poſtwagen durch die Straßen der hübſchen Stadt

und in den Poſthof des Gaſthauſes zur Stadt Wien rollte,

wo meiner ſchon, auf Benachrichtigung der Gotſcheer Freunde,

in der Perſon des Profeſſor W. Linhart vom Lehrerſeminar

ein gefälliger Führer durch die Sehenswürdigkeiten der Stadt

und der wackerſten einer unter den Kämpen des Krainer Deutſch

tums wartete.

Damit war meine Reiſe ins Gotſcheer Ländchen beendet.

Möchte dieſe Schilderung manchen Deutſchen veranlaſſen,

unſere Volksgenoſſen in Gotſchee aufzuſuchen!

Ein umgänglicher Räuber.

Der Generalleutnant Krenke veröffentlicht in einem ruſſiſchen

Journal Erinnerungen, in denen unter anderm auch von einem

Räuber berichtet wird, der es verdient, den Rittern von ſeiner Zunft

beigeſellt zu werden. Dieſer ruſſiſche Rinaldini trieb in den dreißiger

Jahren des Jahrhunderts ſein Weſen in der Nähe der Feſtung

Dünaburg, in einem Landſtrich, in dem fünf Gouvernements zu

ſammenſtoßen, die von verſchiedenen Nationalitäten bewohnt werden

und in denen damals auch eine von einander verſchiedene Verwal

tung gehandhabt wurde. Der Mann # den Räubernamen

Triſchka und galt für einen entlaufenen Leibeigenen des Fürſten

Paskiewitſch. Er war nicht ohne Bildung und in ſeiner Weiſe ein

ritterlicher Mann, d. h. er ſchonte die Armen durchaus, marterte

oder tötete nie jemand und pflegte ſelbſt den Wohlhabenden nicht

alles zu nehmen. Was ſchließlich aus ihm geworden iſt, weiß der

Berichterſtatter nicht.

Die Bande Triſchkas nun hielt eines Tages auf der Landſtraße

eine mit 6 Pferden beſpannte Kutſche an. Triſchka öffnete perſönlich

den Wagenſchlag und fragte die Inſaſſen – es waren drei Damen

– wer ſie wären. „Ich bin die Tänzerin Taglioni,“ antwortete

die eine, „und dieſe Damen hier ſind meine Begleiterinnen.“

„Wie ſeltſam,“ verſetze Triſchka, „da habe ich mir nun in Peters

burg alle Mühe gegeben Sie tanzen zu ſehen und nur darauf ver

zichtet, weil ich kein Billet erhalten konnte, während ich Sie hier

treffen ſollte. Haben Sie die Güte und erfreuen Sie uns jetzt durch

einen Tanz.“

Vergeblich wies die Tänzerin darauf hin, daß ſich auf der

ſchmutzigen Chauſſee nicht tanzen laſſe, Triſchka wußte Rat zu ſchaffen.

Auf ſeinen Befehl wurden die Teppiche, welche die Dame mit ſich

führte, ausgepackt und über die Landſtraße ausgebreitet. Die Taglioni

tanzte nun vor Triſchka und ſeiner Bande und konnte dann un

behelligt weiter fahren.

Ein andermal hatte ein Rittergutsbeſitzer in Kurland erfahren,

daß Triſchka ihm einen Beſuch zugedacht habe, und ſich hilfeſuchend an

den Oberſt des in der Nähe garniſonierenden Infanterieregiments

gewandt. Am folgenden Tage fuhr ein Wagen vor, der einen

Oſſizier und drei Gemeine brachte. „Wir ſind nur die Vorhut unſers

Kommandos,“ verſicherte der Offizier, „aber auch wir werden Sie zur

Not ſchon vor den Räubern ſchützen können, zumal die Unſrigen in

ein paar Stunden hier ſein müſſen. Sagen Sie uns nur, welche

Räume in erſter Linie geſchützt werden müſſen.“

Nachdem der Gutsbeſitzer den Rettern in der Not ſeinen Geld

ſchrank gezeigt hatte, ſtellte der Offizier ſich dem entſetzten Herrn als

Triſchka vor. „Seien Sie übrigens ohne Sorge,“ beruhigte dieſer,

„ich werde Ihnen nichts thun, wenn Sie mir ſagen, welche Wertſachen

Sie hier aufbewahrt haben.“

Es erwies ſich, daß der Schrank das Silberſervice und 4000 Rubel

enthielt. Triſchka ließ ſich darauf 2000 Rubel auszahlen und fuhr

dann mit höflichem Gruße davon.
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Die vermißte Kreuzerkorvette Auguſta.

Die Korvette Auguſta, welche am 28. April zur Überführung

des Ablöſungskommandos für die Kreuzerfregatte Gneiſenau, den

Kreuzer Albatros und das Kanonenboot Hyäne unter dem Kommando

des Korvettenkapitäns v. Glöden (dem als erſter Offizier der Kapitän

Leutnant Raſche, ferner der Leutnant zur See Habermaas, die Unter

leutnants zur See Müller III, Schillbach, v. Roſenberg-Gruszczynski

und Stabsarzt Dr. Michaelis zur Seite ſtanden) in See ging, wird ſeit

dem 3. Juni vermißt und iſt vermutlich verloren gegangen. An

dem letztgenannten Tage, an welchem ſie von Perim, einer kleinen

Inſel am Eingang des Roten Meeres in die Straße Bab el Mandeb,

in der Richtung nach Auſtralien abfuhr, wütete an der arabiſchen

Küſte ein fürchterlicher Cyklon (Wirbelſturm). In einem Privat

brief an das „Frankfurter Journal“ wird über denſelben folgendes

erzählt: „Ich ſegelte am 2. Juni mit dem Dampfer Kaiſer-J-Hund

von Aden nach Bombay. Nachmittags 5 Uhr – wir waren etwa

für Kohlen, wie die anderen Korvetten. So können ſie Strecken

von tauſend geographiſchen Meilen unter Dampf zurücklegen, ohne

den Kohlenvorrat zu erneuern, was ſie bei unſerm früheren Mangel

an Kolonieen in Kriegszeiten beſonders wertvoll machte.

Ihre Feuerprobe beſtand die Auguſta im franzöſiſchen Kriege

unter dem Kommando des damaligen Korvettenkapitäns Weickh

mann. Derſelbe hatte im Anfang des Krieges das Schulſchiff

Nymphe kommandiert und mit demſelben bereits im Auguſt 1870

drei vor Hela erſcheinende franzöſiſche Panzer attackiert: ein kecker

Streich, der den Franzoſen den Mut nahm, aufs neue in der Nähe

unſerer Küſten zu ankern. Nach ihrem Abzug trat die Auguſta

unter demſelben Kommando an die Stelle der Nymphe, da ſie ſich

zur Beunruhigung des Feindes beſſer eignete. Vor dem Hafen von

Bordeaux, wohin ſie von Dünkirchen mit einer für die 3. Militär

diviſion beſtimmten Ladung Mehl und Brot fuhr, kaperte ſie im

Dezember 1870 drei franzöſiſche Schiffe, zwei Segelſchiffe und einen

Regierungstransportdampfer, der mit Proviant für die franzöſiſche

Von der vermißten Korvette Auguſta: S. M. S. Auguſta und Nymphe bei ſteifer Marsſegelkühlte.

Aus R. Werners Buch von der deutſchen Flotte.

120 engliſche Meilen öſtlich von Aden und in Sicht der arabiſchen

Küſte – begann ein Unwetter, welches in der Nacht entſetzlich

wurde. Um 1 Uhr morgens erfolgte ein fürchterlicher Schlag, und

alles brach, was nicht niet- und nagelfeſt war. Nachher beruhigte

ſich das Wetter, und wir erfuhren von unſerem Kapitän, daß wir

in einem Cyklon, glücklicherweiſe aber in dem Schwanzteile desſelben,

geweſen wären. Der Kapitän ſchätzte den Umfang des Cyklons auf

200 Meilen, von denen wir über 50 Meilen durchfahren hatten.

Da Schiffe, welche nach Auſtralien gehen, in etwas ſüdlicherer Rich

tung ſegeln, ſo iſt es leider nur zu wahrſcheinlich, daß die Auguſta

der vollen Heftigkeit des Cyklons ausgeſetzt war. Eine Woche nach

meiner Ankunft in Bombay erfuhr ich den Untergang des Schiffes

Speke Hall und einer franzöſiſchen Korvette, welche wir beide am

3. Juni öſtlich von Aden geſehen hatten.“

Die Auguſta, eine ſogenannte Glattdeckskorvette mit 10 Ge

ſchützen und einer Maſchine von 1300 Pferdekräften, wurde auf der

Werfte von Bordeaux zuſammen mit der Viktoria erbaut. Die

beiden Schweſterſchiffe waren urſprünglich zu Kapern für die kon

föderierten Staaten Nordamerikas beſtimmt, wurden aber im Jahre

1864 während des däniſchen Krieges von der preußiſchen Regierung

gekauft; da ſie aber erſt nach dem Friedensſchluſſe fertig wurden,

konnten ſie damals nicht mehr in Dienſt geſtellt werden. Beides

ſind ungewöhnlich lange Schiffe und haben deshalb viel mehr Raum

Armee nach Rochefort beſtimmt war. Die beiden erſteren wurden

als Priſen nach Deutſchland geſchickt, den Dampfer ſteckte ſie vor

der Garonnemündung in Brand. Dieſer kecke Streich rief damals

eine große Aufregung unter den Franzoſen hervor. Sechs franzö

ſiſche Panzerſchiffe wurden beordert, die Auguſta zu fangen; ſie ver

folgten ſie ſcharf bis an den ſpaniſchen Hafen Vigo, konnten ſich

ihrer aber nicht bemächtigen, ſondern ſie nur für den übrigen Teil

des Krieges lahm legen. Später hat die Auguſta noch verſchiedene

Reiſen nach Oſt- und Weſtindien gemacht, bevor ſie in dieſem

Jahre ihre letzte Fahrt antrat.

Die Angehörigen der 283 Mann, welche die Beſatzung dieſes

braven Schiffes ausmachen, ſchwanken nun ſeit Wochen zwiſchen

Furcht und Hoffnung; leider ſcheint es aber nach der Ausſage eines

Sachverſtändigen unwahrſcheinlich, daß die Auguſta den Cyklon über

ſtanden hat und entmaſtet im Indiſchen Ozean treibt, oder an einer

Inſel desſelben gelandet iſt; denn ſchon auf ihrer letzten größeren

Reiſe 1876–1878 ſoll ſie bei einigermaßen ſtürmiſchem Wetter

ſchwer zu kämpfen gehabt haben, und vor der Fahrt von Shanghai

nach Hongkong ſoll die ganze, zu ſchwere Takelage bis auf die feſt

ſtehenden Untermaſten heruntergenommen worden ſein, um gegen

einen Cyklon beſſer gerüſtet zu # Gott gebe, daß wider menſch

liches Vermuten und Berechnen das Schiff oder wenigſtens ſeine

Bemannung dennoch gerettet ſei!
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Die Reiſe nach Rothenburg.

Novellette von Moritz von Reichenbach.

I.

„Na, was iſt denn hier paſſiert?“ fragte der Doktor

Beinlein und blickte von dem Schreibtiſch, an dem ſein Freund,

der Kommerzienrat Hoffmann mißmutig ſaß, zu dem Erker

hinüber, in dem Fräulein Ella Hoffmann ſtand und ſich ver

gebens bemühte, vor dem alten Herrn die Thränen zu ver

bergen, die ihre ſonſt ſo klaren braunen Augen umflorten.

„Na, was iſt denn hier paſſiert? Ihr ſeht ja aus, wie die

betrübte Zeit!“

„Ich habe auch alle Urſache, mich zu ärgern“, knurrte

um ihn, aber heiraten kann ich ihn nicht! Das iſt nun das

ſechſte oder ſiebente Mal, daß ſie mir das ſagt. Mit allen

befreundeten Familien verfeindet man ſich, weil die Söhne

ſich einen Korb holen, nichts wie Arger hat man! Und nun

muß auch noch der Albert, mein Neffe, du weißt ja, auf die

unglückſelige Idee kommen, das Mädel heiraten zu wollen.

Nun habe ich den Krach in der eigenen Familie, es iſt zum

verzweifeln.“

„Ich kann doch aber nichts dafür, Papa, ich liebe ihn

doch nicht!“

„Die verwünſchte Liebe!“ rief der Kommerzienrat, „wenn

die Kinder klein ſind, kriegen ſie Maſern und Keuchhuſten, und

wenn ſie groß ſind, haben ſie Liebesnöte!“

Von der vermißten Korvette Auguſta: S. M. S. Auguſta unter Kapitän Weikhmann, im Dezember 1870 vor der Garonnemündung einen

franzöſiſchen Dampfer verbrennend.

der Kommerzienrat, „ich ſage dir, Doktor, danke dem Himmel,

daß du keine Tochter haſt!“

Nun fing Fräulein Ella aber an ſo ernſtlich zu weinen,

daß der Doktor, dem ſein Patenkind ſehr an das Herz ge

wachſen war, eine Priſe nahm, um Kontenance zu behalten.

Dann ſagte er:

„Kinder, Arme und Beine will ich euch abſchneiden, wenn's

not thut, ohne mit den Wimpern zu zucken. Aber ſo ein

Dingelchen wie dich, Ella, weinen zu ſehen, das kann ich nicht.

Alſo ich laufe entweder davon, oder ihr ſagt mir mit vernünf

tigen Worten, was geſchehen iſt.“

„Ach die Ella iſt ein phantaſtiſches, thörichtes Frauen

zimmer und weiß ſelbſt nicht, was ſie will.“

„Aber ich weiß es doch, Papa, ich will den Albert nicht,

und wenn ich auch hundertmal als Kind mit ihm geſpielt habe.

Ich mag ihn ja gern, aber ich kann ihn nicht heiraten, und

es thut mir ſo leid, daß ich dich betrübe und ihn, ja, es thut

mir ſehr, ſehr leid um ihn!“

„Na da hörſt du es, Doktor. „Es thut mir ſehr leid

Aus R. Werners Buch von der deutſchen Flotte.

Der Doktor trat an Ella heran und blickte in ihr ver

weintes Geſicht.

„Weißt du was, Kindchen, ſetze deinen Hut auf und gehe

hinaus, und wenn du eine Stunde ſpazieren gelaufen biſt,

dann kommſt du mir mit klaren Augen zurück. Die Thränen

da, die brauchen wir nicht. Alſo vorwärts, marſch, marſch.“

„Ich glaube auch, es iſt am beſten, wir ſprechen eine

Weile nicht davon“, meinte Ella und ging.

„Was ſo eine heiratsfähige Tochter einem für Not macht,

Doktor“, klagte der Kommerzienrat. „Hübſch iſt ſie ja, ver

denken kann ich es all den armen Teufeln nicht, wenn ſie ſich

in ſie vergaffen, na, und daß die Tochter des Kommerzienrats

Hoffmann keine ſchlechte Partie iſt, wiſſen die Leute auch.

Wenn ſie ganz bei mir bleiben wollte, ſollte es mir ja nur

recht ſein, denn ſie iſt lieb und verſtändig, wie ihre verſtorbene

Mutter es war. Aber ſiehſt du, bei mir bleiben wird ſie doch

nicht, und bei jeder vernünftigen Partie, die ſie ausſchlägt,

denke ich immer, es kommt noch 'mal einer, der mir gar nicht

paßt, und in den ſie ſich verliebt. Hätte ich gewußt, wie es
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gehen würde, ich hätte ſie damals ihren Leutnant heiraten

laſſen, obgleich ſie erſt ſechzehn Jahre alt war und er gar kein

Vermögen hatte. Das war gleich der erſte, der kam, und doch

immerhin ein anſtändiger Menſch. Jetzt hat ſie erſt einmal

das Wählen gelernt, und weiß der Himmel, was ſie mir da

noch einmal ins Haus bringt.“

Der Doktor hatte den Kommerzienrat ſich ausſprechen

laſſen und ſtill zugehört. „Weißt du, was aus dem Leutnant

geworden iſt?“ fragte er endlich.

„Ja, er hat ſich verheiratet und ſoll glücklich und zu

frieden in ſeiner Garniſon ſein.“

„Der kann ihr alſo nicht mehr im Kopfe ſtecken“, meinte

der Doktor.

„Bewahre! Was ihr im Kopfe ſteckt, das ſind roman

tiſche Grillen. All die jungen Leute, die um ſie werben, waren

nach ihrer Meinung Geldjäger, oder wo das nicht zutrifft,

wie bei meinem Neffen Albert, behauptet ſie, es ſeien flache

Alltagsmenſchen. Lieber Himmel, als ob es lauter Feiertage

im Leben gäbe! Und über dem allen iſt ſie vierundzwanzig

Jahre alt geworden, und nach jedem neuen Korbe haben wir

acht Tage Regenwetter, mit Selbſtvorwürfen und traurigem

Geſicht!“

„Ja, die Ella iſt ein ſonderbares Ding oder vielmehr,

ſie iſt ein richtiges Weib. Wenn eine Frau einmal eine Nei

gung überwunden und geſehen hat, daß auch das ſich vergißt

und verſchmerzt, ſieht ſie ſich die Männer mit kritiſchen Augen

an, der erſte hat meiſt gewonnen Spiel, und den Leutnant

hat ſie geliebt, deshalb iſt es ſchade, daß nichts daraus wurde.

Nun laß uns aber von vernünftigen Dingen reden, ich dachte

wunder, was paſſiert wäre!“

„Erlaube einmal, Doktor, wenn es ſich um das Glück

meines Kindes handelt, ſo iſt das ein ſehr vernünftiger und

wichtiger Geſprächsſtoff!“

„Ach was, ſie wird ſich ihr Glück ſchon zurecht machen

und du wirſt ja und Amen dazu ſagen. Im übrigen ſind

Liebesgeſchichten immer unvernünftig, und ich habe ein Vor

urteil dagegen. Die geſchriebenen ſind unnatürlich, und die

natürlichen ſind für den Dritten langweilig, denn es iſt immer

ein und dasſelbe, ein ewiges Einerlei, und die Beteiligten ſind

dabei nur halb zurechnungsfähig. Alſo laß dir nun was an

deres erzählen. Ich trete nächſte Woche meine Sommerreiſe

an. Wirf einmal deine Rechnungsbücher über den Haufen

und komm mit.“

Der Kommerzienrat ſah nachdenklich aus. „Verreiſen

wollte ich allerdings auch, wenn auch noch nicht nächſte Woche.

Jetzt nach der dummen Geſchichte mit Ella wäre es aber viel

leicht am allergeſcheiteſten, man machte ſich aus dem Staube.“

„Natürlich, am allergeſcheiteſten!“

„Und die Stadt wird jetzt mit jedem Tage unbehag

licher –“

„Mit jedem Tage! Alſo machen wir uns auf die Wege.

Mir iſt ſo reiſeluſtig zumute wie in meiner Studentenzeit,

und ich habe ſchon einen fertigen Plan. Zunächſt gehen wir

nach Rothenburg an der Tauber.“

„Rothenburg? Ach ja, ein kleines Neſt mit großer

Korbwareninduſtrie in Oberbayern.“

„Bleibe mir vom Halſe mit deiner Korbwareninduſtrie!

Die Baronin Z., der ich von meinem Reiſeplan ſprach, rief

gleich: ach Rothenburg, der Schauplatz der reizenden Heyſe

ſchen Novelle: das Glück von Rothenburg? Aber ich will

nichts von der Novelle und nichts von der Korbwareninduſtrie

wiſſen, ich will hin, um geſundes, friſches Volksleben im Rahmen

eines prächtig erhaltenen altdeutſchen Städtchens zu ſehen,

das glücklicherweiſe ziemlich weit vom gewöhnlichen Touriſten

wege abliegt. Die Leutchen führen da ein hiſtoriſches Feſt

ſpiel auf, von dem ich mir allerlei habe erzählen laſſen, und

das wollen wir uns anſehen, du und ich und die Ella. Und

wenn es euch recht iſt, nehmen wir auch noch mein anderes

Patenkind, die jüngſte Tochter des Geheimrats Müller mit.“

„Doktor, das wird ja eine Geſellſchaftsreiſe!“

„Bewahre, aber vier Perſonen ſind immer eine beſſere

Reiſegeſellſchaft als drei, und wenn wir beide ein vernünftiges

Wort zuſammen ſprechen, können die Mädchen mit einander

ſchwatzen und lachen. Und der kleinen Müller iſt eine Erho

lung zu gönnen. Siehſt du, unſer guter Geheimrat hat den

umgekehrten Kummer wie du. Von ſeinen fünf Töchtern hat

keine eine Partie gefunden, die älteſten ſind nun ſchon über

das heiratsfähige Alter, und der arme Kerl läßt gewaltig den

Kopf hängen, wenn er ſeine fünf Mädel anſieht. 's iſt aber auch

unvorſichtig, ſo viele Töchter und keinen Groſchen Vermögen zu

haben. Na, alſo, die Kleine nehmen wir mit, es iſt abgemacht,

nicht wahr? Wie werden wir vergnügt ſein! Zwei junge

Mädel und zwei alte Burſchen, das iſt die rechte Zuſammen

ſtellung, damit uns keine vertrackte Liebesgeſchichte die ganze

Freude verderben kann! Schlag ein, nächſte Woche geht es

nach Rothenburg.“

„Nun, ſo unbedingt einſchlagen will ich denn doch noch

nicht – aber ich will mir's überlegen!“

II.

Acht Tage ſpäter war die kleine Reiſegeſellſchaft unterwegs.

„Würzburg“, rief der Schaffner, das Koupee öffnend,

„nach Rothenburg ausſteigen!“

Und die zwei alten Herren mit den beiden jungen Mäd

chen ſtiegen aus.

„Hier haben wir einen mehrſtündigen Aufenthalt“, ſagte

der Doktor. „Da nehmen wir einen Wagen und fahren hinauf

nach der Citadelle, nicht wahr?“ Alle waren einverſtanden

und der Doktor rieb ſich die Hände.

„Eine paſſendere Reiſegeſellſchaft als uns hat es niemals

gegeben, Kinder“, rief er. „Wir ſind immer ein Herz und

eine Seele.“

Während er den Wagen beſtellte und der Kommerzienrat

nach den Koffern ſah, ſtanden die beiden Mädchen auf dem

Perron und muſterten die Ein- und Ausſteigenden.

„Sieh nur, Ella, da ſind ſie wieder“, flüſterte Annchen

Müller.

Ella zuckte die Achſeln.

„Laß doch, Annchen, du wirſt ſie noch aufmerkſam auf

uns machen.“ -

„Die? Ach die haben uns längſt bemerkt.

nur ausgeſtiegen, weil wir es auch thaten.“

„Was du dir einbildeſt! Es iſt auch ſo gleichgültig,

ein paar fremde, ganz unintereſſante Menſchen.“

„Aber der jüngere, der Braune iſt doch ſehr hübſch. Und

er ſieht ſo elegant aus!“

„Das finde ich nicht.“ -

„Du biſt eben zu wähleriſch. Mir gefällt er und er

verwendet kein Auge von dir.“ -

„Komm, Annchen, gehen wir weiter, der Menſch ſieht

wahrhaftig aus, als wollte er uns anſprechen.“

„Das wäre doch kein Unglück“, meinte Annchen, und

im nächſten Augenblick lag das Schirmpaket, das ſie trug, an

der Erde, der braunäugige Fremde ſprang herzu, um es auf

zuheben, Annchen dankte verbindlichſt, und der Fremde fragte,

wohin er das Paket bringen ſolle, da das Fräulein es doch

unmöglich länger tragen könne.

„Bitte, geben Sie es nur her, der Onkel kommt gleich

mit dem Wagen“, meinte Annchen.

„Ah, Sie haben alſo hier ſchon das Ziel Ihrer Reiſe

erreicht?“

„O nein, wir wollen nach Rothenburg.“

„So, ſo, nach Rothenburg?“

„Ja, zu dem Feſtſpiel.“

„Ganz recht, zu dem Feſtſpiel, da haben wir dasſelbe

Reiſeziel.“ -

Ella zupfte Annchen am Armel, doch dieſe fuhr un

beirrt fort: „Das freut mich, da ſind wir ja Reiſegefährten.“

„Das iſt ein überaus glückliches Zuſammentreffen für mich.“

Ella ſtand mit verdrießlichem Geſicht neben dem Plaid

paket, der Begleiter des Braunäugigen hatte ſich nach der

entgegengeſetzten Richtung entfernt, und Annchen plauderte

Sie ſind ja

–
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ſeelenvergnügt mit dem neuen Bekannten. Als der Doktor

zurückkam, ſtellte jener ſich vor: „Aſſeſſor Landorf, ebenfalls

im Begriff nach Rothenburg zu reiſen.“

„Sehr verbunden“, knurrte der Doktor, „wünſche glück

liche Reiſe!“

Er wandte ſich zu den Mädchen.

„Der Wagen ſteht bereit, das wird eine prächtige Fahrt

werden.“

Annchen machte ein ſehr ärgerliches Geſicht, der Kom

merzienrat kam herbei, und der Wagen fuhr mit der Reiſe

geſellſchaft davon. Zuerſt war der Himmel bedeckt. Dann

brach die Sonne durch die Wolken, es wurde heiß und der

Weg war ſchattenlos.

„Wo ſind denn unſere Schirme?“ fragte Ella.

Der Wagen wurde durchſucht, die Schirme waren nicht da.

„Siehſt du, Onkel Doktor, hätteſt du den armen Aſſeſſor

nicht ſo angeknurrt, ſo hätten wir jetzt unſere Schirme. Nun

hat er ſie vor Schreck über dein Geſicht vergeſſen und be

halten“, meinte Annchen.

„So, meinſt du, wir wären unterwegs, um Reiſebekannt

ſchaften zu machen und junge Herren aufzuladen, in die du

dich verlieben und denen Ella wieder einen Korb geben könnte?“

brauſte der Doktor auf. „Das hätte nur gefehlt. Wir wollen

uns unſere Reiſefreude nicht durch ſolche Herrchen ſtören laſſen,

und auf unſerm Reiſepanier ſteht: Liebesgeſchichten ausge

ſchloſſen! Merkt euch das, ihr junges Volk!“

„Aber wenn ein höflicher Herr unſere Schirme trägt,

ſo iſt das doch keine Liebesgeſchichte.“

„Larifari, mit ſo etwas fängt es immer an. Wenn ich

nur wüßte, wie wir die Schirme wiederbekommen, jetzt, wo

wir ſchon faſt oben bei der Citadelle ſind, können wir doch

nicht umkehren.“

„O, der Herr Aſſeſſor wird uns die Schirme ſchon zurück

geben, er fährt ja auch nach Rothenburg.“

„Bleib mir mit dem Aſſeſſor weg! Schlimmſtenfalls

kaufe ich uns allen neue Schirme. Und nun laſſen wir uns

die Reiſeluſt nicht durch dieſen Zwiſchenfall verderben. Achtet

auf die Ausſicht, Kinder, der Blick von der Citadelle iſt

prächtig!“

Doch der Doktor ſollte nicht recht behalten, die Ausſichten

waren durch Bäume und Sträucher verwachſen, für die

Feſtungswerke hatten weder die Mädchen noch der Kommer

zienrat beſonderes Intereſſe, und enttäuſcht und ſchlecht gelaunt

kehrte die Geſellſchaft nach dem Bahnhofe zurück. Inzwiſchen

fing es auch noch an zu regnen. Nun blieb nichts anderes

übrig als den Aſſeſſor mit den Schirmen aufzuſuchen, und der

Doktor mußte ſich entſchließen, auch noch ein paar höfliche

Worte und etwas, das wie eine Entſchuldigung klang, zu

brummen.

Der Aſſeſſor murmelte darauf ebenfalls ein paar undeut

liche Worte. Beide Herren verbeugten ſich und der Doktor

zog mit ſeinen Schirmen ab. Seine gute Laune aber fand er

erſt wieder, als er mit ſeiner Geſellſchaft allein in einem Koupee

ſaß und der Aſſeſſor mit ſeinem Freunde ſich nicht ſehen ließ.

„Kinder, es iſt doch zu gemütlich, ſo unter ſich zu ſein“,

rief er ſich die Hände reibend.

E „Ja, man hat Zeit ſeinen Gedanken nachzugehen,“ ſeufzte

lla.

„Wenn man nur manchmal am Abend eine Whiſtpartie

hätte“, meinte der Kommerzienrat, „junge Mädel ſind ſchlechte

Spielpartner.“

Annchen ſagte nichts, aber ſie ſah den „Onkel Doktor“

mit einem Blick an, der weder Zuſtimmung noch Anerkennung

enthielt.

Spät in der Nacht kam man in Rothenburg an. Raſſelnd

fuhr der Hotelomnibus, der die Fremden von der Bahn geholt

hatte, durch das alte Stadtthor.

„Höchſt romantiſch!“ ſagte der Doktor, ſich zum Fenſter

des Wagens hinausbiegend und die Stadtmauer, deren Zinnen

das Mondlicht verſilberte, betrachtend. Der Kommerzienrat

war müde, die beiden Mädchen ſaßen halb träumend in den

Wagenecken, „'s iſt kein rechtes Leben in der heutigen Jugend“,

brummte der Doktor.

III.

Am andern Morgen ſtand die Sonne in ſtrahlender

Heiterkeit über Rothenburg, und der Doktor lief ſchon lange

ungeduldig im Frühſtückszimmer auf und ab, als ſeine Reiſe

geſellſchaft endlich kam.

„Nun ſchnell gefrühſtückt, und dann auf nach der Engels

burg, damit ihr einen Begriff von der Lage Rothenburgs be

kommt“, rief der Doktor, und war ſo damit beſchäftigt, ſeine

Geſellſchaft zur Eile anzutreiben, daß er den Gaſt, der am

Nebentiſch frühſtückte, gar nicht bemerkte. -

„Da iſt er wieder“, flüſterte Annchen Ella ins Ohr, und

auch dieſe warf jetzt einen halben Blick auf den einſamen

Reiſenden am Nebentiſch, und wurde ſogar rot, als dieſer ſich

plötzlich umwandte. Der junge Mann ſtand bald darauf auf und

verließ das Zimmer. Später folgte der Doktor mit ſeinen Leuten.

„Nu ſeht euch mal um, dieſe Giebel, dieſe Erker –

was? Das ganze Städtchen iſt ſo wohl erhalten, ſo echt

mittelalterlich, als ſei es gar nicht die Luft des XIX. Jahr

hunderts, die durch ſeine Gaſſen ſtreicht. Und nun leſt einmal

die Gedenktafeln! „Hier in dieſem Hauſe weilte Kaiſer Albrecht

acht Tage lang!“ und da drüben hier wohnte Kaiſer Maxi

milian“, ja, ja, Rothenburg hat ſeine Glanzzeiten gehabt!“

Der Doktor lief kreuz und quer in der alten Stadt um

her, blickte jede Straße und jedes Haus mit einem Entzücken

an, als ziehe er die Schubfächer einer Raritätenkommode eines

nach dem andern auf und entdecke in jedem einen neuen Schatz.

Endlich war man bis zum Klingenthor gelangt.

„Da, ſeht die hölzernen Laufſtege an der Stadtmauer“,

rief der Doktor, „und dieſes Thor mit ſeinen grauen Mauern

– Stimmung liegt über dem allen, Stimmung! – Was?“

Der Kommerzienrat wiſchte ſich den Schweiß von der

Stirn. „Wenn's nur nicht ſo heiß wäre!“

Annchen blickte die Straße hinab, wo ſie geglaubt hatte,

einen gewiſſen grauen Hut auf einem gewiſſen braunen Kopf

entdeckt zu haben, und Ella ſeufzte.

Der Doktor ſchritt inzwiſchen munter voran, hinab in

das grüne Tauberthal dem alten Gemäuer des Kaiſerſtuhles

entgegen, das da zwiſchen den Laubpartieen am Ufer der

Tauber emporragte. „Auf der andern Seite des Thales

ſteigen wir dann wieder empor nach der Engelsburg“, ſagte er,

„dort genießen wir die Totalanſicht von Rothenburg.“

„Ob wir nicht einſtweilen ein Glas Bier genießen könn

ten?“ meinte der Kommerzienrat.

„Aber lieber Freund, wer wird in dieſer reizenden Um

gebung an Biertrinken denken!“

„Ja, ſiehſt du, Doktor, was nützt mir die Umgebung,

wenn ich durſtig bin?“

„Gut, trinke du dein Bier, ich ſteige inzwiſchen mit den

Mädchen auf den Kaiſerſtuhl, der Balkon dort oben an dem

Turm verlockt mich ſchon längſt. Kaiſer Wenzel hat in dieſem

Turm als Flüchtling gehauſt, müßt Ihr wiſſen“, wandte er

ſich zu den Mädchen, „wir ſtehen auf hiſtoriſchem Boden.“

Als ſie von ihrer Exkurſion zurückkehrten, fanden ſie den

Kommerzienrat nicht mehr allein. Der Aſſeſſor Landorf hatte

ſich zu ihm geſellt, und beide hatten für den Abend eine Whiſt

partie im „Hirſchen“ verabredet. Der Kommerzienrat ſchien

überhaupt beſonders liebenswürdige Seiten an dem Aſſeſſor

entdeckt zu haben, die beiden erwieſen ſich als unzertrennlich,

und der Aſſeſſor wanderte, trotz des verdrießlichen Geſichtes,

das der Doktor machte, mit durch den duftigen Bergwald hinauf

nach dem Plateau, auf welchem ein kaum bemerkbarer Mauer

reſt den ſtolzen Namen der „Engelsburg“ führt, und von dem

aus die Geſellſchaft den vielgerühmten Blick auf Rothenburg

hatte. Mit ihren wohlerhaltenen Umfaſſungsmauern, welche

von phantaſtiſch profilierten Wachttürmen überragt werden,

breitete ſich die Stadt auf der gegenüberliegenden, ſteil und

felſig abfallenden Bergwand aus. (Fortſetzung folgt.)



Am Familientiſch.

Das bekannte Wort des Archimedes von Syrakus:

„Gebt mir einen Punkt, wo ich ſtehen kann, und ich will euch

die Erde aus ihrenÄ heben“ hat dem berühmten engliſchen

Aſtronomen Ferguſſon Veranlaſſung gegeben, in ſeiner „Astronomy

explained“ (London 1803 S. 83) eine Berechnung anzuſtellen,

deren Reſultat für den alten Erfinder des Hebels etwas demütigend

ausfällt. Ferguſſon rechnet, daß wenn der liebe Gott den letzteren

beim Wort genommen und ihm ſeinen Standpunkt dreitauſend

Meilen vom Mittelpunkt der Erde angewieſen und ihm bei einem

Gegengewicht von 200 Pfund einen Hebel bewilligt hätte, deſſen

langer Arm am Ende die Geſchwindigkeit einer Kanonenkugel hätte,

er in ſiebenundzwanzig Billionen Jahren den Erdball um einen

Zoll gehoben haben würde. R. F.

Zu unſern Bildern.

Was die Maler nicht alles belauſchen! Keine Liebe iſt ſo

heimlich, keine Werbung ſo verborgen, die ſie nicht erſpähen. Kein

noch ſo lauſchiges Plätzchen iſt vor ihren ſcharfen Augen ſicher.

Das vornehme Reiterpaar, das vor dem ſtrömenden Regen unter

den Schutz der dichtbelaubten Bäume geflüchtet iſt (S. 793), hat es

ſich gewiß ebenſowenig träumen laſſen, wie das Pärchen an der

Gartenmauer des alten Städtchens (S. 789), daß ſie demnächſt im

Daheim abkonterfeit erſcheinen würden. Wie ſchade, daß man nicht

auch hören kann, was hier und dort geſprochen wird, und vor

FM AWAZ/ *Z-F-X allem, daß man nicht erfährt, ob – ſie ſich kriegen! Unſere ge

–T
- neigten Leſerinnen werden das aber ſchon herausbekommen – ver

ſtehen ſie ſich doch aufs Deuten und Löſen von Rätſeln, wie keiner

vom ſtarken Geſchlecht. – Der kleine Burſch auf dem nebenſtehenden

Bildchen weiß noch nichts von Liebes Leid und Luſt, umſomehr

quält ihn ein anderer Schmerz, und wie gerne wäre er ihn los!

Er hat auch einen ganz heroiſchen Entſchluß gefaßt: der Zahn ſoll

und muß heraus! Das eine Ende des ſtarken Fadens iſt um das

ſchmerzende Glied, das andere um den Thürgriff geſchlungen – jetzt

gilt's nur die Thüre zuzuwerfen! Ein Stoß, ein Ruck, und Zahn

wie Zahnſchmerz ſind auf einmal fort. Das iſt aber leichter geſagt

wie gethan! Er zagt und zittert; er zögert, den entſcheidenden

Schritt zu thun – es bangt ihm vor dem gewaltſamen Heraus

reißen des Zahnes ebenſoſehr wie vor der Fortdauer ſeiner Schmerzen

– – wird ersvollenden
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XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 19. September 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. JW 51.

Taube nahm nun gelaſſen mit Katharinen am Tiſche Platz

und ergriff den Zettel mit dem rätſelhaften Verſe. Als aber

Rothenbein fortfuhr, mit großen Schritten im Zimmer auf und

abzugehen, mahnte er ihn: „So wird es nichts, Bruderherz.

Willſt du den Sinn, gleichſam als eine Feſtung, im Sturm

erobern, ſo bedenke, Gewalt iſt zuweilen wohl angebracht in

rebus terrestribus, aber niemals in spiritualibus und litera

libus. Setze dich zu uns!“

Als Rothenbein der Aufforderung Folge geleiſtet, fuhr

Taube fort: „Wenn wir eine gründliche exegesin treiben wollen,

ſo entwickele zuerſt die Fragepunkte!“

Rothenbein berichtete: „Der Schatz liegt auf der Wieſe,

denn es iſt von Wieſengras geredet, und zwar an einem Orte,

von welchem aus man den Schloßturmknopf ſieht. Weiter

aber weiß ich kein Wort, denn der Kirchturm iſt bis auf die

Hälfte niedergebrannt. Man ſieht von der Wieſe aus nicht

mehr ſeine Stelle, und eine einſame Tanne habe ich auch nicht

entdeckt, um in ihrer Nähe graben zu können. Was aber

Laurentii Roſt bedeutet, iſt meinem Geiſte völlig verborgen.“

Taube dachte eine Weile nach, dann ſetzte er ſeine Mei

nung mit der Würde eines dozierenden Profeſſors auseinander.

„Es will mich bedünken“, ſagte er: „der Schatz iſt nicht unter

einem Baume noch ſonſt in der Nähe eines ſichtbaren Zeichens

vergraben. Er mag vielmehr in der Mitte der Wieſe liegen,

inmaßen er daſelbſt aus Urſache des Mangels von jedem

äußeren und ſichtbaren Zeichen ſich vor Nachgrabungen am

geſichertſten befunden hat. Wie aber der Schiffer auf dem

hohen Meere nach den Himmelszeichen ſich orientieren und den

Ort beſtimmen kann, an dem er ſeinen Kurs einhält, alſo hat

der in Gott ſelig entſchlafene Herr von Itzleben in ſeinem

Verſe irdiſche puncta directionis angeben wollen zur Erfindung

des Ortes, da das Heiratsgut vergraben iſt. Ergo, ich ſchließe,

XXI. Jahrgang. 51. k.

Der Schatz des Fräuleins von Itzleben.

Erzählung aus den erſten Friedensjahren nach dem dreißigjährigen Kriege von Hans Hillna.

(Fortſetzung.)

wer auf einem Punkte ſtehet, da er ſiehet den Schloßturmknopf

und den Wetterhahn des Kirchturms in einer Linie, da er zur

linken eine einſame Tanne und zur rechten Laurentii Roſt hat,

der hat gerade unter ſeinen Füßen den Schatz ruhend.“

„Bruderherz, Bruderherz, dich hat der Herrgott ſelbſt

hergeſendet“, jubelte Rothenbein. „Du bringſt mit der Akribie

deines ingenii Licht in das Dunkel. Bisher habe ich am

Rande der Wieſe geſucht, nun aber wollen wir in der Mitte

einige Ruten ins Geviert aufhacken laſſen, daß wir den Stein

treffen, denn den genauen Ort finden wir nicht, da von den

vier Punkten directionis nur noch einer übrig iſt.“

„Das iſt eine zu unſichere Arbeit“, meinte der andere.

„Suchen wir die puncta directionis, und beginnen bei dem

dunkelſten. Was iſt Laurentii Roſt? Iſt ein Heiligenbild des

Laurentius in der Nähe? Oder trägt ein Haus im Dorfe

das heilige Wahrzeichen, den Bratroſt?“

Als die andern dies verneinten, fragte er weiter: „Iſt

in der Gegend eine Kirche, die dem heiligen Laurentius ge

weiht iſt und deren Turm man von der Wieſe ausſehen kann?“

„Ich hab's, ich hab's“, rief Katharine erfreut. „Als der

Herr Konſiſtorialrat Thielemann mit mir über die Wieſe ging,

zeigte er mir den Kirchturm der Stadt und darauf den Roſt,

den der Heilige als Wetterfahne in der Hand trägt. Ich habe

es ganz deutlich geſehen.“

„Gut, ſo haben wir den zweiten Punkt“, meinte Taube,

ohne eine Miene zu verziehen. „Nun fehlen noch zwei. Der

Wetterhahn der Dorfkirche iſt nicht mehr da, doch wo er ge

ſchwebt, müſſen wir ermitteln. Wie hoch mag wohl der Kirch

turm geweſen ſein, Jungfer Katharine?“

„Wie ſoll ich das wiſſen“, antwortete die Gefragte rat

los. „Ich habe den Turm wohl noch ſtehen ſehen, aber ſeine

Höhe kann ich nicht nennen.“
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Nun ward Rothenbein lebendig, und er ſagte: „Mir iſt,

als ob der Druck, der bei dem langen und erfolgloſen Denken

auf meinem Schädel gelaſtet, plötzlich gewichen iſt. Es geht

mir wieder wie in der Schulzeit. Wenn ich mich verwirrt

und verrannt hatte, ſo wurde ich mehrmals durch des Ma

giſters geſchicktes Fragen davon überführt, daß ich mehr wußte,

als ich ſelbſt geglaubt hatte. Strohbart iſt ein älterer ver

ſtändiger Mann, der kann uns Auskunft geben über die Höhe

des Turmes, ich will ihn rufen.“

„Wir wollen mitgehen“, entgegnete Taube. „Gern lerne

ich meine neuen Beichtkinder in ihrer eigenen Behauſung

kennen.“

Strohbart war über den unerwarteten Beſuch wohl er

ſtaunt, doch ſchüttelte er dem fremden Mann zutraulich die

Hand. Die Strohbartin aber war ſehr erſchrocken. Als ſie

vollends noch erfuhr, der Fremde, der ihr die Hand zum Gruße

hinſtreckte, ſei der neue Pfarrer, wiſchte ſie die vom Waſchen

naſſen Hände am Rocke ab und reichte ſtatt der Hand nur

das Handgelenk, um den Herrn Pfarrer ja nicht zu beſchmutzen.

Dann wiſchte ſie einen Stuhl mit der Schürze ab, denn

der Herr Pfarrer mußte ſich erſt ſetzen, „um die Ruhe nicht

fortzunehmen“, auch mußte die lange Reihe des ganzen Kinder

ſegens heran, um die Hand zu geben.

Dem Leutnant dauerte das alles viel zu lange, und er

fuhr mit der ungeduldigen Frage dazwiſchen: „Strohbart, der

Herr Pfarrer will gern wiſſen, wie hoch der abgebrannte Kirch

turm geweſen iſt.“

Strohbart kratzte ſich hinter den Ohren und meinte:

„Da fraht'r mech ze veel, dos konn nant keener merre wiſſe.“

„Wie viel Stufen führten etwa bis zu den Glocken?“

forſchte Rothenbein. -

Strohbart entgegnete nach kurzem Uberlegen: „Als

Jonge ha' ech ſe oftermalen izählt, es waren ſächs'ndreiß'g.“

„Gut, ſo können wir an den noch vorhandenen Stufen

die ganze Höhe leicht beſtimmen“, ſagte Rothenbein, indem er

ſein Schreibtäflein hervorzog. „Merken wir uns die Zahl

pro memoriam an. Und welches war die Höhe vom Glocken

ſtuhl bis zur Spitze?“

Strohbart ſann wieder eine Weile nach, dann ſagte er:

„Emal war öch bis nan in de Spitze nach e Ulenneſt ruf

iklettert, un de Ledder hotte umenähmens füfzehn Sproſſen.“

Rothenbein ſchrieb auch dieſe Zahl auf, und Taube fragte

dazwiſchen: „Stand früher nicht unweit der Wieſe ein einzelner

hoher Tannenbaum?“

„War d'r Herr Pfarrer ſchonne emal in onſe Gegend,

daß'r hier ſo arg Beſched wißt?“ miſchte ſich die Strohbartin

ins Geſpräch. „Frilich, frilich war bi d'r Weeſe eine hoche

Tanne. Onſe gnädge Herrſchaft hat mänchesmal drunger

iſäſſe. Awer de elenden Kriegsgurgeln han ſe abihackt un's

Holz verbrennt.“

„Wenn Ihr uns die Stelle zeigen könnt, ſo wollen wir

des gnädigen Fräuleins Heiratsgut ſchon finden“, ſprach Taube.

„Do frei'ech mech doch zu ſiehre, daß mer nu endlich

wiſſe, wu d'r Schatz liege ſoll“, rief die Strohbartin mit Leb

haftigkeit. „Kummt allemetſamt glich fix met, öch will uch de

Stelle wiſe, wu de gruße Tanne geſtanden hat. Hennig, lange

nur fix de Hacke anbei, daß m'r glich los kenne grabe.“

„Nein, heute wird noch nicht nachgegraben“, entgegnete

Taube. „Wir müſſen erſt noch einige Vorbereitungen treffen.“

„Verſtieht ſich enn der Herr Pfarrer och ufs Schatzgraben?“

fragte die Frau verwundert. „Och ſullte meenen, von ſonnem

Teibelswerk derfte e geſtlicher Herr gar niſcht nöch wiſſe.“

„Nein, gute Frau, wir brauchen weder Zauberei noch

Satanshilfe“, meinte Taube lächelnd. „Wir graben morgen

am lichten Tage, und wenn uns der Herrgott hilft, werden

wir auch des gnädigen Fräuleins Schatz finden. Doch laßt

uns jetzt den Ort beſehen, da die einſame Tanne geſtanden.“

Die Strohbartin hatte nicht zu viel verſprochen. Sie

führte die Geſellſchaft durch dichtverwachſenes Gebüſch unfern

der Wieſe und zeigte dort einen faſt von Gras und Moos

überwachſenen Stumpf einer Tanne. Nach dem Umfange zu

ſchließen, mußte dort ein großer weithin ſichtbarer Baum ge

ſtanden haben. Nachdem ſich die Männer dann überzeugt, daß

man von der Wieſe aus den Turm der Stadtkirche mit dem

Roſt des heiligen Laurentius als Wetterfahne darauf ſehen

konnte, gingen alle befriedigt zum Dorfe zurück.

„Kommt, Herr Pfarrer, wir wollen zur Mutter gehen“,

mahnte Katharine. „Sie wird ſich ängſtigen, daß wir ſo lange

fortgeblieben ſind.“

„Nun aber kein Gerede von der Sache gemacht!“ mahnte

Rothenbein. „Strohbartin, Sie hält reinen Mund und Stroh

bart, Er kommt mit, wir haben noch Vorbereitungen zutreffen,

um morgen den Zauber löſen zu können.“

„Gott ſi tuſend Dank, daß d'r Herr Leitnant wedder

verninft'g is“, meinte die Strohbartin, als ſie dieſen mit

Hennig unter verſtändigem Geſpräch ruhig nach der Kirche

gehen ſah. Nach den von Strohbart gemachten Angaben ließ ſich

die frühere Höhe des Kirchturms leicht berechnen, und Rothen

bein befahl: „Verſchaffe eine Stange von zwanzig Schuh

Länge, binde oben einen Strohwiſch daran, und ſieh zu, daß

du ſie oben auf der Ruine des Turmes befeſtigſt. Eine gleiche

Stange mußt du neben dem Tannenſtumpf in die Erde ſtecken.“

XI.

Die hohe Stange mit dem Strohwiſch daran, welche am

andern Morgen auf dem Kirchturm aufgerichtet ſtand, gab

den Leuten im Dorfe davon Kunde, daß etwas beſonderes im

Werke ſein müſſe. Daß der neue Pfarrer dieſes Merkzeichen

ſelbſt aufmerkſam und kopfnickend betrachtete, ſteigerte die Neu

gier der Leute, welche ſich verſammelt hatten und zuhaufen

auf dem Kirchhofe ſtanden. Gottlob Axthelm, der immer der

klügſte ſein wollte, ſagte: „Dadermet ſoll iwiß ſchwarze Kunſt

itrieb'n wärn. Das bruch'n mer nöch ze liede, de Stange

muß runger!“

Der alte Mäuſel kratzte ſich erſt eine Weile in den ſpär

lichen grauen Haaren, dann hub er an: „Wenn d'r Herr

Pfarrer dadermet zefrie es, kann's kei gottlos Werk iſei. 'ses

iwiß e Mittel in Wetters- un Donnerszieten, weil daß m'r

kene Glocken merre oben uffn Turme ham.“

„Geſtliche Herrn han och ſchone met'n Beſen im Bunde

iſtannen“, brummte Axthelm.

So gingen die erregten Reden hin und her, bis einer

rief: „Se kummen, ſe kummen!“

Zum Dorfe hinaus nach der Wieſe zu ſah man den

Pfarrer und Rothenbein gehen mit der gnädigen Frau, Jungfer

Katharinen und Strohbart, der Hacke und Spaten auf der

Schulter trug. Dann folgte die Strohbartin und ein Stück

hinterher die zehn Strohbartſchen Kinder. So weit hatten

ſich die Zeiten doch ſchon gebeſſert, daß man es jetzt an den

Kleidern erkennen konnte, welches Büblein und welches Mägd

lein waren. Nur über das jüngſte konnte man zweifelhaft

ſein, welches mit den andern nicht Schritt halten konnte, ſon

dern ſchreiend hinterherlief.

„Wo ſe nur hen wull'n?“ fragten die Männer.

„M'r wull'n dach met, daß m'r ſähn, was ſe ze ſchicken

han“, meinten die Frauen, und die ganze Dorfbewohnerſchaft

folgte. Die Knechte und Mägde vom Gute ſchloſſen ſich an,

und auch die Dorfkinder blieben ſelbſtverſtändlich nicht zurück.

„Wenn's nicht heller Tag wäre und der Herr Pfarrer

ſelbſt mitginge, würden mich zehn Pferde nicht herausgebracht

haben“, ſeufzte Frau von Itzleben. „Ach, ich bin immer noch

ſo in Angſt vor Teufel und Geſpenſtern.“

„Die ſind auch heute wieder zur Stelle“, ſcherzte Rothen

bein, der ſeine gute Laune wieder erlangt hatte.

„Wo, wo?“ fragte Frau von Itzleben angſtvoll.

„Laſſet uns nicht leichtfertig von dem Böſen reden“,

mahnte Pfarrer Taube. „Den hat er am eheſten in ſeinen

Krallen, der am meiſten über ihn lacht. Laſſet uns lieber

der gnädigen Frau endlich erzählen, wer ſich in jener Nacht

für Teufel und Geſpenſter angegeben und verkleidet hat und

damit einen Schrecken angerichtet, den die gnädige Frau in

Tag und Wochen nicht verwunden hat. Iſt es nicht beſſer,

–
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daß ſie, befreit von Angſt und Pein, freudig teilnehmen kann

an dem Werk, das wir unter Anrufung der Hilfe Gottes be

ginnen wollen?“

Nun mußte Katharine beichten. Als die Mutter ver

nahm, wie der Teufelsſpuk an jenem Abend zuſammenhing,

zankte ſie nicht, wie die Tochter gefürchtet, ſondern atmete er

leichtert auf und ſagte: „Katharine, wenn wir jetzt deinen

Brautſchatz finden, will ich dich für ein kluges Mädchen halten

und dir nie wieder einen Mann aufdrängen, den du nicht magſt.“

Auf der Wieſe angekommen, begannen der Pfarrer und

Rothenbein nach den Richtpunkten auszuſchauen, um den Ort

zu finden, an welchem gegraben werden ſollte.

„Wo unſers Kirchturms Wetterhahn – tritt an den

Schloßturmknopf heran“, rezitierte Rothenbein etwas erregt.

„Nehmen wir an, jener Strohwiſch ſei der Wetterhahn,

ſo ſehe ich ihn jetzt hinter dem Schloßturmknopf. Auf dieſer

Linie muß der Schatz liegen“, ſagte Taube mit ſeiner gewöhn

lichen Ruhe.

In der Richtung der gefundenen Linie gingen beide auf

und ab, bis ſie genau zur rechten Hand die Turmſpitze der

Stadtkirche hatten und zur linken die andere Stange mit dem

Strohwiſch, die aus dem Gebüſch an Stelle der einſamen

Tanne hervorſchaute.

„Zur rechten Hand Laurentii Roſt – links einſam eine

Tanne ſproßt“, ſang Katharine fröhlich.

„Seht, Jungfer“, ſprach der Pfarrer, „hier haben wir die

vier puncta directionis, nun laßt uns weiter ſehen!“

„Sull ich hier grabe?“ fragte Strohbart.

„Nein noch nicht“, entſchied Rothenbein. „Erſt müſſen

wir das letzte Merkzeichen finden und die Stelle entdecken,

wo unterm Wieſengras ein Stein – drauf eingekratzt das

Wappen mein. Hacke nur die Grasnarbe um und achte drauf,

wo du auf einen Stein triffſt.“

Strohbart begann die Arbeit, und die anderen ſahen in

höchſter Spannung zu. So oft die Hacke einen Stein be

rührte, wurde innegehalten und der Fund ſorgfältig unterſucht.

Aber es wollte ſich an keinem der herausgewühlten Steine eine

Spur zeigen, die einem eingekratzten Wappen von fern ähnlich

war. Da Frau von Itzleben ſchon verzagen wollte, rief Ka

tharine: „Nur weiter, nur weiter! Wir werden unſer Wappen

ſchild ſchon finden!“ Rothenbeins Mienen verfinſterten ſich

immer mehr, er fuhr ſich mit den Fingern durchs Haar und

begann voller Aufregung auf der Wieſe hin und her zu laufen.

Als Taube ihn ſanft am Arme faßte und ihm zuredete,

ſtandhaft und vernünftig zu ſein, riefen die Zuſchauer ſich zu:

„Itze gieht de Beſchwörung lus. Seht uch vär un gieht nöch

ze nahe ran!“

Während alle ſcheu zurückwichen, trat der alte Mäuſel

ehrerbietig auf den Pfarrer zu, zog ſein Käppchen und ſagte:

„Met Verlob, Herr Pfarrer, m'r globen alle gerne, daß Ehr

e gelehrter Herr ſeid. Awer wenn Ehr den Teibel ustreibt,

nähmt uch in acht, daßr kenen Schaden anricht'!“

„Er bricht lus, er bricht lus!“ riefen die Leute und

gaben Ferſengeld.

„Lieben Leute, ſeid nicht verkehrt“, mahnte der Pfarrer.

„Es iſt kein gottlos Werk, das wir treiben. Wollt ihr ruhig

zuſehen, ſo werdet ihr den Zweck bald erfahren.“

„Der Stein, der Stein“, rief Katharine. „Hier haben

wir den Stein.“ Freudig zeigte ſie einen flachen Kalkſtein,

der deutlich das eingekratzte Wappen derer von Itzleben zeigte,

mit dem ſpringenden Hirſch und der Weinkanne.

„Gott ſei Dank“, ſprach Rothenbein aus tiefſter Seele.

„Nun grabe an der Stelle, wo der Stein gelegen, Strohbart.

Drei Schuhe tief man finden thut – unſrer Katharine

Heiratsgut.“

Strohbart arbeitete mit einem Eifer, als ob an jeder

verlorenen Minute ein Menſchenleben hinge. Sobald er den einen noch viel beſſeren Schatz vergraben hat.

Arm ſinken ließ, um ſich zu verſchnaufen, ergriff Rothenbein

den Spaten und grub, daß ihm die Schweißtropfen von der

Stirn liefen. Das Loch wurde immer tiefer und der Haufen der

noch ſichtbar waren. Darum drängten die Umſtehenden immer

näher heran, damit keines den Augenblick verſäumte, wenn der

Geldtopf zum Vorſchein kommen mußte. Auch die Dorf

bewohner rückten wieder näher heran.

„Eiſen, Eiſen!“ rief Rothenbein. „Jetzt kommen wir

auf Eiſen.“ Nicht lange dauerte es, ſo war der Deckel eines

eiſernen Kaſtens bloßgelegt, und bald darauf wurde der Fund

von Rothenbein und Strohbart aus der Grube gehoben. Da

der Grund des gehobenen Loches nun überall gewachſenen

Boden zeigte, wurde die Arbeit für beendet erklärt, und die

Schatzgräber wiſchten ſich den Schweiß vom Geſichte.

„Den Kaſten kenne ich“, meinte Frau von Itzleben. „Er

war lange im Beſitze meines ſeligen Mannes, doch“, ſetzte ſie

bedenklich hinzu, „wenn nun nichts drin iſt?“

„Das wollen wir gleich in Erfahrung bringen“, ſprach

Rothenbein lebhaft, und ohne Umſtände zu machen, ſetzte er

die Hacke an den Schließhaken. Ein kräftiger Ruck, der Deckel

ſprang auf, und nachdem einige alte Lappen beiſeite geworfen

waren, blitzten den Zuſchauern blanke Goldſtücke freundlich

entgegen.

So war die Erwartung nicht getäuſcht worden. Jeder

Beteiligte hatte auf den Fund gehofft, und jeder hatte im Stillen

den Mißerfolg gefürchtet. Als nun endlich der koſtbare Schatz

nach ſeiner langjährigen Ruhe ans Licht gefördert war, da

konnten alle darüber nicht ſattſam ſtaunen.

Rothenbein, der auf einmal alle ſeine Munterkeit wieder

gewonnen, ſagte zu den Bauern und Dienſtleuten: „Habt ihr's

nun geſehen, ihr Eſel, was für Teufelswerk wir hier getrieben

haben? Nun könnt ihr wiſſen, der Herr von Itzleben ſeligen

Gedächtniſſes hat hier das Heiratsgut des gnädigen Fräuleins

vergraben, damit es in den unruhigen Zeiten nicht den Kriegs

gurgeln und Schnauzhähnen zur Beute fallen ſollte. Nach

vieler Nachforſchung haben wir heute den rechten Ort gefunden

und den Schatz ohne Zauberei gehoben. Das beſte Verdienſt

hierbei gebührt unſerm lieben Pfarrer Taube, der durch den

Scharfſinn ſeines ingenii uns auf die rechte Spur geleitet.

Denkt aber nicht, da ſo viel Geld zur Stelle iſt, daß es fortan

Glück regnet, und daß es Reichsthaler hagelt, daß es Beulen

gibt. Die gnädige Frau kann mit dem Gelde kaum ihre Gläu

biger befriedigen, und wir alle haben noch zu kauen und zu

beißen genug, - ehe Ordnung und Wohlſtand wieder ſeinen

Einzug hält.“

„Geliebte, Gott fürchtende Herzen!“ hob Pfarrer Taube

an, den es drängte, ſeiner neuen Gemeinde, die ſo unerwartet

heute vollzählig um ihn verſammelt war, bei dieſer Gelegen

heit einen heilſamen Gedanken mit auf den Weg zu geben.

„Ein lieber Mann, Dr. Georg Werner, hat ein Friedenslied

geſungen:

Du Vaterland, beſchweret, Lob Gott, der Krieg, er endet

Von Feinden ausgezehret, Und alles Unglück wendet.

Verwüſtet hie und da, Von Herzen ſingt: Halleluja!

Daraus ſollt ihr zum erſten lernen, mit dem Herzglöcklein

eures Dankes in den Lobgeſang, ſo dem getreuen Gott allezeit

gebühret, als in ein Muſikal-Lobopfer einzuſtimmen. Er hat

eurer gnädigen Frau in dero Bedrängnis itzo ſichtlich geholfen,

damit anzuzeigen, daß man auf ſein Wort allezeit kühnlich

trauen darf. Zum andern ſollt ihr wiſſen, daß der mildreiche

Gott auch für einen jeden von euch einen guten Schatz ver

graben hat auf den Feldern. Inmaßen ihr in gegenwärtigen

geruhigen Zeiten unter Gottes Segen mit Arbeit und Gebet den

Acker wendet, lockert und beſtellet, ſo werdet ihr unter jedem

Erdklößlein ſo viel an irdiſchem Gut finden, als euch nützet und

frommet. Darum gebe ich euch Salomonis Ameiſe zur Lehre

heim. Zum dritten ſollt ihr nie vergeſſen, daß man zu der

Seelen Schaden einem ſchlechten Gewinne nachläuft und ohne

auf das beſte Teil zu achten, der himmliſche Hausvater uns

Darum ſollen

wir unter dem Beiſtande des heiligen Geiſtes auf dem wohl

geratenen Acker des gnadenreichen Evangelii graben, bohren

und ſuchen allerlei nützliche Lehren, heilſamen Troſt und nötige

ausgeworfenen Erde immer höher, ſo daß die Arbeitenden kaum Vermahnungen und ſolchen edlen Schatz nicht verderben laſſen,
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ſondern ſorgſamlich bewahren in der Schatzkammer eines feinen

und guten Herzens. Summa Summarum, daß ich mit einem

Worte ſchließe, laſſet uns Gott danken für allerlei leiblichen

und geiſtigen Segen, ſo uns gegeben iſt, und Fleiß anwenden,

ſolchen recht zu gebrauchen. Amen.“

Frau von Itzleben drückte dem Redenden gerührt die

Hand; Worte konnte ſie nicht finden. Rothenbein klopfte dem

Freunde auf die Schulter und ſagte: „Bruderherz, das war

ein gutes Wort zur rechten Stunde. Ihr theologi wiſſet doch

immer gleich paſſende Gedanken in ſchöne Gleichniſſe zu faſſen

und allerlei Nutzanwendungen daran zu knüpfen.“ Die Leute

aber aus dem Dorfe flüſterten ſich zu: „'s kann alles niſcht

ihelfe, 's es e tücht'ger Mann! – Er hat ene gute Usrede –

der wiß de Worte ze ſetze, de hört m'r nur gerne zue.“

Darauf ging die ganze Verſammlung zufrieden und an

dächtig auseinander. Die gnädige Frau und Katharine kehrten

in Begleitung von Taube und Rothenbein ins Schloß zurück,

um das Geld zu zählen.

2k zk

2k

Der Bürgermeiſter Blaſius Prätorius hatte keine Ahnung

von der günſtigen Wendung in Itzleben, als er am andern

Tage, als am 1. Oktober, ſtolz und zuverſichtlich dorthin ritt.

Valentin Wanzel, der ihn begleitete, hatte freilich von dem

gefundenen Schatze ein Vögelchen pfeifen hören, doch hütete

er ſich, ihm davon Mitteilung zu machen. Er hörte mit

ſpöttiſchem Lächeln des Bürgermeiſters Bramarbaſieren an,

als dieſer rief: „Potz Gix, heute kommt die Sache zum

Schluß; behauptet Katharine ferner ihren Kopf und wagt

mir zu trotzen, ſo ſoll ſie und ihre gnädige Frau Mutter ſchon

die Zähne vor Hunger blecken.“

„Wenn ſie aber zahlen, Herr Bürgermeiſter?“ meinte

Wanzel mit verſtecktem Hohn.

„Was zahlen! die Bettelgeſellſchaft“, rief der Bürger

meiſter verächtlich, „möchte wiſſen wovon? Ich hab's mir

zugeſchworen und mich hoch und teuer vermeſſen, die alte

Schelle gibt mir ihre Tochter, oder ſie muß in den Schuldturm.“

„Und wenn Ihr des Henkers Großmutter ein Bein ab

ſchwört, ſo glaube ich, es gibt noch einen dritten Fall“, brummte

der Ratsſchreiber.

Als die beiden im Schloſſe angekommen waren, wurden

ſie von der Magd ins Wohnzimmer gewieſen und mußten

dort lange warten, denn niemand ließ ſich ſehen. Der Rats

ſchreiber hatte ſich in eine Ecke auf einen Schemel geſetzt und

beobachtete mit einer gewiſſen Schadenfreude den Bürger

meiſter, der ungeduldig und unwirſch in der Stube auf und

abging. „Sie ſuchen vielleicht all ihr Geld zuſammen und kehren

Kaſten und Taſchen um, daß ſie den Herrn Bürgermeiſter be

friedigen können“, ſagte Wanzel lauernd.

„Macht keine albernen Späße“, rief der andere unwirſch.

„Potz Hagel und Wetter! mir iſt gar nicht luſtig zu Sinn.

Was denkt das alte Daus. Es einen Mann wie mich ſo un

gehörig warten zu laſſen! Ich werde es aber der Hungerhexe

ſchon anſtreichen!“

„Nicht ſo laut, Herr Bürgermeiſter“, mahnte der andere

mit ſchlecht verhohlenem Spott. „Was ſollen die Leute denken,

wenn Ihr ſolche Schimpfworte mit vollem Halſe in das Haber

land hinaus ſchreit.“

„Ratsſchreiber, menagiert Euch mit Euren Redensarten.

Ihr werdet zu dreiſt!“ ſprach der Bürgermeiſter ſtreng ver

weiſend.

„Und wenn Ihr wartet wie die Dohle auf die Nuß, Ihr

müßt Euch doch gedulden“, knurrte der unverbeſſerliche Wanzel.

Endlich knarrte die Thür. Der Bürgermeiſter hielt in

ſeinem Gange durch das Zimmer inne, drehte ſich um und

vermochte kaum einen derben Fluch zu unterdrücken, denn dicht

vor ſich ſah er Adrian von Rothenbein.

Nach kurzem Gruß zog dieſer einen Stuhl an den Tiſch,

ſetzte ſich und ſagte mit einer Ruhe, die dem Bürgermeiſter die

Galle vollends überfließen ließ: „Laſſet uns nun das Geſchäft

erledigen.“

„Potz Sakrament!“ ſchrie Prätorius, „mit Euch habe ich

nichts zu ſchaffen! Wo bleibt die alte Itzlebin?“

„Die gnädige Frau von Itzleben hat mich hergeſendet,

um mit Euch zu verhandeln“, antwortete jener mit kaltem,

förmlichem Weſen.

„Hier iſt nichts zu verhandeln“, verſetzte der Bürger

meiſter hitzig. „Hier iſt der Schuldſchein. Die Friſt iſt ab

gelaufen. Ich will Geld ſehen, oder –“

Rothenbein ergriff, ehe es der Bürgermeiſter hindern

konnte, die Schuldverſchreibung, prüfte ſie eine Zeitlang mit

der Miene eines Advokaten und ſagte endlich gelaſſen: „Es

iſt alles in Richtigkeit, bemerkt darunter den richtigen Empfang

der benannten Summe. Hier iſt Schreibgerät.“

Ohne darauf zu achten, wie der andere bald rot bald

blaß wurde vor Zorn, holte er einen Beutel hervor und be

gann langſam, mit großer Umſtändlichkeit und Sorgfalt das

Geld bis auf den letzten Heller auf dem Tiſche in Reihen

zu ordnen.

„Zählt nach!“ ſprach er kurz, indem er die Arme über

einander kreuzte und ſich im Stuhle zurücklegte.

Während der Bürgermeiſter mit zitternder Hand das

Geld zählte und manches Stück bald rechts und links betrach

tete, bald auf dem Tiſche klingen ließ, um zu prüfen, ob es

auch echt ſei, ſchrieb der Ratsſchreiber den Zahlungsvermerk

unter den Schein und reichte die Feder, ohne ein Wort zu

ſprechen, dem Bürgermeiſter zum Unterſchreiben hin.

In höchſter Aufregung ſchrieb dieſer ſeinen Namen unter

die Quittung und machte ſtatt des Punktes dahinter einen

großen Klex. Rothenbein prüfte aufmerkſam die Unterſchrift

und meinte gleichgültig: „Es iſt richtig. Dieſe Unterſchrift

erkennt jeder als die Eure. Da nehmt Euer Geld. Es werde

Euch geſegnet wie dem Hunde das Gras.“ -

Darauf ſteckte er den Schein zu ſich und ging mit kurzem

Gruß, wie er gekommen, wieder zur Thür hinaus.

Die Zurückbleibenden blickten ſich eine Weile ſprachlos

an, endlich begann der Bürgermeiſter: „Was ſoll das heißen?“

„Weil er danach ſpeit“, antwortete der Ratsſchreiber

gelaſſen.

„Wer?“ fragte der Bürgermeiſter verwundert.

„Nun der Hund, wenn er das Gras gefreſſen“, lachte

jener boshaft.

„Potz Gift! Das will ich nicht wiſſen“, rief der Bürger

meiſter wütend. „Was meint Ihr hier zu dem Gelde?“

„Daß es Euer Geld iſt“, war die Antwort. „Steckt es

ein; doch ſollte ich meinen, ich hätte davon auch einige Gold

füchſe für meine Bemühungen verdient. Meine Schuld iſt's

nicht, daß die Sache einen ſchiefen Ausgang genommen hat!“

„Nichts da!“ ſchrie der andere, indem er haſtig das

Geld einſtrich.

Auf dem Heimwege herrſchte zwiſchen den beiden ein

ganz anderer Ton, als ſonſt. Der Ratsſchreiber ſchien allen

Reſpektes bar und ledig geworden zu ſein und forderte

immer dringender ſein Salär, und der Bürgermeiſter ſchlug

es ihm mit immer ſteigender Heftigkeit ab. Sie begannen

einander Vorwürfe zu machen und einander zu drohen,

ihre geheimen unredlichen Thaten an die große Glocke zu

ſchlagen.

So ritten ſie an einer Kiesgrube vorbei, in welcher Stroh

bart beſchäftigt war. Als dieſer die beiden kommen ſah, duckte

er ſich und rief mit hohler Stimme durch die an den Mund

gehaltenen Hände: „Einer von Euch muß hängen!“

„Ich bin frei, ich bin frei“, ſchrie der Ratsſchreiber aufs

höchſte erſchrocken, gab dem Pferde die Sporen und rief dem

Bürgermeiſter im Fortſprengen zu: „Sprecht: Ich bin frei,

ſonſt kommt's an Euch!“

Dem Bürgermeiſter war gleichfalls der Schreck in den

Leib gefahren, daß er an Händen und Füßen zitterte, aber

er brachte kein Wort heraus.

Strohbart rief ihm hohnlachend nach: „Laß dich an

deinem allerbeſten Halſe aufhängen!“

(Schluß folgt.)

– T
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Ein Blick auf die Sonne.

Von Dr. Klein.

Im Prolog zu ſeinem Fauſt läßt unſer großer Dichter

den Erzengel Raphael auftreten und ſagen:

„Die Sonne tönt nach alter Weiſe

In Bruderſphären Wettgeſang,

Und ihre vorgeſchriebne Reiſe

Vollendet ſie mit Donnergang.“

Was in dieſen Verſen die poetiſche Inſpiration geſchaut

und ausgeſprochen hat, umſchreibt in ſehr treffender Weiſe die

Wirklichkeit, wie ſolche durch die Forſchungen der neueſten Zeit

erkannt worden iſt. Einer tönenden Glocke vergleichbar geht

die Sonne ihren Weg durch den Weltraum und ſendet ununter

brochen Kraftwellen aus, die als Licht- und Wärmeſtrahlen zu

uns niederſtrömen, während auf ihrer Oberfläche ſelbſt Donnern

und Toſen, Glut und Toben der Elemente, Brüllen und Krachen

der furchtbarſten Exploſionen erſchallt. Die Sonne iſt kein

Reich des Friedens, ſondern ein unermeßliches Gebiet des furcht

barſten Kampfes feuriger Gewalten, ein grauſenhafter Glutball,

der durch den Weltraum dahinſtürmt und der belebend für

unſere Erde wirkt, weil eine Entfernung von 20 Millionen

Meilen uns von ihm trennt. Trotz dieſes ungeheuren Ab

ſtandes iſt die Wärmeſtrahlung der Sonne doch noch ſo be

trächtlich, daß in den äquatorialen Gegenden unſerer Erde

örtlich die direkte Beſtrahlung für den Menſchen faſt tödlich

wird. Welche ungeheure Glut muß daher die Sonne bei grö

ßerer Annäherung ausſtrahlen, welche Temperaturen müſſen

endlich auf ihrer Oberfläche ſelbſt herrſchen! In der That iſt

die Glut des Sonnenballes eine ſo ungeheure, daß nichts ſich

ihr vergleichen läßt. Mittels eines Brennſpiegels kann man

bekanntlich die Sonnenſtrahlen auf einen ſehr kleinen Raum

konzentrieren, und es iſt einleuchtend, daß die Quelle dieſer

Glut, die Sonne, jedenfalls eine noch viel höhere Temperatur

beſitzen muß, als in dieſem Brennpunkte erzeugt wird. Nun

hat man mit Hilfe großer Brennſpiegel Platin geſchmolzen

und Diamanten zum Verbrennen gebracht, man kann alſo ſchon

hieraus ermeſſen, welch ungeheure Hitze auf der Sonne vor

handen ſein muß. Bis jetzt fehlt uns ſogar jedes Mittel, um

dieſe grauſenvolle Temperatur zu beſtimmen. Die höchſten

Temperaturen, die wir, und zwar mit Hilfe des elektriſchen

Stromes erzeugen können, erreichen etwa 4000 Grad, ſie ſind

aber ohne Zweifel ganz unvergleichlich niedriger als die Wärme,

welche an der Sonnenoberfläche herrſcht. Einige Forſcher

haben die dortige Temperatur auf mehrere Millionen Grad

geſchätzt, andere auf 60 000, wieder andere auf 10 000 bis

20000 Grad; jedenfalls iſt ſie ſo hoch, daß die ſchwerſt

ſchmelzbaren Metalle, die wir kennen, in der Sonnenatmoſphäre

in Dampf und glühenden Dunſt aufgelöſt ſind. Welche Tem

peraturen im Innern des Sonnenballs herrſchen, entzieht ſich

völlig jeder Vermutung. Dazu muß man erwägen, daß die

Sonne ein Ball iſt von ſolcher Größe, daß er den Erdball

1"/4 millionenmal an Volumen übertrifft, ja wenn die Sonne

hohl wäre und die Erde in ihrem Mittelpunkte ſtände, ſo

könnte der Mond innerhalb des Sonnenballs die Erde umkreiſen.

Zur Beobachtung der Sonne bedient man ſich beſonderer

Vorrichtungen, mittels deren der Glanz ihres Lichts ſo weit

abgeſchwächt wird, daß das Auge ihn ohne Gefahr ertragen

kann. Dies geſchieht durch Anwendung dunkel gefärbter Gläſer,

Blendgläſer genannt, die man auf das Augenglas des Fern

rohrs ſchraubt. Gewöhnlich haben dieſe Blendgläſer eine

dunkelgrüne oder blauviolette Färbung; im letzteren Falle ſieht

man dann das Sonnenbild faſt weiß, aber ſtrahlenlos und

mildleuchtend. Wenn man ein großes Fernrohr benutzt, ſo

muß man freilich noch andere Vorſichtsmaßregeln treffen, be

ſonders auch, um die Wärme zu mildern, welche ſich bald am

Augenglaſe bemerkbar macht. -

Nehmen wir an, man habe das Auge auf irgend eine

Weiſe vor dem übermächtigen Sonnenlicht geſchützt und ſchaue

nun mit Hilfe eines Fernrohrs auf die Sonnenſcheibe. Man

erkennt dann zunächſt, daß dieſelbe keineswegs eine einförmige,

helle Fläche darſtellt, ſondern eine reiche Mannigfaltigkeit

dunkler und heller Flecke zeigt, die auf mattgeſprenkeltem, ge

wiſſermaßen granuliertem oder meliertem Grunde ſtehen. Dieſe

Granulierung wird hervorgerufen durch eine ungeheuere An

zahl kleiner grauer Körnchen oder Punkte, die, wie man an

ſehr großen Inſtrumenten erkennt, in unaufhörlicher Bewegung

begriffen ſind und mit einer Geſchwindigkeit bis zu 2000 Fuß

in der Sekunde umherwirbeln. Dieſe grauen Punkte ſind, wie

das Spektroſkop zeigt, nichts anderes als Waſſerſtoffflammen

oder feurige Strahlen. Rings am Sonnenrande, wo man

alſo dieſe Schicht im Profil erblickt, ſieht man die kurzen

Feuerſtrahlen gleichſam wie Borſten oder Zacken emporragen,

nur ſelten zeigt ſich die Oberfläche dieſes Glutmeeres ruhig

und glatt. Dieſe Schicht hat eine Höhe von 1000 bis 1500

Meilen, ſie beſteht hauptſächlich aus glühendem Waſſerſtoff

und man hat ihr den Namen Chromoſphäre gegeben. Weit

leichter wahrnehmbar als dieſe Gebilde ſind große ſchwarze

Stellen, welche in der That ſchon von dem erſten Beobachter

der Sonne erkannt und Sonnenflecken genannt wurden. Ihre

Anzahl, Größe und Dauer iſt ſehr verſchieden. In gewiſſen

Jahren iſt die Sonne ſehr fleckenreich, in anderen arm an

Flecken, im Durchſchnitt liegen die Zeiten der größten und ge

ringſten Fleckenhäufigkeit etwa elf Jahre auseinander. Manche

Flecke dauern nur wenige Tage, andere wochenlang, ſelten

jedoch erhält ſich ein Sonnenfleck drei Monate hindurch. Wenn

man einen und denſelben Fleck mehrere Tage lang verfolgt, ſo

ſieht man, daß er ſich von Oſt nach Weſt über die Sonnen

ſcheibe bewegt und endlich am weſtlichen Rande derſelben ver

ſchwindet. Dieſe Bewegung iſt allen Flecken auf der Sonnen

ſcheibe gemeinſam, und man ſchließt daraus, daß ſich die Sonne

in der Richtung von Oſt nach Weſt um ſich ſelbſt wälzt und

zwar in einer Zeit von etwa 25'/4 Tagen. Wenn man grö

ßere Flecke durch das Fernrohr genau betrachtet, ſo findet man, daß

ihre Geſtalt zwar unregelmäßig iſt, daß ſie aber häufig aus

und einſpringende Ecken und Kanten zeigen und daß die eigent

liche ſchwarze Fläche häufig von einem braunen Saum um

geben iſt, welche den Namen Penumbra erhalten hat. In

guten Ferngläſern ſieht man bisweilen im Innern großer

Flecke noch beſondere, ſehr dunkle Stellen, die unwillkürlich

den Eindruck von Abgründen oder tiefen Höhlungen machen.

Ja, wer häufig die Sonne beobachtet, hat wohl Gelegenheit

Flecke zu ſehen, welche von ſpiraligen, hellen und matten

Streifen umgeben ſind, gleichſam als wenn die benachbarte

Materie der Sonnenoberfläche in Strömen ſich wirbelnd dem

Fleck entgegenwälzte. Jedenfalls gewinnt man den Eindruck,

daß ſich in der Umgebung dieſe Flecke gewaltige Umwälzungen

auf der Sonne vollziehen. Und ſo iſt es in der That. Viele

ſolche Flecke übertreffen unſere ganze Erde an Größe. Ein

am 30. Juli 1865 von Secchi beobachteter Fleck hatte eine

Länge, die 4"/2 mal den Durchmeſſer des Erdäquators über

traf. In der Mitte desſelben erſchien eine Anhäufung leuch

tender Materie, die den Anblick einer wirbelnden Maſſe darbot,

während links davon eine weite klaffende Offnung von feurigen

Zungen in verſchiedenen Richtungen umgeben war. Dieſe Off

nung war groß genug, um unſere ganze Erde hindurchzulaſſen!

Noch andere Offnungen zeigten ſich in der Nähe und ebenſo

ein mehrere tauſend Meilen langer gekrümmter Spalt, der,

nach den Worten Secchis, dem Auge einen Wirrwarr darbot,

der jeder Beſchreibung ſpottet. Möglichſt ſchnell wurde eine

Zeichnung des Ganzen angefertigt, allein, ehe ſie vollendet

war, hatte ſchon ein Teil des Flecks auf einer Ausdehnung

von vielen Millionen Quadratmeilen eine ganz andere

Geſtalt angenommen. Nach vierundzwanzig Stunden war

die Länge des Flecks ſogar auf das Neunfache des Erddurch

meſſers angewachſen. Hier ſehen wir alſo Umwälzungen von

einer Großartigkeit, welche auch die kühnſte Phantaſie über

bietet, und ſolche Umwälzungen vollziehen ſich vor den Augen

des Beobachters tagtäglich, ja ſtündlich und ohne Raſt und Ruhe.

Neben den dunklen Flecken erblickt man im Fernrohr

auch hellere Stellen auf der Sonnenſcheibe, man nennt ſie

Sonnenfackeln. Häufig erſcheinen ſie in Geſtalt von Licht

knoten, meiſt aber als Lichtſtreifen oder verzweigte Adern, die
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ſich von einem Mittelpunkte aus nach allen Richtungen hin

über die Sonnenoberfläche verbreiten. Oft iſt ein Fleck von

ſolchen Fackeln umgeben, und man kommt, wenn ſich derſelbe

dem Rande nähert, bisweilen unwillkürlich auf die Vorſtellung,

die Fackeln ſeien leuchtende Berge und der Fleck eine Vertie

fung. Das iſt in der That die Anſicht Secchis, und er hat

bisweilen Sonnenfackeln als wirkliche Hervorragungen am

Rande der Sonnenſcheibe geſehen. Bezüglich der Natur und

des eigentlichen Weſens der Sonnenflecke iſt man bis jetzt noch

keineswegs zu übereinſtimmenden Anſichten gelangt, die einen

halten ſie für eine Art von Schlackenmaſſen, andere für glü

hende, dunkle Wolken, noch andere für Offnungen in der

Sonnenoberfläche, eine Art Strudel, in welche ſich die glühen

den Gasmaſſen von allen Seiten wirbelnd hereinſtürzen. Die

Höhlungen werden nach Secchi dadurch gebildet, daß aus dem

Sonneninnern ungeheure Maſſen glühender Dämpfe fontänen

artig emporſteigen und bei ihrem Herabſturze in die glühende,

leichtere Atmoſphäre zunächſt der Sonnenoberfläche einſinken.

Das Ausſehen der Sonnenflecke am Fernrohre läßt ſich mit

jeder der angeführten Anſichten über ihre Natur und Beſchaffen

heit vereinigen; wie aber auch immer letztere ſein möge, jeden

falls iſt es unzweifelhaft, daß in der Region der Flecke auf der

Sonne ungeheure Wirbelſtürme in der glühenden Gasmaſſe

raſen und zwar Stürme von einer Heftigkeit, daß ſie unſern

ganzen Erdball mit ſich fortreißen könnten. Dieſe gewaltigen,

jede Vorſtellung überbietenden Bewegungen auf der Sonne

laſſen ſich mit Hilfe des Spektroſkops direkt beobachten; man

kann die emporgeſchleuderten Glutſtröme unmittelbar mit dem

Auge verfolgen, ja bisweilen ſehen wir dieſe glühenden Maſſen

in Tropfen zerſchmettert werden, von denen der kleinſte noch

ſichtbare größer iſt als der Mond!

Das Inſtrument, mittels deſſen das menſchliche Auge dieſe

wunderbar großartigen Vorgänge auf der Sonne wahrnimmt,

iſt, wie bemerkt, das Spektroſkop, welches zu dieſem Zwecke am

Okularende des Fernrohrs angeſchraubt wird. Anfangs bot

die Unterſuchung der in Rede ſtehenden Erſcheinungen auf der

Sonne große Schwierigkeiten, allein dieſe ſind jetzt dank den

Erfahrungen der Beobachter und den Fortſchritten der Technik

völlig überwunden, ſodaß der Blick auf die hier zu beſprechenden

Vorgängeheute jedem möglich iſt, der ein ſolches Inſtrument beſitzt.

Die erſten Andeutungen der merkwürdigen Erſcheinungen,

welche ſpäter das Spektroſkop enthüllt hat, zeigten ſich im

vorigen Jahrhundert bei Gelegenheit totaler Sonnenfinſterniſſe.

Man ſah damals, als die dunkle Mondſcheibe genau die Sonne

verdeckte, am Rande derſelben rote, hellleuchtende Zacken und

Zungen, auch wohlwolkenförmige Gebilde, denen man denNamen

Protuberanzen gab. Genauer beobachtet wurde die Erſchei

nung bei den totalen Sonnenfinſterniſſen von 1842, 1851

und 1860, da aber die Totalität nur einige Minuten dauert

und die Protuberanzen verſchwinden, wenn die Sonne hinter

der Mondſcheibe wieder hervortritt, ſo gelang es nicht, über

die wahre Natur derſelben klar zu werden. Dies geſchah erſt,

nachdem das Spektroſkop erfunden worden und bei der totalen

Sonnenfinſternis am 18. Auguſt 1868 zum erſtenmal auf die

Protuberanzen gerichtet wurde. Ein Blick gab damals den

Beobachtern die Löſung des Problems: die Protuberanzen

erwieſen ſich als glühende Waſſerſtoffmaſſen, als ungeheure,

viele tauſend Meilen emporſteigende Garben dieſes Gaſes im

Stadium der höchſten Glut und des Selbſtleuchtens. Raſch

folgte dieſer Entdeckung mittels des Spektroſkops eine weitere

Anwendung des letzteren. Man fand nämlich, daß man mit

Hilfe dieſes Inſtruments die Protuberanzen nicht nur in den

wenigen Minuten einer totalen Sonnenfinſternis, ſondern zu

jeder Zeit, wenn überhaupt die Sonne ſcheint, ſehen kann.

Damit trat die Erforſchung dieſer merkwürdigen Gebilde in

eine ganz neue Phaſe. Aſtronomen, Phyſiker und Freunde

der Himmelsbeobachtung wetteiferten miteinander, die Geheim

niſſe der Sonne zu enträtſeln, und ihre Bemühungen wurden

von den glänzendſten Erfolgen gekrönt. Zum erſtenmale traten

nun in den Geſichtskreis der Menſchen Vorgänge auf dem

Sonnenballe, die niemand hätte ahnen können.

Zunächſt fand ſich, daß die uns bereits bekannte Chromo

ſphäre zwar hauptſächlich aus glühendem Waſſerſtoffgaſe be

ſteht, daß ſie aber zu Zeiten auch Magneſiumdämpfe enthält,

ſowie wenigſtens noch einen Körper (ein chemiſches Element),

welchen man auf der Erde noch nicht gefunden hat und dem

der Name Helium beigelegt wurde. Dieſe Elemente ſind

ſtets als glühende Gaſe in der Chromoſphäre vorhanden, allein

zu gewiſſen Zeiten wird letztere durchungeheure Ausbrüche aus

dem Sonneninnern in Aufregung verſetzt. Dann zeigt das

Spektroſkop in ihr noch zahlreiche andere Elemente, darunter

beſonders: Eiſen, Natrium, Calcium, Nickel, Strontium 2c.

Dieſe Elemente werden in Geſtalt von glühenden Dämpfen

mit emporgeriſſen, die Oberfläche der Chromoſphäre gleicht

dann einem wogenden Meere, deſſen Wellen Hunderte von

Meilen Höhe haben. Endlich ſpringen aus dieſem chromo

ſphäriſchen Glutmeere bald hier bald da, fontänenartig mit

einer Geſchwindigkeit, die bisweilen viele Meilen in einer Se

kunde beträgt, ungeheure Garben glühenden Waſſerſtoffs empor;

ſie ſteigen auf, 1000 Meilen hoch, ja 5000 und in einzelnen

Fällen ſelbſt bis zu 10 000 Meilen über die Sonnenoberfläche.

Deutlich erkennt man den wilden Kampf dieſer gigantiſchen

Glutmaſſen! Von Zeit zu Zeit erfolgen in ihnen Exploſionen,

die uns zwar lautlos erſcheinen, von deren furchtbarem Donner

auf der Sonne ſelbſt man ſich aber verſichert halten kann,

wenn man erwägt, daß es ſich dabei um Vorgänge handelt, die

einer Zertrümmerung und einem Zerreißen unſerer ganzen

Erde vergleichbar ſind. Profeſſor A)oung ſah einſt eine Pro

tuberanz, die unmittelbar auf der Sonne eine Breite oder

einen Durchmeſſer von 21 700 Meilen hatte, bis zu 11 700

Meilen Höhe aufragen. In weniger als einer halben Stunde

wurde dieſe ungeheure Maſſe von einer Exploſion zerriſſen,

aber die Trümmer ſtiegen, offenbar durch die Gewalt dieſer

Exploſion, vor den Augen des Beobachters immer höher bis

zu 46 000 Meilen über der Sonnenoberfläche, mit einer

Schnelligkeit von 36 Meilen in der Sekunde. – In dieſen hohen

Regionen und ſelbſt noch weit darüber hinaus, umgibt den

Sonnenball eine Atmoſphäre von ſehr verdünnten Gaſen, die

ſich bei totalen Sonnenfinſterniſſen als leuchtende Glorie oder

Korona darſtellt. Sie erſcheint in Umriß und Helligkeit jedoch

ſehr unregelmäßig, lange Lichtſtreifen oder Strahlen erſtrecken

ſich an einzelnen Stellen bis weit von der Sonne ab, während

an anderen Punkten die Korona ſchmal und niedrig iſt. Über

haupt ſcheint das Ausſehen derſelben ziemlich raſch zu wechſeln,

ja ihre Intenſität und Höhe ſteht wahrſcheinlich in einem ge

wiſſen Zuſammenhange mit der Fleckenentwickelung der Sonne.

Eine überaus merkwürdige und anſcheinend völlig ſicher feſt

geſtellte Thatſache iſt, daß die Korona nicht nur in eigenem

Lichte leuchtet, ſondern auch einen beträchtlichen Teil Sonnen

licht zurückſtrahlt. Da nun die Gaſe, aus denen die Korona

beſteht, zweifellos ſo außerordentlich verdünnt ſind, daß ſie

das hindurchgehende Sonnenlicht nicht merklich zurückwerfen

können, ſo muß man ſchließen, daß in der Korona-Atmoſphäre

der Sonne zahlreiche kleine Körper vorhanden ſind, welche den

Reflex des Sonnenlichts verurſachen. Anderſeits iſt aber auch

einleuchtend, daß dieſe kleinen Körperchen nicht ſchwebender

halten bleiben, ſondern auf die Sonnenoberfläche herabfallen

werden. Ihre dauernde Anweſenheit in der Korona iſt daher

nur zu erklären, indem man annimmt, daß ein ununterbrochener

Regen dieſer Partikelchen dort ſtattfindet. Es iſt durchaus

nicht unwahrſcheinlich, daß ohne Aufhören zahlloſe Meteore

von allen Seiten auf die Sonne herabſtürzen und daß die

ſelben in reflektiertem Lichte leuchten, aber freilich auch bald,

infolge der ungeheuren Erhitzung, eigenes Licht ausſtrahlen

und völlig vergaſen. Daß auch in den äußerſten Regionen

der Korona noch eine ſehr hohe Temperatur herrſchen muß,

hat der zweite Komet von 1882 erwieſen. Derſelbe lief

nämlich am 17. September jenes Jahres durch die Korona

und zeigte dann im Spektroſkop die Anweſenheit von glü

hendem Natriumdampfe, der ſpäter, als der Komet ſich wieder

von der Sonne entfernte, verſchwand.

Das Licht der Korona iſt im Vergleich zum Sonnenlichte
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und der die Sonnenſcheibe rings umgebenden Helligkeit unſerer

Atmoſphäre ſo ſchwach, daß es nur bei totalen Sonnenfinſter

niſſen dem menſchlichen Auge erkennbar hervortritt, man ſollte

daher glauben, daß die Wahrnehmbarkeit der Korona für

immer auf kurze Minuten beſchränkt bleiben müſſe. Allein

dem menſchlichen Scharfſinn iſt es gelungen, auch in dieſer

Beziehung geradezu wunderbares zu erreichen, nämlich die

Sonnen-Korona bei vollem Sonnenſchein zu photographieren.

Die bisherigen Verſuche laſſen die Hoffnung begründet er

ſcheinen, daß auf dieſem Wege wichtige neue Aufſchlüſſe über

das Weſen der Sonnenatmoſphäre und die Vorgänge in der

höchſten Schicht derſelben gewonnen werden.

Faſſen wir jetzt alles was die neuere Wiſſenſchaft be

züglich der Sonne erforſcht hat, zuſammen, ſo ſehen wir in

ihr einen Weltkörper, der 1/2 millionenmal die Erde an

Volumen übertrifft und dabei in allen Teilen in einem Sta

dium ſo hoher Glut iſt, daß alle uns bekannten Körper darin

völlig vergaſt ſind. Dabei gehen auf der Sonne unaufhörlich

die großartigſten Umwälzungen vor ſich, die glühenden Maſſen

wirbeln durcheinander und erregen Hunderte von Meilen hohe

Glutwogen, ſpringbrunnenartig erheben ſich bald hier bald da

ungeheure Maſſen glühenden Waſſerſtoffgaſes bis zu 10 000,

ſelbſt 20 000 Meilen Höhe, auch die äußerſten Teile der

Sonnenatmoſphäre ſind glühend und werden unaufhörlich

durchfurcht von Millionen meteorartiger Körperchen, die dann

verdampfend in den unermeßlichen Gasozean des Sonnenballs

herabſtürzen. So iſt der Zuſtand der Sonne, ſo war er vor

Jahrtauſenden und ſo wird er nach Jahrtauſenden noch ſein.

Dieſer Tumult der glühenden Materie iſt es, der uns Licht

und Wärme verſchafft, und würde die Sonne ruhig werden,

ſo müßte alles Leben auf der Erde in Nacht und Kälte unter

gehen. Damit hier unten ein Gräslein blüht und die Ein

tagsfliege ihre ſchwachen Schwingen regt, donnern auf der Sonne

die Glutwogen der Chromoſphäre, und Protuberanzen werden

emporgeſchleudert, die den ganzen Erdball in wenigen Sekunden

vernichten würden, wenn er in ihren Bereich käme. Freilich:

damit ein Gräslein grünt, aber auch damit ein Menſch denkt

und ſich ſeines Daſeins bewußt wird. Das ganze, unermeß

liche Weltall weiß nichts von ſeinem Daſein, und man kann

ihm nur eine Bedeutung zuſchreiben, inſofern es ſich im Be

wußtſein eines empfindenden und denkenden Weſens wider

ſpiegelt. Von dieſem Standpunkte aus darf man alſo wohl

ſagen, daß die Sonne glüht, damit lebende Weſen möglich

ſind. Auf der andern Seite findet aber bei der Sonne eine

überaus große Verſchwendung von Licht und Wärme, überhaupt

von Kraft ſtatt. Man kann mit mathematiſcher Sicherheit

angeben, daß von der ſtrahlenden Kraft der Sonne weniger

als ein Dreiundzwanzigmilliontel von einem einzigen Prozent

unſerer Erde zugute kommt, und auch die andern Planeten

erhalten verhältnismäßig ebenſowenig. Die weitaus über

wiegende Menge der Sonnenkraft geht alſo in den Weltraum

hinaus, ohne daß man heute mit Sicherheit angeben könnte, zu

welchem Zwecke dieſe Verſchwendung ſtattfindet. Nun gibt es

aber für den Beſtand des Lebens auf der Erde nichts Koſtbareres,

als die Sonnenwärme, und es iſt daher klar, daß die Wiſſen

ſchaft ſich die Frage vorlegen mußte: woher ſtammt denn

eigentlich dieſe ungeheure Wärmekraft der Sonne und für

welchen Zeitraum wird ſie noch aushalten?

Was zunächſt die Frage nach dem Urſprung der Sonnen

wärme betrifft, ſo darf man gegenwärtig mit voller Sicherheit

behaupten, daß er nicht in einem Verbrennungsprozeſſe zu

ſuchen iſt. Dieſer würde nämlich in keinem Falle ausreichen,

um die Wärmeſtrahlung der Sonne auch nur für einen Zeit

raum von viertauſend Jahren zu unterhalten, während doch

niemand ernſtlich bezweifeln wird, daß die Sonne länger als

vierzig Jahrhunderte ſtrahlt und auch heute noch für unab

ſehbare Zeiten Wärme genug beſitzt. Man weiß, daß gehemmte

Bewegung Wärme erzeugt, und es wurde deshalb die Ver

mutung aufgeſtellt, daß die ſicherlich in überaus zahlreicher

Menge auf die Sonne ſtürzenden Meteore, vielleicht auch Ko

meten, die ſich mit ihr von Zeit zu Zeit vereinigen, Erſatz für

den Verluſt infolge der Ausſtrahlung und Erkaltung böten.

Es kann nicht bezweifelt werden, daß auf dieſem Wege Wärme

auf der Sonne erzeugt wird, allein es läßt ſich ziffermäßig

nachweiſen, daß wenn ſelbſt unſer ganzer Erdball auf die

Sonne ſtürzte, alsdann höchſtens nur ſoviel Wärme entſtünde,

als die Sonne in einundneunzig Jahren ausſendet. Von dieſer

Seite her kann alſo die Sonnenwärme ſchwerlich unterhalten

werden. Es bleibt nichts übrig als anzunehmen, daß die

heutige Glut der Sonne der Uberreſt einer früheren weit grö

ßeren Wärme iſt oder mit andern Worten, daß die Sonne un

unterbrochen Wärme durch Ausſtrahlung verliert, die ihr

nicht wieder erſetzt wird. Die Urſache der Sonnenglut iſt

aber in der Art und Weiſe der Entſtehung der Sonne gegeben.

Urſprünglich bildete dieſe einen ungeheuren Nebel, ähnlich

manchen, die man heute noch mit dem Fernrohr am Himmel

ſehen kann. Nach und nach aber verdichtete ſich dieſer Nebel

unter dem Einfluſſe der Anziehung ſeiner einzelnen Teile und

hierdurch mußte die geſamte Materie desſelben ſich immer mehr

erhitzen. Es läßt ſich durch Rechnung zeigen, daß bei dieſem

Vorgange eine ganz ungeheure Glut entſtehen mußte, nämlich

unter der ungünſtigſten Annahme eine ſolche, welche die ge

ſamte Materie der Sonne und der Planeten auf eine Tempe

ratur von mehr als zwanzig Millionen Grad brachte. Hier

haben wir alſo eine völlig genügende Quelle für die hohe

Temperatur der Sonne und wir begreifen zugleich, daß letztere

ſchon viele Millionen Jahre hindurch geleuchtet haben mag

und doch heute noch einen jeder Vorſtellung ſpottenden Zuſtand

der Glut beſitzen kann. Eine gewaltige Quelle von Wärme

iſt außerdem in dem Prozeſſe der Zuſammenziehung des Sonnen

balls gegeben, und dieſe tritt in dem Maße ein, als die ur

ſprüngliche Temperatur durch Ausſtrahlung ſich vermindert.

Für eine ſehr große, völlig unüberſehbare Reihe von Jahr

tauſenden reicht auf dieſe Weiſe die Sonnenglut noch aus,

aber einmal muß doch der Tag anbrechen, an welchem die

Sonne zum letztenmale einen Strahl ihres Lichts ausſendet,

und dieſem letzten Tage folgt die ewige Nacht. Man hat in

früheren Zeiten, als die Wiſſenſchaft noch weniger entwickelt

war als heute, bisweilen von einer Ewigkeit des Beſtehens

der Weltkörper, ſpeziell der Erde und der Sonne geſprochen;

man wähnte, daß die Sonne ununterbrochen leuchten und die

Erde ohne Aufhören den Sonnenball umkreiſen werde, womit

dann die hauptſächlichſten Bedingungen eines vergnügten Fort

beſtehens der Menſchheit für alle Zeiten gegeben ſeien. Aber

dieſe Meinung iſt ganz irrig. Heute iſt ein Grundgeſetz der

Natur gefunden, das allen Hirngeſpinſten von der Ewigkeit

des Beſtandes der heutigen Welteinrichtung unerbittlich ein

Ende gemacht hat. „Auch unſerm eignen Geſchlecht“, ſagt

Helmholtz, „will es wohl ein langes, aber kein ewiges Beſtehen

zulaſſen, es droht ihm mit einem Tage des Gerichts, deſſen

Eintrittszeit es glücklicherweiſe noch verhüllt. Wie der Ein

zelne den Gedanken ſeines Todes ertragen muß, muß es auch

das Geſchlecht; aber es hat vor anderen untergegangenen Le

bensformen höhere, ſittliche Aufgaben voraus, deren Träger

es iſt und mit deren Vollendung es ſeine Beſtimmung erfüllt.“

Wäre aber, muß man hinzuſetzen, dieſe Beſtimmung beſchränkt

auf Raum und Zeit, ſo bliebe es nicht der Mühe wert, ſie zu er

füllen, da die heutigen Formen im Himmel und auf Erden

vergehen werden und einſt keine Spur ihres Daſeins mehr

gefunden werden wird.

Friedrich-Wilhelmshafen.

Von Harry Koenig, Aſſiſtenzarzt an Bord S. M. S. „Eliſabeth“.

Am 17. November 1884 bei klarem ſchönen Wetter fuhr

S. M. S. „Eliſabeth“ langſam in den Friedrich-Wil

helmshafen an der Weſtſeite der Aſtrolabe-Bai auf Neu

guinea ein, deſſen Entdecker, Kapitän Dallmann, als Gaſt des

Kommandanten an Bord unſers Schiffes weilte. Die ſchmale

Einfahrt, deren Ufer weit überhängende Mangrovebäume

beſäumen, hinter denen vielfach die Plantagen der Eingebornen

liegen, mündet in mehrere Buchten, deren größte das an Ort

und Stelle gezeichnete Bild dem Leſer vorführt; die Berg



ſpitzen, die hinter dem Ka

nonenboot „Hyäne“ (rechts)

hervorragen, ſind von den

Engländern „Gladſtone“ und

„Disraeli“ genannt worden;

dieſelben werden überragt

von einem mächtigen Ge

birgszug, deſſen Höhe wir

auf 20 000 Fuß ſchätzten;

demſelben hat der Entdecker

– mit Bewilligung S. M.

des Kaiſers – den Namen

Bismarckgebirge gegeben.

Das Waſſer der Bucht iſt tief

genug, um den größten

Schiffen ſicheren Ankergrund

zu bieten. Wild und üppig

iſt die Vegetation, die den

Strand bedeckt; faſt unmög

lich iſt es, durch die dichten

Bäume und Gebüſche durch

zudringen, und erſt nach zwei

tägiger ſchwerer Arbeit ge

lang es, einen freien Platz

herzuſtellen, in deſſen Mitte

die deutſche Flagge geheißt werden konnte. Die Eingeborenen,

die in ſauber und ſtark gebauten Kanoes mit mächtigem Auslieger

bald vertrauensvoll die Schiffe umſchwärmten, ſind von kleiner

kräftiger Geſtalt und kupferbrauner Farbe, und zeigen im all

gemeinen wohlgebildete Geſichtszüge– bis auf die Naſe, die ſtark

gebogen iſt und namentlich den Frauen ein orientaliſches Aus

ſehen verleiht. Männer und Frauen ſind mit Schmuck überladen,

der in breiten Ohrringen aus Schildpatt, in Halsbändern, an

denen kunſtvoll vereinigt Muſcheln und Eberhauer ſich befin

den, und in Armbändern beſteht, die am Oberarm dicht an

liegen, aus Stroh geflochten und mit Muſcheln verziert ſind.

Das Haar, das ſie lang und zu einem mächtigen lockigen

Büſchel wachſen laſſen, wird am Hinterhaupt durch eine

Pfauenfeder geſchmückt; ihre Waffen, Bogen, Pfeile, Speere,

ſind gut und dauerhaft gearbeitet, oft kunſtvoll verziert.

Schmuck und Waffen boten ſie uns im Tauſchhandel an; aber

während wir in Neu-Britannien und Neu-Irland mit Tabak

den größten Beifall der Eingeborenen gefunden hatten,

mußten wir hier zu anderen Gegenſtänden greifen. Die Ein

geborenen rauchten Papierzigarren, die wir auf ihren Inhalt

nicht näher unterſuchen konnten, und wieſen unſere ſchönen

Thonpfeifen und den bloß für ſie angeſchafften Tabak „Nigger

head“ ſchnöde zurück. Dagegen nahmen ſie Glasperlen – am

liebſten in Schachteln, – Hobeleiſen, Meſſer, hie und da auch

einen Kartenkönig, eine Weſte oder eine abgetragene Hoſe, beſon

ders gern aber Spiegel, wobei ſie geſchickt durch Pantomimen

ihre Wünſche zu erkennen gaben. Auch hier fiel uns die Leich

tigkeit auf, mit der die Leute unſere Worte– oft ganze Sätze–

nachſprachen: eine Fähigkeit, die gewiß auf Sprachtalent

hinweiſt.

Die Jagd war mit großen Schwierigkeiten verknüpft; ſie

konnte faſt nur vom Boote ausgeübt werden, war aber doch

inſofern ergiebig, als ſie die ſchönſten Papageien lieferte, die

wir bis dahin zu ſehen bekommen hatten. – Als wir am 18.

auf Oberdeck unter dem Sonnenſegel den Erzählungen lauſchten,

mit denen der weitgereiſte Kapitän Dallmann uns zu er

freuen pflegte, unterbrach derſelbe ſich mit den gleichgültig

geſprochenen Worten: „Dort können Sie ein Krokodil ſehen!“

Ein weniger ſcharfes Auge erblickte eine grün-graue Maſſe,

die ſich träge fortbewegte und einem Baumſtamm ähnlich ſah.

Sofort wurden zwei Boote klar gepfiffen, und bald näherten ſich

beide, mit Jagdluſtigen beſetzt, dem langſam treibenden, an

ſcheinend ſchlafenden Untier. Gleichzeitig wurden ſechs Gewehr

läufe abgeſchoſſen; alle Jäger trafen, das Krokodil aber

ſank unter, um im Schlamm begraben auf immer verloren

Von unſeren Beſitzungen in der

Südſee: Der Friedrich-Wilhelmshafen an

der Aſtrolabe-Bai in Neu-Guinea mit S. M. S. -

„Eliſabeth“ und S. M. Kanonenboot„Hyäne“. Originalzeichnungeines Offiziers

der Beſatzung.

Am 20. November früh 8 Uhr wurde die deutſche Kriegs

flagge am Lande geheißt und von Bord mit 21 Schuß ſalu

tiert, die in mächtigem, ſiebenmal wiederhallendem Echo die

Luft erſchütterten. Die Eingeborenen, die bis zum erſten Schuß

die Fallreepstreppen belagert hatten, verſchwanden bei dem

Geſchützdonner unter den deutlichſten Zeichen der Angſt und

wagten ſich auch nicht wieder hervor, als kurz darauf die

Anker gelichtet wurden und die Schiffe den Hafen verließen.*)

Die Reiſe nach Rothenburg.

Novellette von Moritz von Reichenbach.

(Fortſetzung.)

„Iſt das nun nicht ſchön und romantiſch?“ fragte der

Doktor. Doch nur Ella blickte das echt mittelalterliche Städte

bild vor ſich mit Intereſſe an. Die beiden anderen lachten

über einige Schnurren, die der Aſſeſſor vortrug, und ſchenkten

dieſem mehr Aufmerkſamkeit als der Ausſicht.

Als man ſich der Stadt wieder näherte, läutete es Mittag

von den Türmen.

„Stimmungsvoll!“ murmelte der Doktor wieder. Ella,

die ſich zu dem Doktor hielt, ſeit der Aſſeſſor zur Geſellſchaft

gehörte und ſich bemühte ihre Aufmerkſamkeit in Anſpruch zu

nehmen, ſagte: „Wenn ich älter ſein werde, Onkel Doktor,

machen wir eine Reiſe zuſammen, nur wir beide, da wird uns

niemand aus der poetiſchen Stimmung herausbringen.“

„Meinſt du, Kleine? Na, bis dahin wirſt du wohl ver

heiratet ſein.“

„Nein, ich heirate niemals.“

„So, und warum denn nicht?“

„Ich fühle das ſo, Onkel.“

„Hm, na, wir wollen uns in ein paar Jahren wieder

ſprechen!“

„Ach, Onkel, ich möchte einmal etwas erleben! So etwas

Wirkliches, Beſonderes, wie es in den Büchern vorkommt!“

„Etwas Beſonderes erleben? Wenn ein Mädchen das

ſagt, ſo ſteckt doch nichts dahinter als die unklare Vorſtellung

irgend einer Liebesgeſchichte, Kind.“

„Nein, Onkel, bei mir nicht, das kannſt du mir glauben!“

„Ja, was willſt du denn anderes erleben?“

„Das weiß ich nicht, aber etwas Beſonderes müßte es

ſein!“

=

zu gehen.

XXI. Jahrgang. 51. k.

*) Eine Karte des Friedrich-Wilhelmshafens, aufgenommen von

den Offizieren S. M. S. „Eliſabeth“, nebſt offiziellem Berichte über

denſelben enthalten die „Annalen der Hydrographie und maritimen

Meteorologie“. Herausgegeben von dem hydrographiſchen Amt der

Admiralität. XIII. Jahrg. 1885. Heft IV. S. 197 ff.
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„Das iſt kindiſch, Ella, man muß nichts wünſchen, was

man ſich nicht klar vorſtellen kann.“

Sie hatten das Stadtthor erreicht und ſtanden erſtaunt

ſtill. War das noch dieſelbe ſtille, kleine Stadt, die ſie vor

wenigen Stunden verlaſſen hatten? Vor dem Thore ſtanden

Landsknechte in gepufften Wämſern mit mächtigen Hellebarden

in den Händen; in dem runden Mauerhofe, welcher ſich zwiſchen

dem äußeren und inneren Thor befand, lagerten andere beim

Würfelſpiel. Seltſam geformte rieſige Gewehre lehnten an

der Mauer, und auf der bergab gehenden Stadtgaſſe, welche

man von dem Thor aus überſchaute, zog allerlei Kriegsvolk

in Trupps daher, da wehten mächtige Federn von breiten

Schlapphüten, da blitzten die Stahlhauben der „Schwediſchen“

und ſchimmerten die bunten Wämſer aller Art. Die alter

tümliche Umgebung und die helle Mittagſonne, welche darüber

ſtand, nahm dem bunten Treiben den Eindruck des Masken

haften, den man ſonſt vielleicht davon empfangen hätte, die

Schwediſchen und Kaiſerlichen ſahen ſo echt aus, wie ihre

mittelalterliche Umgebung, und als der Doktor den einen der

Hellebardiere fragte, wann das Feſtſpiel beginne, da antwor

tete er: „Ich bin nur ein Landsknecht und weiß nur meinen

Dienſt. Wollt Ihr weitere Kundſchaft, ſo fragt die Herren

vom Rat.“

Und dabei blickte das ſonnenverbrannte Geſicht unter dem

Schlapphut ſo ernſthaft darein, daß der Doktor lachte.

„Brav gemacht! Ihr Rothenburger ſeid ja geborne Schau

ſpieler!“ rief er, doch ſofort ſcharten ſich die Landsknechte

um ihn.

„Sucht Ihr Händel, Herr?“

„Wollt Ihr uns verſpotten?“ rief es von allen Seiten,

daß man faſt an die Raufluſt der wilden Geſellen hätte glauben

können, wenn ihre Augen nicht ſo ſchalkhaft dabei geblitzt

hätten. „Ich ſehe ſchon, ich muß mich auslöſen“, rief der Doktor,

„da, Leute, trinkt ein Bier auf das Gedeihen der guten Stadt

Rothenburg.“

„Schon recht, Herr, und ſchönen Dank“, klang es nun

von allen Seiten.

Ella blickte mit glänzenden Augen um ſich, die anderen

lachten, und die Geſellſchaft ſchritt durch das Thor, die Gaſſe

hinab, an all dem bunten Kriegsvolk vorüber.

„Sehen Sie, Fräulein, und bemerken Sie, Fräulein“,

ſagte der Aſſeſſor, ſich immer wieder an Ella wendend und ſie

auf hundert Dinge aufmerkſam machend, die ihr ohnehin nicht

entgingen. Sie ſah und bemerkte alles, nur nicht den Aſſeſſor

Landorf und das enttäuſchte Geſicht Annchens, wenn der

Aſſeſſor ſich von dieſer ab und Ella zuwandte. Zu des Dok

tors Arger ſaß der Aſſeſſor auch während des Mittagsmahls

im Hirſchen zwiſchen den beiden Mädchen und wurde vom

Kommerzienrat, der den dritten Mann zum Whiſt nicht aus

den Augen verlieren wollte, aufgefordert, ſich der Geſellſchaft

anzuſchließen, um das Feſtſpiel im Rathauſe anzuſehen. Gleich

nach Tiſch begab man ſich dorthin. War das Gedränge

auf den Straßen ſchon groß, ſo war es um das ſtattliche alte

Rathausgebäude her noch viel größer, und um ſo bunter, als

ſich dort unter die fremdartig gekleideten Männer auch Frauen

und Mädchen in der Tracht des XVII. Jahrhunderts miſchten.

In der Eingangshalle und auf der Treppe bewegten ſich die

Leute aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges, ſo zwanglos

und natürlich, als hätten ſie nie etwas anderes getragen als

bunte Wämſer, Lederkoller, Gretchenkleider und Häubchen.

Der Doktor führte ſeine Geſellſchaft auf den großen Balkon,

da das Feſtſpiel noch nicht begonnen hatte. Ella trat an das

Geländer und blickte auf das bunte Leben und Treiben unter

ſich herab.

„Hurra, Tilly!“ rief da unten eine Stimme, und über die

Straße herüber bewegte ſich eine Geſtalt, welche den Bildern,

die Ella von Tilly geſehen hatte, täuſchend glich. Sie neigte

ſich weiter vor, einen vor ihr ſtehenden Blumentopf als Stütze

benutzend, dieſer gab plötzlich nach und fiel herab, und Ella,

welche einen Abſatz des Geländers erſtiegen hatte, um beſſer

----- --- - – – – – – – – - - -- - -

ſehen zu können, wäre ihm wahrſcheinlich gefolgt, wenn ſich

ein Arm nicht plötzlich um ihre Taille gelegt und ſie zurück

gezogen hätte. Verwirrt blickte ſie auf.

„Das macht nichts, Fräulein, der Topf hat keine Men

ſchen getroffen, und Sie ſind ja auch heil geblieben“, ſagte der

Beſitzer dieſes Armes, und Ella ſah in ein lächelndes Geſicht,

das unter einem breiten federgeſchmückten Hute hervor, unter

nehmungsluſtig und doch gutmütig genug auf ſie herabblickte.

„Ich dachte, er ſtünde feſt!“ ſagte ſie kleinlaut und ärgerte

ſich im ſelben Augenblick darüber, daß ihr, ihrem Retter gegen

über, nichts Klügeres einfiel.

„Nein, „er“ ſtand nicht feſt, aber ich ſtand glücklicherweiſe

daneben“, ſagte er.

„Ach ja, und ich danke Ihnen.“

„Sie haben mir eine ganz beſondere Freude gemacht,

Fräulein. Einem Tillyſchen Offizier begegnet es nicht alle

Tage, eine junge Dame zu retten.“

„Ach, Sie ſind bei dem Feſtſpiel beteiligt?“

Er zuckte die Achſeln.

„Ich bin Tillyſcher Offizier und als ſolcher in der guten

Stadt Rothenburg einquartiert. Wir ſchreiben das Jahr 1631,

Fräulein, vergeſſen Sie das nicht.“

Ella lachte. „Ach ja, wir ſchreiben das Jahr 1631, und

wir anderen laufen in einer fabelhaften Maskentracht, die ein

Koſtüm der Zukunft vorſtellen ſoll, umher, nicht wahr?“

„So iſt es“, erwiderte er mit unerſchütterlichem Ernſt.

Der Doktor, welcher mit den übrigen weiter gegangen war,

kehrte zurück, um Ella zu rufen, da die Muſik, welche das

Feſtſpiel einleitete, eben begann. Ella war zumute, als ſei ſie

plötzlich in eine andere Welt verſetzt. Im Rathausſaale, in welchen

ſie dem Doktor folgte, waren ſchon die Zuſchauerplätze dicht

beſetzt. Die freigebliebene Hälfte des länglichen Raumes, deſſen

Ausſtattung noch dieſelbe iſt, wie ſie es 1631 war, bildete die

hiſtoriſche Bühne für das Feſtſpiel. Als die Muſik verklungen

war, trat der Bürgermeiſter Rothenburgs auf und ſchilderte

die Gefahr, in welcher ſich die proteſtantiſche Stadt durch das

Herannahen Tillys befände. Er rief die Ratsherren zuſam

men, die erſten Schüſſe krachten vor den Thoren, die Jugend

Rothenburgs holte die Fahnen aus dem Rathaus und zog aus,

um die Stadt zu befreien, während die Ratsherren in ernſter

Sitzung verſammelt blieben und die Glocken der Jakobikirche

die Kampfunfähigen zum Gebet riefen. Es ſind dieſelben

Glocken, welche vor mehr als zweihundert Jahren in ernſter

Stunde zum Gebet riefen, welche nun während des Feſtſpiels

geläutet werden. Und in den Glockenklang miſcht ſich das immer

häufigere, immer näher kommende Krachen der Schüſſe. Eilige

Boten ſtürzen in den Rathausſaal und melden das Eindringen

des Feindes in die Stadt. Die Fenſter klirren unter dem Lärm

der Schüſſe und des heranbrauſenden Kampfgetöſes, ratlos

und ſchreckensbleich ſtehen die Ratsherren, den Sieger, der

ſeinen Weg zunächſt zum Rathauſe genommen hat, erwartend.

Ein Marſch erklingt draußen, das Getöſe erſtirbt, die Marſch

klänge ertönen immer näher und die Thüren des Rathaus

ſaales ſpringen auf, Tilly, gefolgt von ſeinen Offizieren, hält

ſeinen Einzug. Der Moment wurde ſo lebhaft dargeſtellt

und wirkte ſo packend, daß viele von den Zuſchauern ſich un

willkürlich erhoben. Auch Ella, welche einen Eckplatz, dicht

neben der Eingangsthür hatte, ſtand auf, und als ſie ihren

Bekannten vom Balkon her, jetzt mit finſterem Geſicht, hinter

dem alten Feldherrn einherſchreiten ſah, den Federhut tief in

die Stirn, die nervige Hand auf das Schwert gedrückt, da

wurde ihr ſo wunderlich bewegt zu Sinne, daß ſie fortan nur

noch den einen von allen ſah, und während des Feſtſpieles

keinen Blick mehr von ihm verwandte. Für ſie war das Feſt

ſpiel zur Wirklichkeit geworden. Das waren wirkliche Helden

aus dem dreißigjährigen Kriege, die da vor ihr ſtanden, und

ſie ſelbſt erſchien ſich wie ein ſchlichtes Bürgerkind der erober

ten Stadt, das nun Leben oder Tod von den gewaltigen Herren

dort zu erwarten hatte. Und finſter genug ſchauten ſie zunächſt

darein, der Bürgermeiſter und die Ratsherren wurden zum Tode

verurteilt. Tilly ſchien wenig aufgelegt zur Gnade, bis daß

<
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der feurige Tauberwein, den des Truchſeß blondköpfiges Töch

terlein auftrug, den Feldherrn zur Milde zu ſtimmen begann.

Der rieſige Becher, derſelbe, welcher einſt bei dem hiſtoriſchen

Akte eine ſo große Rolle ſpielte, begann zu kreiſen, und auch

Ellas Freund führte ihn an die Lippen, und that einen ſo

kräftigen Zug daraus, daß Tilly, der immer heiterer wurde, ihm

zurief: „Bleibt nur nicht über Nacht in dieſem Becher.“ Und

der Wein that Wunder. Tilly verſprach dem Rat das Leben

zu ſchenken und die Stadt zu verſchonen, wenn der Bürger

meiſter vor ſeinen Augen den Rieſenbecher bis zum Grunde

leeren wolle. Ratsherren und Offiziere halten das für ein

verſtecktes Todesurteil, der Bürgermeiſter ſelbſt nimmt Abſchied

von Frau und Kindern und ſchickt ſich an, den Rettungs- und

Todestrank zu thun. Er leert den Becher bis zum Grunde,

doch – die Rothenburger Chronik berichtet über dieſen hiſto

riſchen Vorgang: „er ſchadete ihm aber gar nichts!“

Demzufolge endet das Feſtſpiel mit einem feierlichen

Tedeum. Rothenburg iſt gerettet, im Rathausſaale herrſcht

wieder reges Leben, und bald vermiſchen ſich die Kinder des

XIX. Jahrhunderts in fröhlichem Gedränge mit den lebendig

gewordenen Geſtalten der Vorzeit. Der Tillyſche Offizier,

dem Ellas Blicke immer noch bewundernd folgen, ſteht in leb

haftem Geſpräch mit dem Aſſeſſor und ſchüttelt ihm am Ende

lachend die Hand. Der Doktor läuft von einer buntgekleideten

Gruppe zur andern, hier in Entzücken ausbrechend über einige

Rothenburger „Gretchen“, dort voller Bewunderung Haltung

und Waffen der Kaiſerlichen oder Schweden betrachtend. Be

kannte und Unbekannte ſprechen miteinander bald im Geiſt des

XVII. Jahrhunderts, bald im ungezwungnen Ton von heute.

Endlich ſetzt ſich alles in Bewegung und zieht hinaus nach den

Biergärten.

„Kinder, ich bin mit Euch allen von Tilly ſelbſt einge

laden worden, an ſeinem Tiſch ein Maß Bier zu trinken“, ruft

der Doktor ganz aufgeregt nach ſeinem Rundgange zu ſeiner

Geſellſchaft zurückkehrend. „Kinder das laſſen wir uns nicht

entgehen! Ein famoſer Kerl, der Tilly, ſieht ſo echt aus, als

wäre er in ſeinem Leben nicht Kürſchnermeiſter geweſen, was

er doch in Wahrheit iſt.“

„Kürſchnermeiſter?“ wiederholt Ella entgeiſtert, und ein

beſorgter Blick fliegt zu dem jungen Offizier hinüber, der in

der Nähe ſteht und ſie gerade anblickt. „Wenn der General

Kürſchnermeiſter iſt, was ſind dann wohl ſeine Offiziere?“

Und wieder begegnen ihre Blicke denen ihres Retters von vor

hin. Sie ſchüttelt den Kopf. Nein, es iſt nicht möglich, daß

auch er von niederem Stande iſt! Sie preßt die Hände auf

ihr Herz, es iſt ihr, als empfinde ſie dort einen Schmerz.

„Vorwärts, Kinder“, ruft der Doktor, und hinaus geht

es nach dem Vergnügungsgarten, in dem Tilly der kleinen Ge

ſellſchaft Rendezvous gegeben hat.

IV.

Unter ſchattigen Bäumen ſtand der lange Tiſch, an deſſen

oberem Ende der gefürchtete und jetzt ſo gemütliche Tilly ſaß,

während weiterhin in bunter Reihe ſeine Offiziere und die

Gäſte Platz nahmen. Die Feſtteilnehmer hatten alle ihre

Koſtüme beibehalten, und ſie ſahen prächtig aus, die ſonnen

gebräunten, bärtigen Geſichter unter den großen, von Federn

überwallten Hüten. Ella ſaß zwiſchen dem Aſſeſſor und ihrem

„Retter“. Sie war befangen, freundlicher gegen den Aſſeſſor

als ſonſt, und ſtill und zurückhaltend gegen den Offizier. Als

aber an einem Ende des Tiſches ein Volkslied angeſtimmt

wurde, das auch ſie kannte, und als ihr „Retter“ mit klang

voller Stimme in den Refrain einfiel:

„O Röslein rot, o Röslein ſchön

O hätt' ich nimmer dich geſehn“,

da begann auch Ella mitzuſingen, und es war ihr bald, als

klängen nur noch allein ihres Nachbars Stimme und die ihre

in voller Harmonie, und ſchwebten über all den anderen in

ſeligem Vereine. Als das Lied beendet war, fragte der Offi

zier Ella, ob ſie das erſte Mal in Süddeutſchland ſei, und als

ſie bejahte, begann er von luſtigen Kreuz- und Querzügen zu

erzählen, die er durch das Bayernland gemacht hatte. Er

ſchilderte Land und Leute ſo anſchaulich, daß es Ella war,

als habe ſie alles mit angeſehen, und auch in den Kunſtſamm

lungen Münchens wußte er gut Beſcheid und machte ſie auf

das aufmerkſam, was ſie nicht verſäumen dürfe zu ſehen, wenn

ſie, wie beabſichtigt war, weiter nach München reiſen würden.

Am Ende ließ er ſich auch von ihr und ihrem Leben in der

norddeutſchen Provinzialhauptſtadt erzählen, und lachte, als ſie

meinte, daß ſie bald zu alt zum Ausgehen und zum Tanzen

ſein werde.

„Ich gehe nun ſchon ſechs Jahre aus,“ ſagte ſie ehrlich,

„und ich verſichere Sie, es iſt ſehr langweilig, wenn man ſchon

immer im voraus bei jeder Geſellſchaft weiß, was die Leute

anziehen, was ſie eſſen und am Ende auch was ſie ſagen

werden.“

„Ja, das glaube ich“, rief er, „da iſt eine Fußtour durch

das Gebirge viel amüſanter, denn da kann jeder Tag etwas

Unerwartetes bringen.“

Der Aſſeſſor, der vergebliche Verſuche gemacht hatte, das

Geſpräch zu unterbrechen, wandte ſich ſchließlich an Annchen,

und beide kamen überein, daß ein Ball denn doch ein ganz

anderes Vergnügen ſei als eine Reiſe, „ſo ein recht flotter

Ball, aber man muß dabei alle Walzer als Galopps tanzen.“

Die Sonne war inzwiſchen untergegangen, und der Mond

ſtieg in leuchtender Klarheit über den Garten auf. Das

Muſikkorps, das vorhin die Volkslieder intoniert hatte, begann

einen Walzer zu ſpielen, bunte Lampions glühten zwiſchen

dem Laube auf, und bald fing die fröhliche Jugend an zu

tanzen. Der Doktor, der neben Tilly geſeſſen und ſehr häufig

mit ihm angeſtoßen hatte, ſprang auf.

„Das iſt ein echtes Volksfeſt, Kinder“, rief er, „und heute

thue ich auch einmal ein Ubriges.“

Er holte Ella und trat mit ihr unter die Tanzenden.

„Was ſagſt du, Kindchen?“ fragte er ſie, „ſind das nicht

Prachtmenſchen? Sitzen wir verwöhnten Leute nicht ſeit zwei

Stunden hier unter Schuſtern und Schneidern und unterhalten

uns wundervoll? Und nicht ein Wort fällt dabei, was peinlich

berühren könnte!“

„Unter Schuſtern und Schneidern!“ die Worte trafen

Ella wieder wie ein ſchwerer Schlag. Der Doktor ſchwenkte

ſie indeſſen luſtig im Kreiſe, und der Aſſeſſor mit Annchen

folgte dem Paare im Reigen.

„So, nun habe ich gezeigt, was unſereiner auch noch

leiſten kann“, ſagte der Doktor, als er endlich, laut atmend

und etwas ſchwindlig, aus der Reihe der Tanzenden trat.

„Nun gehe ich zu meinem alten Tilly zurück!“

„Darf ich denn auch um einen Tanz bitten?“ fragte der

Offizier, der plötzlich an Ellas Seite ſtand. Im nächſten

Augenblick flog ſie in ſeinen Armen dahin, und er tanzte den

Walzer ſo regelrecht, als habe er ſein lebenlang nichts anderes

gethan. Ella wurde ſo leicht ums Herz, als müßte ſie in die

warme Sommernacht laut hinausjubeln. Sie hatte niemals

etwas Ahnliches beim Tanzen empfunden. Der Walzer war

zu Ende. Sie blickte zu ihrem Tänzer auf, und ſein Blick

begegnete dem ihren. Er ſah ſo ſtattlich aus in ſeiner kleid

ſamen, vornehmen Tracht, und Ella fühlte, wie das Blut ihr

in die Wangen ſtieg unter ſeinem Blick. Sie fühlte einen leiſen

Händedruck, denn er hatte ihre Hand noch in der ſeinen be

halten, und ſie hätte dieſen Druck ſo gern erwidert, und wagte

es doch nicht.

„Wann gehen Sie nach München?“ fragte er leiſe.

„Ich glaube morgen“, antwortete ſie ebenſo, „aber ſind

Sie denn ein Rothenburger?“ fragte ſie dann zagend.

„Ja freilich, ein echt Rothenburger Kind“, antwortete er.

Sie hätte ſo gern ſeinen Namen und Stand gewußt, aber ſie

brachte die Frage nicht über die Lippen, eine unbeſiegbare

Scheu hielt ſie davon zurück, da begann ein neuer Tanz, der

Aſſeſſor trat an Ella heran und bat um denſelben.

„Sie ſcheinen ſich ja ganz vorzüglich mit meinem Freunde
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Morgenſtimmung im deutſchen Buchenwald. Originalzeichnung von Ch. Kröner in Düſſeldorf.

(Aus „Lieder der Heimat“ von L. Bund.)

Feilenhauer zu unterhalten“, begann er, als er ein paarmal

herumgetanzt hatte und nun neben Ella ſtehen blieb.

„Ihr Freund iſt der Tillyſche Offizier alſo“, fragte Ella,

und Feilenhauer heißt er?“ ſetzte ſie etwas kleinlaut hinzu.

Der Aſſeſſor lachte.

„Nun, ich nenne alle Rothenburger meine Freunde, und

Feilenhauer heißt er nicht, ſondern iſt er.“

„Feilenhauer!“

„Ja, das iſt ſo eine Art von Schmied, er macht eiſerne

Feilen; wollen wir noch einmal herumtanzen?“

Ella folgte ihm willenlos. Ihr war, als habe ein plötz

licher Hagelſchlag all die Sommerherrlichkeit um ſie her ver

nichtet, als ſei die ganze Welt ihr plötzlich gleichgültig ge

worden, ſo gleichgültig, daß ſie nicht einmal die Kraft fand

den Aſſeſſor zu verabſchieden. Sie hörte ſeinem Geplauder

zu, ohne zu verſtehen, was er ſagte, ſie tanzte mit ihm, weil

S
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ſie ſich davor fürchtete allein zu ſein und dem „Feilenhauer“

wieder zu begegnen, und der Aſſeſſor war ſo damit beſchäftigt,

ſich ſelbſt in das beſte Licht zu rücken, daß er ihre Schweig

ſamkeit und die Thränen, die ſich unwillkürlich in ihre Augen

gedrängt hatten, gar nicht bemerkte.

Endlich rief der Kommerzienrat nach ſeinem Spiel

partner, und Ella klammerte ſich krampfhaft an den Arm des

Doktors.

„Wenn du noch tanzen willſt, Kindchen, ich bleibe gern

noch hier“, ſagte dieſer. -

„Nein, nein, Onkel, bringe mich nach Hauſe.“

„Was haſt du denn?“ fragte er und blickte ihr aufmerk

ſam in das Geſicht, das von einer der Lampen hell erleuchtet

wurde. „Wie ſiehſt du denn aus?“

„Mir iſt elend zumute, Onkel Doktor, ſehr elend!“

(Schlußfolgt.)
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Die Verdeutſchung der engliſchen Sprache.

Die Zeit der Reformation war eine Zeit regen Gedankenaus

tauſches und fleißigen Wechſelverkehrs zwiſchen Deutſchland und

England. Die Reformation war ja auch von einem gewiſſen Geſichts

punkte aus eine Schilderhebung des dem Kindesalter entwachſenen

Germanentums gegen wälſche Bevormundung und wälſchen Uber

mut, und es kann niemanden verwundern, daß dieſe Befehdung

des gemeinſamen Feindes die Brüder des deutſchen Stammes für

eine kurze Zeit wenigſtens mit innigeren Banden aneinander

knüpfte. Wer eine der älteren engliſchen Bibliotheken, zum Beiſpiel

die Kollegialbibliotheken von Oxford und Cambridge, durchmuſtert

hat, der hat ſich gewiß erfreut an der reichen Fülle von deutſchen

Werken aus der Reformationsperiode, welche dort in altertümlichen

engliſchen Überſetzungen vertreten ſind. Beſonderer Beliebtheit

ſcheinen ſich Sebaſtian Brants Narrenſchiff (Ye Schyppe of Fools)

und Luthers Tiſchgeſpräche erfreut zu haben.

Leider geriet dieſer Gedankenverkehr, der bei längerer Fort

dauer für beide Nationen von ſo großem Segen hätte ſein können,

nur zu bald in völliges Stocken. Der dreißigjährige Krieg fegte

über Deutſchland dahin, und für mehr als ein Jahrhundert lag es

wie an Leib und Seele gebrochen da. Die franzöſiſchen Sympathieen

der Stuarts führten einen Anſchluß an Frankreich in der engliſchen

Litteratur herbei. Auch nachdem die politiſchen Beziehungen der

beiden Länder ſich längſt wieder feindſelig geſtaltet hatten, behauptete

ſich noch der franzöſiſche Einfluß in der Sprache und Poeſie. Gegen

das Ende des vor. Jahrh. hatten ſelbſt feingebildete Engländer keine

Ahnung von dem mächtigen Erblühen der deutſchen Litteratur.

Es war wieder der gemeinſame Haß gegen Frankreich und der

gemeinſame Kampf gegen wälſchen Übermut, welcher die beiden

Völker zuſammenbrachte. Von der Zeit der gemeinſchaftlichen Nie

derwerfung Napoleons an beginnt das engliſche Vorurteil gegen

deutſches Weſen ſich zu heben. Dieſes Vorurteil war, und iſt zum

Teil noch, auf vollſtändiger Unwiſſenheit und totaler Unkenntnis

deutſcher Verhältniſſe begründet. Es war aber auch genährt und

beſtärkt worden durch die hannöverſche Favoritenwirtſchaft der erſten

welfiſchen Beherrſcher Englands.

Aber, wie geſagt, das Blatt begann ſich jetzt zu wenden.

Deutſchland hatte jetzt wieder etwas zu geben, und es gab mit

vollen Händen. Der Schwerpunkt europäiſcher Litteratur, Wiſſen

ſchaft und Philoſophie verlegte ſich wie durch einen plötzlichen

Zauberſchlag nach Deutſchland. Im erſten Viertel dieſes Jahr

hunderts gründeten in England Sir Walter Scott, Wordsworth,

Coleridge und Shelley eine neue Dichterſchule, welche von dem

Gekünſtelten der franzöſiſchen Manier zur Einfalt der Natur zurück

kehrte. Alle dieſe Männer hatten ſich längere Zeit in Deutſchland

aufgehalten, waren mit der deutſchen Sprache wohlvertraut und

blickten mit Liebe und Begeiſterung zu Goethe und den deutſchen

philoſophiſchen Denkern empor. Der deutſche Geiſt und die deutſche

Denkart, welche ſie in Deutſchland eingeſogen hatten, war der Grund

ihrer Macht und ihres Erfolges. Und ihr Erfolg war ein groß

artiger. Sie führten eine vollſtändige Umwälzung in der engliſchen

Geiſteswelt herbei. Aber der größte Vertreter des Deutſchtums in

der engliſchen Litteratur iſt noch nicht genannt worden. Thomas

Carlyle war mehr als ein bloßer Bahnbrecher. Bei ihm war bewußte

Kraft und bewußte Abſicht, was bei jenen mehr oder minder unbe

wußter Antrieb geweſen war. Goethe und Jean Paul waren die

großen Meiſter, zu deren Füßen er am liebſten ſaß. Aber er hatte

ein wunderbar inniges Verſtändnis für jede Form des deutſchen

Geiſteslebens und hat es mit mächtiger Kraft und Klarheit ſeinen

Landsleuten zu vermitteln gewußt.

Man kann wohl ſagen, daß innerhalb der letzten fünfzig Jahre

kein wirklich wertvolles Buch in England geſchrieben worden iſt,

deſſen Verfaſſer nicht der deutſchen Sprache mächtig geweſen wäre,

oder doch auf andere Weiſe mittelbar oder unmittelbar unter

deutſchem Einfluſſe geſtanden hätte. Allerdings iſt das Deutſchtum

gebildeter Briten nicht immer ein bewußtes. Sie würden ſich ſehr

ſträuben, es zuzugeben. Aber es iſt dennoch unverkennbar. Man

öffne irgend ein tüchtiges theologiſches, naturwiſſenſchaftliches, philo

ſophiſches oder philologiſches Werk in engliſcher Sprache. Die Ein

leitung und die Anmerkungen wimmeln von deutſchen Namen. Man

ſehe ſich ein Verzeichnis der Bücher an, deren Lektüre der ſtudieren

den Jugend von Orford und Cambridge vorgeſchrieben iſt. Zum

mindeſten die Hälfte davon ſind in deutſcher Sprache, und man

könnte ohne große Schwierigkeit noch eine Anzahl mehr auf deutſche

Quellen zurückleiten. Die deutſche Sprache wird ein immer wich

tigerer Unterrichtsgegenſtand auf den engliſchen Schulen. Hunderte

von jungen Engländern gehen jeden Sommer während der langen

Univerſitätsferien an den Rhein, nur um deutſch zu lernen.

Immer deutlicher erkennt man als Wahrheit das, was die Kory

phäen engliſcher Pädagogik (unter denen beſonders der Dichter

Matthew Arnold und der Orientale Renouf zu nennen ſind) jahre

lang gepredigt haben, und was erſt kürzlich wieder der Biſchof von

Cheſter bei der Prämienverteilung an einer der großen Public

Schools klar und offen ausſprach: „Der deutſchen Sprache gehört

die Zukunft. Während der nächſten fünfzig Jahre wird niemand

auf Wiſſenſchaftlichkeit Anſpruch machen können, der dieſer Sprache

nicht mächtig iſt. Alle ſtarken, rüſtigen Schwimmer im Strome

modernen Kulturlebens werden ſich in Deutſchland ausrüſten müſſen.

=

Das Franzöſiſche iſt nicht unerläßlich. Aber die deutſche Sprache

und Litteratur wird keiner ungeſtraft vernachläſſigen können.“

Es läßt ſich wohl denken, daß dieſes fleißige Studieren der

deutſchen Schriftſteller einen ſtarken Einfluß auf die engliſche Sprach

bildung ausgeübt haben muß. Schon im Jahre 1843 ſprach Ma

caulay, der bekanntlich den Deutſchen nicht beſonders hold war, von

dem „halbdeutſchen Kauderwälſch der Gegenwart.“ Wie das Deutſche

mit vielfachen franzöſiſchen Elementen verſetzt iſt, deren ſich der

Puriſt umſonſt zu erwehren ſucht, weil ſie ſchon teilweiſe in das

Leben und Blut der Sprache übergegangen ſind, ſo gewinnt das

deutſche Element immermehr die Oberhand in der engliſchen Sprache.

Wenn nach jahrhundertelanger Entfremdung ein Volk dem

andern wieder nahe tritt, ſo wird der dadurch bedingte lebhafte

Ideenaustauſch zugleich mit einem regen Austauſch von Worten

und idiomatiſchen Redewendungen verbunden ſein, und zwar wird

dieſer Austauſch in einem gewiſſen Verhältnis zu dem Grad der

bisherigen Entfremdung und nationalen Verſchiedenheit ſtehen. Wenn

ein Volk einen gewiſſen Begriff nicht hat, ſo hat es ja auch kein

Wort dafür, und natürlich wird es von der Nation, von welcher

es den Begriff erhält, auch das Wort entlehnen. Die deutſchen

Fremdwörter im Engliſchen deuten auf die geiſtigen Gebiete hin, in

deren Umkreiſe England durch den Verkehr mit Deutſchland bereichert

worden iſt. Am tiefſten ſind wohl die deutſchen Märchen, beſonders

die Grimmſche Sammlung, in das engliſche Volk eingedrungen.

Auch das deutſche Volkslied hat ſich in gebildeten Kreiſen viele

Verehrer gewonnen. Aus dieſen Umſtänden erklärt ſich die große

Anzahl von deutſchen Lehnwörtern auf dieſen Gebieten, zum Bei

ſpiel: volkslied, märchen, saga, minnesinger, werewolf, fay (Fee),

nixie (Nire), heimweh, gemüt. Das Wort flugelman, welches auch

fugleman geſchrieben und ausgeſprochen wird, ferner kriegspiel,

pickelhaube (oft picklehaube geſchrieben), landwehr und landsturm

mögen als Vertreter einer großen Anzahl militäriſcher Lehnwörter

dienen. Auf dem Gebiete der Pädagogik ſind kindergarten und

fraulein (der ſtehende Appellativname deutſcher Gouvernanten) feſt

eingebürgert. Das unter die Aegide der engliſchen Orthographie

genommene lagerbeer verzeichnet die Kulturſiege und das erobernde

Vordringen des deutſchen Gebräues, welches immer mehr das ſchwere

engliſche Bier verdrängt und für die Sache der Mäßigkeit mehr

thut, als alle Temperenzlervereine und Blue Ribbon-Armeen zu

ſammengenommen. Die allgemein verſtandenen Ausdrücke „Kultur

kampf“ und „nach Canoſſa gehen“ bezeugen, mit wie kräftigen Schwingen

die geflügelten Worte des Fürſten Bismarck ausgerüſtet ſind. End

lich hat auch die wiſſenſchaftliche Mineralogie in England einen

unverkennbar deutſchen Urſprung. Wörter wie quartz, schaalstein,

schieferspar, feldspar, kupfernickel haben für deutſche Ohren einen

heimiſchen und vertrauten Klang. Unter anderen deutſchen Wörtern,

die ſich in neuerer Zeit das engliſche Bürgerrecht erworben haben,

und, wie leider faſt alle deutſchen, welche dies thun, in der äußeren

Form verengliſcht ſind, ſind noch zu nennen: steinbock, rotheln

(Rötheln), mangelwurzel (Mangold), meerschaum (mirſchm), double

ganger (Doppelgänger), kohlrabi, sourcrout (Sauerkraut), dachs

hund, edelweiss, to yodel (jodeln), to loaf (laufen – umherſchlen

dern), waltz (Walzer), Schottsche und leider auch – schnaps.

Die engliſche Sprache hat die Eigentümlichkeit, daß ſie faſt

gleichmäßig aus germaniſch-angelſächſiſchen und franzöſiſch-norman

niſchen Elementen zuſammengeſetzt iſt. Wie Profeſſor Max Müller

zur Genüge nachweiſt, ſind die grammatiſchen Geſetze der Sprache

durchaus germaniſch, d. h. deutſch geblieben. Durch deutſchen Ein

fluß hat aber nun auch das angelſächſiſche Element im Wörterbuche

ein bedeutendes Ubergewicht über das franzöſiſche Element erhalten.

Man vergleiche nur die Sprache Tennyſons mit der Ausdrucksweiſe

der engliſchen Dichter des vorigen Jahrhunderts, und man wird

verſtehen, welch ein bedeutender Umſchwung im Sprachgefühl ſich

in der Zwiſchenzeit vollzogen hat. Im poetiſchen Stile Tennyſons

findet man eine faſt ſentimentale Vorliebe für Ausdrücke angel

ſächſiſchen Urſprunges, und oft iſt eine Stelle kaum verſtändlich,

weil das allgemein gebräuchliche Wort wälſcher Herkunft einem

altertümlichen ſächſiſchen Ausdruck ſeinen Platz hat einräumen müſſen.

Die Dichterſprache zeichnet ſich durch eine ſtarke germaniſche Färbung

aus, und viele mit Wilhelm dem Eroberer eingedrungene Wörter

ſind wenigſtens in der Lyrik und in der ſchwunghaften Poeſie auf

das ſtrengſte verpönt.

Dieſer germaniſche Zug des Sprachgefühls geht ſo weit, daß

ſogar einige dem Deutſchen nachgebildete Wörter den bisher allein

gebräuchlichen Ausdruck lateiniſcher Abkunft faſt gänzlich verdrängt

haben. Noch vor dreißig Jahren war das Wort manual der allein

gültige Ausdruck für unſer deutſches „Handbuch“; jetzt vermag es

ſich kaum noch gegen das nach deutſchem Muſter gebildete hand-bºok

zu behaupten. Für dieſe Bereicherung ihres Sprachſchatzes ſind die

Engländer vielleicht dem „roten Bädeker“ zu Danke verpflichtet. Wo

ferner der Brite früher nur von ſeiner native country ſprach, da

ſingt und ſagt er jetzt von ſeinem himmliſchen Fatherland (Vater

land). The Fatherland (das Vaterland) hat aber eine ganz beſtimmte

Beziehung auf Deutſchland: the poets of the Fatherland die

Dichter des Vaterlandes) ſind die Bürger des deutſchen Parnaſſus.

Im Anſchluß an das Deutſche ſind auch feeler (Fühler), guest

friend (Gaſtfreund), und Staff General (Generalſtab gebildet. Ein

fortwährendes und eingehendes Studium der deutſchen Philoſophen



815

von Kant und Hegel bis zu Hartmann, Schopenhauer und beſonders

auch dem Göttinger Profeſſor Lotze, hat die engliſche Gelehrtenſprache

um viele neue Bildungen bereichert. Begriff und anschauung ſind

ganz einfach aus dem Deutſchen herübergenommen. Die meiſten

Bezeichnungen philoſophiſcher Begriffe ſind aber wörtlich aus dem

Deutſchen überſetzt. Engliſche philoſophiſche Abhandlungen der

Gegenwart wimmeln von früher ganz unerhörten und für das

Sprachgefühl manchmal ganz haarſträubenden Wortbildungen; doch

würde es ſchwer halten, dem deutſchen Leſer das Haarſträubende

daran klar zu machen.

Auch im neueren engliſchen Satzbau und in der Grammatik

ließen ſich deutſche Elemente nachweiſen, ſo z. B. ein viel häufigerer

Gebrauch der ſächſiſchen Genitivform anſtatt der franzöſiſchen (my

father's anſtatt of my father). Dies läßt ſich ſchon aus der oben

angeführten ingrimmigen Bemerkung Macaulays über „das halb

deutſche Kauderwälſch der Gegenwart (half-German jargon of the

present day)“ ſchließen. Macaulay war ſelbſt der letzte Vertreter

des reinengliſch-klaſſiſchen Stils und hatte ein feines Ohr für jede,

auch nur die geringſte Neuerung, ja ſogar für jede Abweichung

vom klaſſiſchen Silbenfall, und darum darf ſein mit dem größten

Widerſtreben abgegebenes Zeugnis mit beſonderem Vertrauen auf

enommen werden. Wenn es ſich um deutſche Satzbildung im

Engliſchen handelt, ſo wird denen, welche ſich viel mit engliſcher

Litteratur beſchäftigt haben, ſogleich der Name Carlyle in den Sinn

kommen. Dies iſt allerdings ein extremer Fall; denn Carlyle war

ein glühender Verehrer Jean Pauls, und ſcheint mit Vorliebe den

unbändigen Stil desſelben nachgeahmt zu haben. Aber deutſche

Satzbildung und deutſches Idiom finden ſich im engliſchen Stile

auch da, wo ſie der deutſche Leſer nicht vermutet.

In dieſer Thatſache kann für England nichts Demütigendes

liegen. Es iſt ein gewaltiger Fortſchritt für ein Inſelvolk, welches

lange Zeit eine nur zu große Neigung zur Selbſtgenügſamkeit an

den Tag gelegt hat, wenn es ſich erſt wieder mit liebendem Ver

ſtändnis in das Kulturleben eines andern Volkes zu verſenken an

fängt. Wir Deutſchen haben das ja England gegenüber ſchon längſt

gethan und haben ihm viel, ſehr viel zu verdanken. Aus dieſem

Grunde können wir uns ohne jede Selbſtüberhebung aufrichtig

freuen, wenn die Reihe des Gebens wieder an uns Ä und

wenn durch deutſchen Einfluß ein Brudervolk ſich vom Banne des

Wälſchtums freimacht und wieder in germaniſche Bahnen einlenkt.

B. A. Schleicher.

Am Familientiſch.

Ein Zweikampf auf Leben und Tod.

(Zu dem Bilde auf S. 805.)

Der Zweikampf, den uns Mar Volkhart in ſeinem ſtim

mungsvollen Bilde vorführt, iſt jedenfalls ſehr ernſter Natur. Dar

auf deutet die Uhr in der Hand des Unparteiiſchen, darauf läßt

die Spannung ſchließen, mit der die Sekundanten und Zeugen dem

Vorgang zuſehen. Nur der alte Turm blickt gleichgültig auf die

Duellanten herab, denn ſie ſind nicht die erſten, die er hier ihre

Händel ausfechten ſah. Vor ihnen kamen Männer in prächtiger

ſpaniſcher Tracht, die ſolche mit Allongeperücken und andere mit

Zöpfen ablöſten, und Leute im Frack und mit dem Cylinder werden

ihnen folgen. Die Trachten wechſeln und die Generationen, die ſich

ihrer bedienen, die Menſchen aber und ihre Leidenſchaften bleiben

immer dieſelben.

Max Volkhart iſt unſeren Leſern kein Fremder. Wir veröffent

lichten bereits von ihm: „Biſchof Egon von Fürſtenberg empfängt

Ludwig XIV“ (XIII. S. 600); „Zwerg Naſe“ (XV. S. 165); „Flotte

in Sicht“ (XVII. S. 164), lauter prächtige, höchſt anſprechende Bilder.

Ein Dichterbuch für den Salon.

Kein Salontiſch darf heutigen Tages ohne den Schmuck einiger

prächtig gebundener und ſchön illuſtrierter Bücher ſein. Die Sitte –

oder beſſer Mode – iſt nur zu loben. Sie hilft dem Wartenden,

wie den ſprechmüden Gäſten, die Zeit auf gute Weiſe vertreiben und

veranlaßt auch die Salonbeſitzer zu mancher Lektüre, die ſie ſonſt

vielleicht nicht gewählt haben würden. Vor allem gehört ein Dich

terbuch auf den Salontiſch, und da wüßten wir kaum ein äußerlich

und innerlich ſchöneres zu nennen, als Ludwig Bunds „Lieder

der Heimat“*), die einen großen und verdienten Erfolg bereits

gehabt haben. Der gegenwärtig vorbereiteten achten Auflage ſind die

beiden ſtimmungsvollen Waldbilder von C. Kröner auf S. 812

und 813 entnommen. Sie werden unſeren Leſern zeigen, wie

# die mit feinem Geſchmack ausgewählten Gedichte illuſtriert

ſind. In der That haben ſich die hervorragendſten Künſtler der

Gegenwart, namentlich die Düſſeldorfer (Achenbach, Camphauſen,

Deiker, Ph. Grotjohann, Vautier), aber auch zahlreiche Vertreter

*) Lieder der Heimat. Eine Sammlung der vorzüglichſten

Dichtungen im Bilderſchmucke deutſcher Kunſt. Herausgegeben von

Ludwig Bund. Achte Auflage. Mit ca. 270 Holzſchnitt-Illuſtra

tionen und ſechs farbigen Bildern nach Allwine Schrödter und

Profeſſor C. Scheuren. In Prachtband mit Goldſchnitt gebun

den. 15 Mark. Verlag von Julius Baedeker in Iſerlohn.

anderer Schulen (C. Piloty, G. Richter, P. Thumann, A. v. Wer

ner, K. T. Leſſing, H. Knackfuß c.), im ganzen etwa 70, vereint,

um den hervorragendſten Dichtern der neueren und neueſten Zeit –

von Goethe und Schiller bis auf Baumbach, Dahn, Gerok, Hamer

ling, Scheffel – das Geleit zu geben. Wir wollen dabei nicht

leugnen, daß auch manches mittelmäßige Gedicht und mancher unbe

deutende Dichter ſich eingeſchlichen hat, was aber bei der Art des

Buches nichts ausmacht, aus dem man doch nur hie und da ſich an

dieſes und jenes Gedicht erinnern laſſen und ſehen will, wie die

Kunſt es aufgefaßt und gewiſſermaßen kommentiert hat. Die Aus

ſtattung des auf Chamoispapier gedruckten Werkes iſt eine würdige

und im beſten Sinne vornehme. Kurz: ein Werk trotz ſeiner Bunt

heit und Mannigfaltigkeit aus einem Guß, das auch dem elegan

teſten Salon zur Zierde gereichen wird. R. K.

Die Cyklone.

Um den Verluſt der Korvette „Auguſta“, die mit über zwei

hundert braven deutſchen Seeleuten im indiſchen Meere einem

Cyklon oder Wirbelſturm zum Opfer gefallen iſt, trauert die ganze

Nation. Die „Auguſta“, daran möge hier erinnert werden, iſt das

zweite deutſche Schiff, welches von jenem „Schrecken der Meere“

mit Mann und Maus hinab auf den Grund des Ozeans gewirbelt

wurde, denn bereits im September 1860 iſt der Schoner „Frauen

lob“ der jungen – damals noch preußiſchen – Flotte ſpurlos

von einem Cyklon vernichtet worden. Es möge daher geſtattet ſein,

kurz einige Nachrichten über dieſe entſetzlichen Stürme zu geben.

Die Geſchwindigkeit der Winde iſt ſehr verſchieden. Ein Wind,

deſſen Geſchwindigkeit nur einen Meter in der Sekunde beträgt, iſt

kaum merklich und einen doppelt ſo ſchnellen finden wir angenehm;

mit zwanzig Meter in der Sekunde nennen wir ihn heftig, und geht

er über dieſe Grenze hinaus, dann bezeichnet man ihn als Sturm.

DieÄ Stürme, deren Geſchwindigkeit bis fünfzig Meter in

der Sekunde (ſiebenunddreißig deutſche Meilen in der Stunde) be

trägt, werden mit dem Namen Orkane bezeichnet. Ihre mechaniſche

Gewalt iſt etwa vergleichbar mit dem Drucke von fünfzig Pfund

auf eine Oberfläche von einem Quadratfuß. Furchtbar ſind die Ver

heerungen der Stürme auf dem Lande, am furchtbarſten ſind ſie in

derÄ Zone, wo ſie, wie in Weſtindien und den oſtaſiatiſchen

Meeren, als Wirbel auftreten.

Die weſtindiſchen Wirbelſtürme oder Hurrikans ſchreiten in der

Richtung von Südoſt nach Nordweſt vor; auf der ſüdlichen Halb

kugel iſt die Richtung der Sturmwirbel die entgegengeſetzte. Inner

halb der heißen Zone geht das Minimum des Luftdrucks in der

Richtung von Nordoſt nach Südweſt voran, biegt aber beim Uber

gang in die ſüdliche Fº Zone in die nordweſtliche Richtung

um. Die unter dem Namen der Teufune in den chineſiſchen Meeren

bekannten Stürme endlich ſchreiten von Oſten nach Weſten vor.

Eine charakteriſtiſche Erſcheinung bei den tropiſchen Cyklonen

iſt die Windſtille im Mittelpunkte des Sturmes, und dieſes wirbel

ſtille Zentrum kann bis zu fünf Meilen im Durchmeſſer groß ſein.

Die Erkenntnis der Geſetze der Wirbelſtürme iſt natürlich für die

Schiffahrt von hoher praktiſcher Bedeutung. Aus dem Fallen des

Barometers und der Art, in welcher ſich die Windrichtung ändert,

erkennt der Seefahrer, welchem Teile des Sturmfeldes er ſich nähert

und in welcher Richtung ungefähr das böſe Element liegt.

Der chineſiſche Name Teufun, von den Engländern Typhon ge

ſchrieben, bedeutet Mutter der Winde. Vor vierzig Jahren noch

wußte die Seefahrt kein Mittel dieſem ſchrecklichen Feinde zu ent

gehen oder, wenn ein Schiff von ihm überraſcht wurde, wenigſtens

das Zentrum des Wirbelſturmes zu vermeiden. Dem engliſchen

Oberſt Reid gebührt der Ruhm, durch Auffindung dieſes Mittels

der Schiffahrt einen ſehr großen Dienſt erwieſen zu haben, für den

ihm jeder Seemann zu Dank verpflichtet ſein muß. Er zeigte

die Geſetze, denen die Wirbelſtürme unterliegen und wie das Schiff

im Cyklon ſteuern muß – freilich auch nicht immer mit Erfolg.

Öfter werden Schiffe von Teufunen, namentlich von ſolchen, die

kleinen Durchmeſſer haben und urplötzlich erſcheinen, an Stellen

überraſcht, wo Land oder Klippen ihnen das Fortlaufen verbieten.

Dann iſt freilich nichts anderes zu machen, als das Schiff auf der

richtigen Seite unter den Wind zu bringen, um wenigſtens ſich

ſoweit als möglich vom Zentrum des Sturmes zu entfernen. Da

mit iſt menſchlicher Macht die Grenze gezogen und das Schiff der

Gnade Gottes überlaſſen.

Der Art war der Wirbelſturm, welcher im September 1860

die Dampffregatte „Arkona“ und den Schoner „Frauenlob“ auf

ihrem Wege nach Japan betraf. Admiral Werner, der damals

das Transportſchiff „Elbe“ führte, berichtet darüber folgendermaßen:

die Arkona hatte den Schoner im Schlepptau und befand ſich bereits

nahe vor der Bucht von Jedo, als plötzlich ein ſchrecklicher Teufun

mit kleinem Durchmeſſer über die Schiffe hereinbrach, die wegen der

gefährlichen Nähe des Landes nicht entrinnen, ſondern nur klein

beidrehen konnten. Der Sturm begann morgens vier Uhr, erreichte

ſeinen Höhepunkt gegen Mittag und war nachmittags vier Uhr ganz

vorbei. Die „Arkona“ hatte ſehr gelitten, ſie hatte mehrere Stunden

auf der Seite gelegen und nur dadurch ihre Maſten behalten, daß

es ihr endlich mit Hilfe der Maſchine gelang, den Wind von der

andern Seite zu erhalten. Der arme Schoner dagegen war ver
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loren und man hat nie wieder etwas von ihm gehört. Wahr

ſcheinlich hat ihn eine der furchtbaren Seeen, die in den Teufunen

regelmäßig von allen Seiten laufen und zehn Meter und darüber

pyramidal in die Höhe ſteigen, mit ihrem Zuſammenbrechen erdrückt

und in die Tiefe gezogen, ein ſchmerzliches Opfer, das die Expedi

tion den Elementen zu bringen hatte. Zweiundvierzig Menſchen,

darunter ſechs Offiziere und Beamte, kamen dabei um.

Geſundheitsrat.

A. M. in K. Sie wollen wiſſen, was es mit der „Abfallſeife“

auf ſich hat und ob dieſelbe „wirklich die Hände ſo rauh und rot

und ſpröde macht, wie viele ſagen.“ Es thut uns leid, von Ihrem

Liebling – denn das ſcheint die Abfallſeife nach Ihrem Brief zu

ſein – ſo wenig Rühmliches berichten zu können. Der Titel „Ab

fallfeife“ dient nämlich nur als Aushängeſchild für eine ſchlechte

Seife. Es mag ja vorkommen, daß auch einmal beſſere wegen

Alter, Farbe oder aus einem anderen Grunde zurückgeſetzte Seife

als „Abfallſeife“ verkauft wird, aber die Seifen, welche erſt fabriziert

werden, um als Abfallſeife verkauft zu werden, gehören nach den

zur Verwendung gelangten Materialien, nach der Art der Herſtellung,

nach ihren Eigenſchaften zu dem Miſerabelſten, was man ſich denken

kann, genug, in des Wortes verwegenſter Bedeutung zum „Abfall“.

Kein Seifenname entſpricht ſo ſehr den thatſächlichen Verhältniſſen wie

dieſer. Jeder Preis – und mag das Pfund noch ſo billig ſein –

iſt für die Abfallſeife zu hoch, im Gebrauch iſt ſie teurer als

gute (wegen ihresÄ Gehaltes an Waſſer), und ſo ſchädlich für

die Haut wie ſie iſt ſo leicht keine andere Toiletteſeife (wegen ihres

großen Gehaltes an freiem Ätznatron oder Soda). Der Name

„Abfallſeife“ iſt gewählt als Lockſpeiſe für die ſparſame Hausfrau;

der Fabrikant kennt ihre Schwäche: ſie kauft ſo gern eine Ware

unter dem Preis.

G. B. in Sohlen. Zu welcher Gattung der Pilze gehört der

in neuerer Zeit bekannt gewordene, zur Bereitung des Kephir-Kumys

verwandte Kephir-Pilz?

Kumys und Kephir ſtellen zwei verſchiedene gegorene Getränke

aus Milch dar, und zwar wird das erſte vorzugsweiſe aus Stuten

milch, der Kephir aus Kuhmilch hergeſtellt. Die Fermente, durch

welche die Kephir- reſp. Kumysgärung eingeleitet wird, ſind aber

nicht eine Pilzart, ſondern deren mehrere. Die KeºrgäÄng der

Milch wird angeregt durch die ſogenannten „Kephirknollen“, in

denen außer dem Pilz der Milchſäuregärung noch zwei andere noch

nicht genauer bekannte Arten von „Pilz“ vorhanden und für die

charakteriſtiſche Umwandlung der Milch unerläßlich ſind. Dieſe Kephir

knollen ſind ſehr ſchwer zu erhalten, weil die mohammedaniſchen Ein

wohner der Kaukaſusländer dieſelben mit dem größten Argwohn

gegen Fremde behüten, denn „des Tages, wo die Kephirknollen, ein

Geſchenk Mohammeds, des Propheten ſelbſt, in die Hände der Un

gläubigen kämen, ſo geht die Sage, würden ſie ihre altbewährte

geheimnißvolle Kraft einbüßen.“

In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel.Schachaufgabe von E. A. Schmitt.
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Weiß ſetzt mit dem zweiten Zuge Matt.

1 1. Edam. 2. Rinde.

- - 5. Ares. 6. Meiſen.

Ein Knabe hütete Schafe und Gänſe, ſeine 9. Traun. 10. Ampel.

Schafe hatten zuſammen ebenſoviel Füße als

ſeine Gänſe zuſammen. Wäre die Anzahl der

Schafe um dreizehn größer und die Anzahl der

Gänſe um ſechs kleiner geweſen, ſo hätten die

Schafe zuſammen dreimal ſo viel Füße gehabt

als die Gänſe zuſammen.

Wieviel Schafe und wieviel Gänſe hütete
der Knabe?

13. Sirach. 14. Neſter.

17. Odem. 18. Seil.

Aus jedem der

anderes bilden.

Schiller.

läßt ſich durch Umſtellung der Buchſtaben ein

neuen zwanzig Wörter (in derſelben Reihen

folge) ergeben den Titel eines Dramas von

KU? H I

Die Buchſtaben in dem Kreuze laſſen ſich

ſo umſtellen, daß die ſenkrechte Reihe, von

oben nach unten geleſen, ein Herrſcherhaus,

die wagerechte Reihe, von links nach rechts ge

leſen, eine Armee bezeichnet. Erſetzt man das

Fragezeichen durch einen Buchſtaben, ſo nennt

die eine der beiden Reihen eine Abteilung,

die andere einen einfachen Apparat.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen derÄ mnd Aufgaben in

r. 50.

2. Dameſpielaufgabe.

3. Garde. 4. Tibet. 1. f4–g 5 1. h 6 – f4

7. Tadel. 8. Stern. 2. c 5 – d 6 2. D c 7 – e 5

11. Niere. 12. Schiene. 3. f2 – e 3 3. f4–d 2

15. Altona. 16. Borneo. 4. De 1 – h 8 gewinnt.

19. Galen. 20. Kain. Bilderrätſel:

obigen zwanzig Wörter Dreiklaſſen-Wahlſyſtem.

Die Anfangsbuchſtaben der 1. 24 000 Mark.

2. Scharfſinn.

3. Ruf.

Nicht zu überſehen!

- Mit der nächſten Nummer ſchließt der laufende Jahrgang des Daheim. Wir erſuchen daher unſere Leſer, das Abonnement,
insbeſondere dasjenige bei der Poſt, rechtzeitig erneuern zu wollen, damit keine Unterbrechung in der Zuſendung entſtehe.

Zugleich machen wir unſern Leſern die Mitteilung, daß wir für den ablaufenden Jahrgang, wie für die früheren, zu demſelben

Preiſe von 1 Mark 40 Pf, eine elegante dauerhafte
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mit Golddruck und Preſſung haben anfertigen laſſen, welche ſogleich bezogen werden kann. Verloren gegangene Nummern, deren Betrag
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Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXI. Jahrgang. Ausgegeben am 26. September 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1884 bis dahin 1885. 1885. JW 52.

Der Schatz des Fräuleins von Itzleben. Nachdruck verboten.

Erzählung aus den erſten Friedensjahren nach dem dreißigjährigen Kriege von Hans Hillna. Geſetz v. 11./IV. 70.

(Schluß.)

XII. brauchte, kam ihm die Armſeligkeit ſeiner Lage auf einmal

„Der gute Vater! Wie er für dich geſorgt hat“, ſagte wieder deutlich zum Bewußtſein. Haſtig ſchob er darum das

am andern Morgen Frau von Itzleben gerührt zu ihrer Geld zur Seite.

Tochter, als ſie beide in behaglicher Ruhe, wie ſeit lange nicht, „Wollt Ihr die Dukaten nicht haben?“ fragte Katharine,

ihr Morgenſüpplein aßen. der bei dem ſonderbaren Benehmen des Leutnants Thränen

„Nun ſind wir den Bürgermeiſter los“, frohlockte Ka- in die Augen traten.

tharine. „Er iſt abgefunden, und wir haben noch eine kleine „Das Geld iſt von Eurem Heiratsgut“, antwortete Rothen

Summe übrig. Da kaufſt du dir nun ein neues Kleid, Mutter. bein finſter. „Wie ſoll ich davon auch nur einen roten Heller

Ich nähe das alte nicht wieder zuſammen. Dem Herrn von nehmen!“– „Nehmt's nur getroſt. Ihr habt's um uns gar wohl

Rothenbein möchte ich auch gern etwas ſchenken. Wir ſind's verdient. Ein Arbeiter iſt ſeines Lohnes wert“, meinte Frau

ihm ſchuldig und er wird's brauchen können.“ von Itzleben wohlwollend, indem ſie keine Ahnung davon

„Haſt recht, mein Kind“, antwortete die Mutter. „Er hatte, wie wehe ſie mit dieſem Gemeinplatze dem anderen that.

hat ſich treu unſerer Sache angenommen, obſchon wir ihm noch Grimmig entgegnete er: „Ja man ſoll dem Ochſen, der

keinen Pfennig des ausbedungenen Lohns auszahlen konnten. | da driſcht, nicht das Maul verbinden! Indes erſt wenn die

Gib ihm zehn Dukaten. Es iſt drückend, einem fremden Manne Ernte verkauft iſt, werde ich meinen Lohn mir erbitten.“

verpflichtet zu ſein.“ „Ach, Herr von Rothenbein, warum weiſet Ihr meine

Sofort machte ſich Katharine mit kindlicher Geſchäftigkeit kleine Gabe zurück?“ ſagte Katharine ſchüchtern und ſah ihn

daran, die ſchönſten Dukaten für Rothenbein auszuſuchen, und bittend mit ihren von Thränen glänzenden Augen an. „Ich

ſie wählte Hamburger und Holländiſche, welche gewappnete hatte mich ſo ſehr gefreut, Euch etwas ſchenken zu können.“

Männer auf dem Gepräge zeigten. „Das paßt am beſten für Rothenbein ſah ſie forſchend an, und ſeine Mienen ver

ihn“, ſprach ſie lachend. „Ich lege die Goldſtücke wie eine klärten ſich etwas. Bitter lächelnd ſteckte er die Dukaten ein,

Beſcherung um ſeinen Teller herum.“ indem er ſagte: „Quis resistet tot armatis!“

Sie war ganz glücklich in dem Gedanken an die freudige „Was meint Ihr damit?“ fragte die gnädige Frau ver

Überraſchung, welche Rothenbein beim Anblick des Geſchenkes wundert. Doch ſtatt des Gefragten antwortete Pfarrer Taube:

haben würde. Ein erſtauntes Geſicht machte Rothenbein allerdings, „Er gedenket jenes untreuen Beamten, der zu ſeiner Entſchul

als er zum Mittageſſen kam und neben ſeinem Teller die in digung dieſes Wort gebrauchte, zu deutſch: „Wer widerſtehet

Schlachtordnung aufgeſtellten Ritterbilder fand, aber ein ver- ſo vielen Gewappneten“; inmaßen der Anblick der Goldſtücke

gnügtes Geſicht war es nicht. Mit welcher Freude hatte er mit dem ſchönen Gepräge der gewappneten Männer alle ſeine

der Familie von Itzleben geholfen, wie hatte er ſich ſo mit Bedenken aus dem Felde geſchlagen hatte. Doch glaube ich,

ganzer Seele ihrer Angelegenheit angenommen; und nun wirkte Bruderherz, dich haben jetzo nicht die Sporen und Schwerter

dieſe Lohnauszahlung auf ihn wie ein Guß kalten Waſſers. | der goldnen Reiter beſiegt, ſondern die ſpitzen Pfeile aus Cu

Wenn er daran dachte, wie notwendig er das Geld im Grunde pidinis Köcher.“

XXI. Jahrgang. 52. k.
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Rothenbein warf dem Freunde einen unwilligen Blick zu,

Katharine errötete und die gnädige Frau ſchaute erſtaunt

fragend den Redenden an.

Dieſer aber ging ganz unbefangen zu einem andern

Thema über: „In der Schätzung ſolcher Geldſorten“, ſagte

er gelaſſen, „birgt ſich leicht ein ſubtiler Geiz. Es iſt ein

ſchön Gepräge nichts anderes als eine ſtarke Klammer und

feſtes Band, damit ſich uns der Pfennig ans Herz befeſtigt

und dieſes alſo gegen den Notleidenden und Dürftigen deſto

ſicherer verſchloſſen wird.“

Man redete noch dies und jenes, ohne recht bei der Sache

zu ſein, und in Verſtimmung trennten ſich die Tiſchgenoſſen.

„Bruderherz, du kannſt nun einziehen hier ins Pfarrhaus“,

ſprach Rothenbein mürriſch zu Taube, als beide nach Tiſch

dort eingetreten waren. „Ich werde dir Platz machen.“

„Wo willſt du hinziehen?“ fragte jener erſtaunt. „Jetzt

kannſt du noch nicht auf dem Schloſſe wohnen, und ein an

deres Haus findeſt du nicht im Dorfe, das dir genügen könnte.“

„Ich nehme den Wanderſtab in die Hand und ſuche mir

einen anderen Ort, wo mir es vergönnt iſt, mein Brot in

Frieden zu eſſen“, ſagte Rothenbein ſeufzend. „Hier iſt mein

Werk gethan. Nun können ſie ohne mich fertig werden.“

„Das glaube nicht“, antwortete Taube. „Die gnädige

Frau ſagte zu mir noch geſtern, ſie ſei willens, nun mit deiner

Hilfe die Bewirtſchaftung des Gutes noch ganz anders in die

Hand zu nehmen, da ſie jetzt frei aufatmen kann. Sie weiß

recht wohl, daß ſie alles nur dir verdankt.“

„Wer in dieſer Welt auf Dank rechnet, der iſt mit ſeinem

Exempel zu Ende, ehe er noch recht zu rechnen begonnen hat“,

verſetzte Rothenbein mit ſelbſtquälender Beharrlichkeit. „Ich

könnte ihnen einſt im Wege ſtehen, darum will ich weichen,

ehe ſie's verlangen. Bruderherz, du mußt wiſſen, die Gewapp

neten auf den Dukaten haben mir wie mit Pfriemen ins Herz

geſtochen. Wer ſich ſobald mit Geld abfinden kann, der will

auch nicht lange an ſeinen Dank gedenken. Ich gehe und

ſchlage mir alles aus dem Sinn. Kurze Thorheiten und kleine

Hoſen ſind die beſten!“

„Bruderherz, dein Herz iſt bitter wie der Quell zu Je

richo“, mahnte der Pfarrer mit ſanfter Uberlegenheit. „Wie

dies böſe Waſſer das ganze Land unfruchtbar machte, ſo ver

derben bittere Gedanken verſtändige Entſchlüſſe. Wie kann

dein Herz von lauter Galle erfüllt ſein, weil Jungfer Katha

rine dir eine Freude bereiten wollte?“

„Das iſt es, was mich wurmt“, grollte Rothenbein. „Sie

wollte mir Freude machen, und womit? mit ſchnödem Golde!“

„O du thörichtes Bruderherz“, entgegnete Taube lächelnd,

„iſt dir's nicht genug, daß das Mädchen an dich denkt und

dich gern froh machen will? Verlangſt du, ſie ſollte dir auch

ihr Herz mitten unter den Goldſtücken beſchert haben? Sie

braucht dir's nicht erſt zu ſchenken; weißt's ja ſelbſt, daß du's

ſchon haſt.“ – „Mein Seel, wenn ich das ſicher wüßte!“

ſtöhnte der andere, indem er erregt im Zimmer auf- und ablief.

„Du biſt ſchon über Jahr und Tag hier und weißt das

noch nicht, und ich hab's geſehen gleich am erſten Tage?“

ſprach Taube in überzeugendem Tone. „Hätte ich ſonſt ge

wagt, heute in der Jungfer Gegenwart von Cupidinis Pfeilen

zu reden?“

„Bruderherz, Bruderherz! darüber wollte ich dir böſe

werden“, rief Rothenbein und fiel dem Freunde um den Hals.

„Hätteſt du wahr geſehen, ſo hätteſt du mein größtes Glück

erſchaut. Glaube mir, nur Katharinens wegen habe ich mich

hier mit ganzer Kraft in die Schanze geworfen. Das Mäd

chen hat's mir vom erſten Augenblick an angethan. Seit ſie

mir im Herzen ſitzt, denkt mein Haupt ganz andere Gedanken,

und dieſe ſind oft beſſer und frömmer als früher. Aber wie

ſoll ich's wagen, vor ſie hinzutreten? Sie iſt trotz aller über

ſtandenen Dürftigkeit ein reiches Mädchen, und bei mir heißt's:

Junge Soldaten, alte Bettler!“

„In deinem Kopfe ſteckt ein großes Kapital“, tröſtete

Taube. „Wenn jetzt die Not gewendet und es nach den üblen

Kriegsbeſchwerden hier wieder beſſer geht, ſo ſind dies mit

Gottes Hilfe ſchon die erſten Zinſen davon. Bleib hier! Wir

wohnen zuſammen, es iſt für uns beide Raum im Pfarrhauſe,

bis du als mein geſtrenger Kirchenpatron einziehſt in das

Schloß. Habe Geduld, ich will für dich reden.“

Am Abend, nachdem Taube allein auf dem Schloſſe ge

weſen war, ſprachen die beiden weiter über die wichtige Herzens

angelegenheit. „Es iſt alles richtig“, beſtätigte der Pfarrer

triumphierend, „das Mädchen hat bitterlich geweint, als ich ihr

deinen Weggang vermeldete.“

„Und Frau von Itzleben?“ fragte Rothenbein geſpannt.

„Auch ſie zeigte ungeheuchelte Bekümmernis“, berichtete

Taube. „Als ich mit ihr allein war, habe ich ihr den wahren

Grund deines beabſichtigten Fortzuges erraten laſſen, worauf

ſie nachdenklich ſagte: „Katharine iſt ein kluges Mädchen. Was

ſie will, ſoll mir recht ſein. Iſt das nicht Balſam genug auf

deine Herzenswunde?“

„Nein, noch nicht genug“, ſagte Rothenbein mit einer Zag

haftigkeit, die ihm ſonſt ganz fremd war. „Was ſoll ich

thun?“

„Das weißt du nicht?“ lachte Taube. „Bring flugs

deinen Spruch an, und mach der Quälerei ein Ende.“

„Ich habe dazu keinen Mut“, ſagte Rothenbein mit ſo

kläglicher Stimme, daß Taube hell auflachen mußte.

„Was, du, ein ſo tapferer Haudegen“, rief er, „und jetzt

auf einmal keinen Mut?“

„Das iſt etwas ganz anderes, einem mit dem Degen

einen Paragraphum über den Kopf zu geben, daß der rote

Saft davon geht“, meinte Rothenbein kleinlaut, „als mit einem

reichen Mädchen vom Freien reden, wenn man weiter nichts

ſein eigen nennt, als was man auf dem Leibe trägt.“ – –

In der That fand der Leutnant keinen Mut, das ent

ſcheidende Wort zu reden, ſo oft der Freund ihm auch die beſte

Gelegenheit vermittelte, ſeine Worte bei Katharinen anzubringen.

Kam Taube zu den alleingelaſſenen Liebenden zurück, ſo hatten

dieſe von Feld und Vieh, von Krieg und Frieden geredet, aber

nicht von Liebe und heiraten.

„Der Sache muß ein Ende gemacht werden“, dachte

Taube, als er ſah, wie Katharinens Wangen täglich bleicher

und ihre Augen trüber wurden, und wie Rothenbein täglich

einen neuen Anlauf nahm und doch von ſeinem Bedenken

immer aufs neue aus dem Felde geſchlagen wurde. Da kam

ihm ein Ereignis zu Hilfe, das ſeine wohlwollenden Abſichten

fördern konnte.

Nach einigen Wochen kam Strohbart zu ihm und meldete

mit etwas betrübter Miene die Ankunft von Zwillingen, einem

Knaben und einem Mädchen. „Das iſt alſo das elfte und zwölfte

Kind“, meinte Taube. „Eine lange Reihe, guter Freund.“

„'s war m'r och vererſt niſcht dran ilegen“, entgegnete

der Vater der großen Kinderſchar, „awer mine Ohle ſahte fer

mich, wo zähne allewile ſatt geworren ſin, da wärren och

zwälwe nich verhungere, voltgerns in itzigen Friedenszieten.“

„Da hat die gute Frau nicht unrecht“, ſagte Taube.

„Viel Kinder, viel Segen. Kinder ſind eine Gabe des Herrn.

Wie die Pfeile in der Hand eines Starken, alſo geraten die

jungen Knaben. Bei der Geburt ſeiner zehn andern Kinder

war noch Waffenlärm und Kriegsgeſchrei. Dies ſind Friedens

kinder. Gott ſegne ſie!“

„Un übermorgen will öchtofe laſſe“, fuhr Strohbart

fort, „unze Gevattern wull öch gerne den Herrn Leitnant un

's gnädige Freilein bitte. 's is mer nich um den Paten

groſchen, ſondern um de Ihre. Awer e Schulmöſter, der de

Gevatterbriefe ſchreibe kann, han m'r nöch, unöch getrauemer

nöch, de beeden anzeſpräche.“

„Das will ich gern ſelbſt beſorgen“, entgegnete Taube

bereitwillig, ging ſofort aufs Schloß und brachte daſelbſt

ſeine Rede an.

Die gnädige Frau aber erklärte zu Taubes Erſtaunen:

„Das kann nicht ſein. Katharine kann mit Herrn von Rothen

bein nicht zum Taufſtein treten. An Katharinens Statt will

ich die Patenſtelle übernehmen.“

„Aber warum, Mutter? warum ſoll ich nicht mit dem



819

Herrn Leutnant das Kind aus der Taufe heben?“ fragte Ka

tharine mit ſichtlicher Bekümmernis.

„Es iſt ein Aber dabei“, meinte die Mutter lächelnd,

und Katharine errötete.

Pfarrer Taube verſtand den Sinn nicht, und auch Rothen

bein, dem er die ſonderbare Außerung allſogleich mitteilte,

wußte keinen Beſcheid darüber zu geben. Allerhand Zweifel

und Bedenken quälten ihn von neuem, und er fing wieder an,

wie in jenen aufregenden Tagen zwecklos umherzulaufen.

So traf er vor der Wieſe mit Strohbart zuſammen, der

ihn nun auf die Patenſchaft anredete: „Hat uch onſe Herr

Pfarrer ſchonen iſäht, daßr bei meinen Zwillingen met Jungfer

Käthchen Gevatter ſtihe ſollt?“

„Ja, ich weiß“, antwortete Rothenbein zerſtreut. „Aber

die gnädige Frau will nicht, daß ſie mit mir zuſammen des

Kindes Pate ſein ſoll, es wäre ein Aber dabei. Was iſt das

für ein Aber?“

Strohbart ſchlug ſich mit der flachen Hand vor die Stirn

und ſagte: „Frilich, frilich, das giht nöch. Wo kunn öch

och ſo e Schafkopp ſin! Brutliete derfen nich mit enanner

Gevatter ſtihe, ſonſten gieht de Sache zerück. Des es ene

ohle Sache.“

Rothenbein ging ſinnend weiter, indem er dachte: „Es

iſt alſo nicht zu fürchten, daß ſie mir den Korb mit großem

Schimpf und Gelächter geben wird.“

Wer weiß aber, ob er ſeinen Entſchluß, nun das ent

ſcheidende Wort zu reden, ſo bald ausgeführt haben würde,

wenn ihm nicht Katharine gerade in den Weg gekommen wäre!

Auch ſie hatte die innere Unruhe herausgetrieben, und gerade

an der Stelle auf der Wieſe, wo ſie mit dem Kuhhirten Roth

bein ſo oft gelacht und geplaudert hatte, traf ſie mit dem

Herrn von Rothenbein zuſammen.

War es nun die Erinnerung an jene Zeit, war es die

Wirkung von Strohbarts Worten, kurz Rothenbein hub in

launigem Tone an: „Jungfer, ſagt mir, wollt Ihr mich nicht

zum Gevatter haben?“ -

Katharine entgegnete ſchüchtern: „Nein!“

„Iſt's Euch unerwünſcht, mit mir an den Taufſtein zu

treten?“ fragte Rothenbein weiter, indem er das Wort Taufſtein

ganz beſonders betonte. – Katharine nickte.

„Wenn aber eine Trauung vorfiele“, fragte Rothenbein

wieder, und ſeine Stimme ward unſicher, „wenn Ihr an den Trau

altar treten ſolltet, wäre es Euch unlieb, wenn ich neben Euch

ſtände?“ – „Nein, nein, nein“, lachte und weinte Katharine

durcheinander und fiel dem andern um den Hals. – – –

Die Taufe war vollzogen, die Taufgeſellſchaft ſchritt aus

der Kirche nach Strohbarts Kate zu. Voran wurden die

Kinder getragen, die die Namen Adrian und Katharine

empfangen hatten, dann folgte Rothenbein mit Frau von Itz

leben, ſeiner Frau Gevatterin, umſchwärmt von Strohbarts

Kinderſchar. Auf Katharinens Geſicht, die mit Strohbart

zuletzt ging, lag eine ſtille, ſelige Freude, wenn ſie auf die

hohe Geſtalt Rothenbeins blickte und hörte, wie freundlich die

Mutter mit ihm redete. Wenn aber Rothenbein zu dieſer,

ſtatt Frau Gevatterin zuweilen gnädige Frau Schwiegermutter'

ſagte, dann konnte ſie ein fröhliches Lachen nicht unterdrücken,

Nun traten ſie in die Kate ein, um der Wöchnerin die

als kleine Heiden fortgetragenen Kinder als junge Chriſten

wiederzubringen und den „Brautſchatz“ der Kinder aufs Wochen

bett zu legen. Die Strohbartin wiſchte ſich eine Thräne aus den

Augen, dann ſagte ſie zu Frau von Itzleben und zu Rothenbein:

„Och wulle mech och veelmalferde Ihre bedankt ha.“ Und

zu Katharinen ſprach ſie: „Ehr kreit einen guten Mann,

gnäd'ges Fräulein.“

„Das weiß ich!“ antwortete Katharine verſchämt.

„Un Ehr kreit eine guete Fru, Herr Leutnant“, ſetzte

Strohbart hinzu.

„Sie muß ſich noch ſehr ändern“, meinte Frau von Itz

leben, „wenn ſie einem Manne von Eurem esprit und Eurer

hardiesse wert werden will.“

„Das weiß ich“, ſprach Katharine demütig.

„Sie kann ſo bleiben, wie ſie iſt“, rief Rothenbein freudig

dazwiſchen, indem er die Braut an ſeine Bruſt drückte.
- 2 - 2:
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Zu Anfang des nächſten Jahres 1651 ſollte die Hochzeit

Adrian von Rothenbeins mit Katharine von Itzleben gefeiert

werden. Die Brautmutter ſorgte ſich ſchon ſeit Wochen, wie

ſie dieſen Tag mit dem ihrem Hauſe gebührenden Glanze feiern

möchte. Als ſie eines Tages kurz vor dem Trautage in Speiſe

kammer und Keller tüchtig herumwirtſchaftete und überall ſelbſt

Hand anlegte, brach auf einmal Katharine, welche ihr half,

in ein herzliches Lachen aus.

„Was haſt du ſchon wieder?“ fragte die Mutter ver

wundert. „Wirſt du nie geſetzt werden?“

„Ja, ja“, lachte Katharine weiter, „das werde ich ſchon,

wenn ich erſt Frau von Rothenbein bin. Ich muß über eine

luſtige Erinnerung lachen. Weißt du noch, Mutter, wie wir

für den Herrn Bürgermeiſter das leckere Mahl bereiteten? Wenn

wir ſolch weichen Schinken und ſolch duftiges Wildbret auch

zu meiner Speckſuppe wieder haben könnten, das wäre ſchön.“

„Schweig ſtill, du Närrin“, entgegnete die Mutter, welche

dieſe Erinnerung gar nicht lächerlich fand. „Ei, Herr Gott

nein, welchem Unglück ſind wir entgangen! Wer hätte damals

gedacht, daß wir jetzt dein Hochzeitsfeſt ſo fröhlich feiern können,

mein Käthchen! Auch die Knechte und Mägde ſollen einen

luſtigen Tag haben. Das Erntefeſt ſind wir ihnen doch bis

dato ſchuldig geblieben.“

„Draußen iſt ein Briefbote mit einem großen Briefe“,

meldete Urſel, die Magd.

„Mein Gott, es wird doch kein Unglücksbote ſein“, rief

Frau von Itzleben angſtvoll.

„Mutter, ſei nicht ſo verzagt“, meinte Katharine. „Wir

haben jetzt nichts mehr zu fürchten, ſeit Adrian mein herz

liebſter Schatz iſt!“

Mit vor Erregung zitternder Hand erbrach die gnädige

Frau das Siegel und ward erſt ruhig, als ſie die Unterſchrif

des Konſiſtorialrats Thielemann erkannte.

Es war die Antwort auf ihren Brief, in welchem ſie dem

Konſiſtorialrat die letzten merkwürdigen Ereigniſſe in Itzleben

mitgeteilt hatte. Mutter und Tochter ſchauten auf die ſtarken,

ſicheren Schriftzüge, und daß dieſe etwas Gutes enthielten,

konnte man an den freudigen Geſichtern der Leſenden erkennen.

„Da muß ich gleich meinen Adrian rufen“, jubelte Katha

rine und ſprang davon.

„Bring den Herrn Pfarrer mit“, rief die Mutter ihr nach.

Mit höchſter Spannung vernahmen die beiden Herbeigeru

fenen die neueſten Nachrichten. Nach den erforderlichen Benach

richtigungen über Beſtätigung des Pfarrers Taube wünſchte der

Konſiſtorialrat der gnädigen Frau von Herzen Glück zu ihrem

Eidam, für den er bei kurfürſtlichen Gnaden ein beſonderes Hoch

zeitsgeſchenk ausgewirkt hätte. Dazu ſchrieb er: „Nachdem end

lich das Kriegsgeſchrei und große Getümmel, ſo allenthalben ge

herrſchet, aus unſerm geliebten Vaterlande gewichen iſt, wo

durch nicht allein des Landes Gut und Schätze in die Rappuſe

gegeben waren, ſondern auch alle Ordnung zernichtet wurde,

und viel ungehorſames und widerſetzliches Weſen entſtanden

iſt, als hat unſer allergnädigſter Landesherr überall von neuem

Amtleute, Schöffen und Richter zu verordnen beſchloſſen, wo

ſolche in den abgewendeten unruhigen Zeiten in Abgang ge

kommen ſind. Sintemal nun des Herrn Adrian von Rothen

bein Meriten und Verſtand von mir Kurfürſtlichen Gnaden

wohl rekommandieret ſind, ſoll derſelbe für den Itzlebener

Kreis als Amtmann ernennet werden, maßen die Beſtellung

mit Zuſicherung eines guten salarii bald folgen wird.“

Jubelnd wie ein Kind bei der Chriſtbeſcherung, umfaßte

Katharine den erſtaunten Bräutigam und rief luſtig: „Amt

mann, Amtmann, brauchſt du keine Amtsfrau?“

„Daß du mich wegen des Titels nicht lieber haſt, mein

Käthchen“, antwortete jener gerührt, „das weiß ich, aber wegen

der gnädigen Frau Mutter bin ich dieſer Anſtellung nicht gram.

Nun mache ich der Frau von Itzleben wohl weniger Unehre.“

„J Herr Gott, nein! Ich bin ohne dies ſchon ſtolz auf
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den Tochtermann“, ſagte Katharinens Mutter. „Leſt nur noch

weiter, was der geiſtliche Herr ſchreibt.“

„Ich bin der feſten Zuverſicht“, hieß es in dem Briefe,

„der neue Herr Amtmann wird in ſeinem Amte redlich han

deln, nicht den Weg des Rechtes beugen, ſich vor der großen

Menge nicht grauen, noch ſich einen Zaum ins Maul legen

laſſen. Aber er wird auch nicht ſtolzieren in ſeinem Amte,

ſondern ein wohlthätig Vaterherz zeigen gegen alle Unter

thanen, inſonderheit gegen die Notleidenden.“

„Ich will meinen Mund und meine Feder nicht in den

Sack ſtecken“, rief Rothenbein begeiſtert, „ſondern zeigen, daß

ich ihm Manns genug bin, der wohl die Klinge kennt, wenn

ſie vom Leder gezogen iſt, und auch vom corpus juris mehr

geſehen hat, als nur den Lederband.“

„Wenn du Amtmann biſt“, fragte Katharine harmlos,

„dann kannſt du wohl auch dem Bürgermeiſter alle Ungerechtig

keit, die er dir zugefügt, vergelten?“

Statt Rothenbeins, der nicht wußte, was er darauf ant

worten ſollte, nahm Taube das Wort und ſagte: „Das wird

er nicht thun; hat's auch nicht nötig. Der Mann gräbt ſich

ſelbſt ſein Grab, denn Henker mundus iſt und bleibt ſtets das

zarte, niedliche Bißlein des Teufels.“

„Haſt recht, Bruderherz“, entgegnete Rothenbein. „Der

Mann hat zwar ein ſo weites Gewiſſen, daß man junge Hunde

durchbeuteln könnte; aber ſeine Kehle iſt wohl enger als er

denkt, daß er an einem Grätlein plötzlich erſticken kann.“ –

Die Folge gab dem Pfarrer recht. Adrian von Rothen

bein war nach ſeiner Verheiratung mit Katharinen noch nicht

lange Amtmann auf dem Schloſſe zu Itzleben, da hatten ſie

im Städtchen einen anderen Bürgermeiſter. Ungerechtigkeit,

Beſtechlichkeit und Geiz hatten dem Blaſius Prätorius den

Hals gebrochen. Nur ſeiner zahlreichen Vetterſchaft hatte er es

zu danken, daß er der Schande des Gefängniſſes entging. Alle

Vergehen wurden dem mitſchuldigen Valentin Wanzel zur Laſt

gelegt, und dieſer mußte flüchtig werden.

In jenem Briefe des Konſiſtorialrats Thielemann befand

ſich noch die Abſchrift eines Liedes von Paul Gerhardt, auf

den langerſehnten Friedensſchluß gedichtet. Das Lied lernte in

Itzleben alt und jung auswendig, um es bei freudigen und

traurigen Anläſſen zu ſingen.

Wenn Sorge und Kummer einmal einkehrte, ſo rezitierte

Katharine von Rothenbein ihrem Mann und ihren Kindern

gern die Verſe:

„Gott Lob! nun iſt erſchollen

Das edle Fried- und Freudenswort,

Daß nunmehr ruhen ſollen

Die Spieß und Schwerter und ihr Mord.

Wohl auf, und nimm nu wieder

Dein Saitenſpiel hervor,

O Deutſchland, und ſing Lieder

Im hohen vollen Chor.

Erhebe dein Gemüte

Zu deinem Gott und ſprich:

Herr, deine Gnad und Güte

Bleibt dennoch ewiglich. –

Das drückt uns niemand beſſer

In unſer Seel und Herz hinein

Als ihr zerſtörtenÄ
Und Städte voller Schutt und Stein;

Ihr vormals ſchönen Felder

Mit friſcher Saat beſtreut,

Itzt aber lauter Wälder

Und dürre wüſte Heid;

Ihr Gräber voller Leichen

Und blutgen Heldenſchweiß

Der Helden, derengleichen

Auf Erden man nicht weiß. – –

Ach, laß dich doch erwecken,

Wach auf, wach auf, du harte Welt,

Eh als das harte Schrecken

Dich ſchnell und plötzlich überfällt!

Wer aber Chriſtum liebet,

Sei unerſchrocknes Muts,

Der Friede, den Er gibet,

Bedeutet alles Guts.

Er will die Lehre geben:

Das Ende naht herzu,

Da ſollt ihr bei Gott leben

In ewgem Fried und Ruh.“

Zur hundertjährigen Erinnerung an Joh. Jakob Moſer.

Ein ſchwäbiſches Charakterbild von Theodor Schott.

Am 30. September 1785 ſtarb in Stuttgart Johann

Jakob Moſer, Landſchaftskonſulent von Württemberg, allbekannt

durch ſeine langjährige harte Gefangenſchaft auf dem Hohen

twiel. Die Wiſſenſchaft verehrt ihn als den Vater des deut

ſchen Staatsrechts, als Schriftſteller, dem an Vielſeitigkeit und

Fruchtbarkeit wenige Deutſche gleichen. In den Herzen ſeiner

ſchwäbiſchen Landsleute hat er ſich ein unvergängliches An

denken erworben durch die männliche Unabhängigkeit, mit

welcher er das alte gute Recht verteidigte gegen fürſtliche

Willkür. Ein guter Patriot, ein frommer Chriſt, iſt er es wohl

wert, daß wir den wechſelvollen Gang ſeines Lebens an uns

vorüberziehen laſſen.

Mit einem bedeutungsvollen Tage, mit der erſten preußi

ſchen Königskrönung fällt ſein Geburtstag 18. Januar 1701

zuſammen, aber ſo gern Moſer dieſes Umſtandes erwähnte,

einen Einfluß auf ſeine politiſche Geſinnung, eine beſondere

Vorliebe für den jungen aufſtrebenden Staat erzeugte dies zu

fällige Zuſammentreffen nicht. So viel bewegt ſein Leben

war, in ſo vieler Herren Dienſt er getreten iſt, im tiefſten

Grunde ſeines Weſens blieb er ſtets ein echter Schwabe, immer

wieder iſt er in die ſchönen Gaue ſeiner engeren Heimat zurück

gekehrt, mit unverhohlener Freude ſchilderte er ihre landſchaft

lichen Schönheiten, ihren Handel und Gewerbe, in dem Herzog

tum, dem er durch Geburt angehörte, brachte er den größten

Teil ſeines Lebens zu, ſeinen Landsleuten widmete er am

eifrigſten ſeine Dienſte. Schon ſeit dem XV. Jahrhundert

war ſeine Familie in Württemberg anſäſſig, angeſehene Staats
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und Kirchenſtellen hatten ihre Mitglieder bekleidet, ſprichwört

lich war die „Moſerſche Ehrlichkeit und Redlichkeit“; mächtig

wirkte dieſe Familientradition auf ſeinen energiſchen und ſelb

ſtändigen Charakter; in allem, im Kleinſten wie im Großen

als ein ehrlicher Mann erfunden zu werden, war ſein Streben,

ſein höchſter Stolz. Schon im Knaben zeigte ſich reiche An

lage, raſche Auffaſſung, vorzügliches Gedächtnis, Witz und

Geiſtesgegenwart und ein unendlicher Wiſſensdurſt, der das

Leben hindurch anhielt und mit welchem eine ebenſogroße

Thätigkeit Hand in Hand ging. Als Schüler des Stuttgarter

Gymnaſiums quälte er ſeine Lehrer mit unzähligen lateiniſchen

Reden und Verſen, die er freiwillig fertigte. Tauſend der

letzteren übergab er einmal ſeinem Magiſter, der ihn aber er

zürnt anfuhr: „Narr, meinſt du, ich habe allein eine Beſol

dung für dich!“ Seinen wenig bemittelten Vater, Expeditions

rat in württembergiſchen Dienſten, brachte er dazu, daß er

einem Antiquar alle ſeine alten Schmöker, zwölfhundert Bände

an der Zahl, abkaufte, und der Sohn machte ſich daran, ſie

durchzuleſen! Eine gewaltige Menge von Kenntniſſen ſammelte

ſich ſo in dem jugendlichen Kopfe, das Intereſſe für alles

Mögliche wurde dadurch erregt; während ſeines langen Lebens

behielt er dieſe offene, freudige Teilnahme für das Verſchie

denſte, kaum gibt es wohl ein Gebiet des Wiſſens und des

Lebens, in welchem er nicht heimiſch geweſen, für die Kunſt

allein fehlte das Intereſſe. Früh reif wurde er durch dieſes

Studium, ſchon mit ſechzehn Jahren bezog er die Univerſität,

aber auch ſelbſtändig blieb er in ſeinem Denken, kein einziger

der dortigen Lehrer gewann entſcheidenden Einfluß auf ihn,

er war und blieb Autodidakt. Mit beiſpielloſem Fleiße durch

jagte er des Wiſſens Gefilde, jeden Morgen ließ er ſich um

zwei Uhr durch den Nachtwächter zur Arbeit wecken (loſe

Freunde zogen oft ſchon um elf Uhr die Glocke, ſo daß der

Eifrige manchmal um die ganze Nachtruhe kam); für ſtuden

tiſche Luſtbarkeiten hatte er keine Zeit und kein Geld, denn er

mußte mit zehn Gulden alle Nebenausgaben des Semeſters

beſtreiten; zu ſtolz um Schulden zu machen, brachte er dieſe

große Kunſt fertig. Mit raſtloſem Eifer, mit unruhiger

Leidenſchaft ſtrebte er vorwärts; als Knabe hatte er ein Anti

quitäten- und Medaillenkabinet geſchrieben, als achtzehnjähriger

Student gab er Biographieen württembergiſcher Theologen

heraus und trat mit angeſehenen Staatsmännern und Ge

lehrten in Briefwechſel, mit neunzehn Jahren machte er ſein

juriſtiſches Examen und ließ ſich ſogleich nachher zum Profeſſor

ernennen, um ſeiner Mutter nicht beſchwerlich zu fallen, welche

nach dem frühen Tode des Vaters für die andern ſechs Ge

ſchwiſter genug zu ſorgen hatte. Aber wenn der junge Pro

feſſor auch alles aufbot, die Studenten anzulocken, ihnen ſeine

Bibliothek zur Verfügung ſtellte, ſein Hörſaal blieb leer, er

war Dozent ohne Zuhörer, ohne Brot, ohne Beſoldung. Un

bekümmert um dieſen Mißerfolg verlobte er ſich mit Friederike

Roſine Viſcher, nicht etwa als ob eine langjährige Jugend

neigung damit ihren Abſchluß erreicht hätte, der harmloſe

etwas hölzerne Gelehrte ließ ſich von ſeiner Schweſter eine

Lebensgefährtin vorſchlagen und wählte die genannte „um ihres

natürlich guten Gemüts willen.“ Nun gab er ſeine ausſichts

loſe Tübinger Profeſſur auf und wanderte getroſt auf ſein

gutes Glück vertrauend nach Wien; als Empfehlung hatte er

nur den Regierungsrattitel und ſeine Kenntniſſe, beſonders

im Staatsrecht. In überraſchend kurzer Zeit erwarb ſich der

freimütige junge Mann Gönner in den höchſten Kreiſen.

Bis 1726 blieb er in Wien, wohin er Frau und Kind

hatte kommen laſſen, da ihm ſein Vaterland trotz mehrfacher

Verſuche keine paſſende Stellung gewährte; eine zweite hohe

Schule gewährte ihm dieſer Aufenthalt, mehr als das trockene

Studium auf Archiven und Bibliotheken, welche er mit der

Regelmäßigkeit eines Liebhabers durchſtöberte und benützte,

förderte ihn der Umgang mit den leitenden Perſonen, die ihm

offenes Vertrauen entgegenbrachten, in die Leitung der Reichs

geſchäfte von Wien aus war er bald aufs genaueſte eingeweiht.

Fürſten und Reichsſtände, Geſandte und Privatperſonen aus

allen Gegenden Deutſchlands wandten ſich an den vielgelten

den zuverläſſigen Rechtsgelehrten mit ihren Bitten und Be

ſchwerden. Hier legte Moſer den Grund zu dem großen

Anſehen, das er überall als Rechtsanwalt genoß; aber alle

Thätigkeit und alle Kenntniſſe vermochten ihm keine Stellung

in kaiſerlichen Dienſten zu verſchaffen, da der eifrige Proteſtant

jeden Gedanken, ſeinen Glauben zu wechſeln, weit von ſich

wies. Darum lehnte er einen ehrenvollen Antrag ſeiner hei

matlichen Regierung nicht ab, er wurde 1726 Regierungsrat

in Stuttgart, einige Jahre brachte er in Tübingen als Pro

feſſor zu, 1739 wurde er in gleicher Eigenſchaft wegen ſeiner

„durch viele gelehrte Schriften genugſam an den Tag gelegten

ſonderbaren Meriten“ nach Frankfurt a./O. berufen, um die dor

tige Univerſität wieder emporzubringen. Aber ſchon nach drei

Jahren gab er aus Geſundheitsrückſichten die undankbare Stellung

auf und zog ſich in das freundliche Ebersdorf zurück, um dort

der notwendigen Ruhe zu pflegen. Die „vergnügteſte“ und

ſeligſte Zeit ſeines Lebens brachte er hier zu, ſeine freiwillige

Muße für die Ausarbeitung ſeines deutſchen Staatsrechtes

verwertend, aber doch wiederum lebendig teilnehmend an den

großen Ereigniſſen der Zeit; bei den zwei Kaiſerwahlen

(Karl VII 1741 und Franz I 1745) wurde er in Frankfurt

diplomatiſch verwendet. Die Sorge um das tägliche Brot und

die in ihm liegende Ruheloſigkeit entzog ihn wieder der länd

lichen Zurückgezogenheit, 1747 nahm der vielumworbene eine

Geheimratsſtelle in Homburg an, um im nächſten Jahre ſie

wieder niederzulegen, da es ihm unmöglich war, Ordnung in

das verlotterte Kanzlei- und Finanzweſen zu bringen, dann

verſuchte er ſich in freiwilliger lehrender Thätigkeit, indem

er in Hanau eine Staats- und Kanzleiakademie gründete

zur praktiſchen Heranbildung junger Staatsmänner. Im Ok

tober 1751 trug ihm ſein ſchwäbiſches Vaterland die ein

flußreiche Stelle eines Landſchaftskonſulenten an; aber damit

ging er einem unerwarteten ſchweren Geſchicke entgegen.

Auf der Höhe ſeiner Wirkſamkeit, ſeines Anſehens ſtand

der fünfzigjährige Mann, eine mittelgroße gedrungene Geſtalt,

aufrecht in Haltung und Gang, entſchieden und ſelbſtbewußt

im ganzen Auftreten; aus dem offenen Antlitz ſtrahlten zwei

prächtige helle Augen, denen man es anmerkte, ſie haben nicht

gelernt, aus Furcht oder Gunſt ſich niederzuſchlagen; mit der

geſunden jugendfriſchen Farbe der Wangen kontraſtierten leb

haft die ſchneeweißen Locken (ſchon mit dem zwanzigſten Jahre

begann er, ein Erbteil der Moſerſchen Familie, grau zu werden)

der enggeſchloſſene Mund verriet eine unbeugſame Entſchloſſen

heit, aber doch lagerte über dem ganzen Geſicht ein Ausdruck

des Wohlwollens und der Zufriedenheit. Bis in ſein hohes

Alter hielt der dauerhafte Kern dieſer Natur aus, ſo daß

Moſer mit fünfundſiebzig Jahren noch imſtande war, einen

zinnernen Teller mit der Hand aufzurollen, mit den Zähnen

einen Tiſch in die Höhe zu heben. Dieſe eiſenfeſte Geſundheit

machte ihm eine Thätigkeit möglich, welche wohl jeden andern

aufgerieben hätte; nur das, was er bis dahin publiziert hatte,

bildet eine kleine Bibliothek, ſein deutſches Staatsrecht um

faßt allein ſechsundzwanzig Quartbände, ſeine Reichsfama acht

Teile, die Reichshofratskonkluſa zwanzig Bände, der zahlloſen

Menge größerer und kleinerer Schriften, die ſeiner Feder ent

ſtrömten, gar nicht zu gedenken. Moſer iſt kein Schrift

ſteller von Gottes Gnaden, den zu leſen ein äſthetiſcher Genuß

iſt, in Stil und Sprache iſt er keine neuen ungewohnten Bahnen

gewandelt, er nahm ſich oft nicht die Zeit, ſeine Schriften bis

zum letzten Titelchen auszuarbeiten, er war ein echtes Kind

ſeiner Zeit und ſeiner Heimat: etwas eckig und unbeholfen

ſind Wendungen und Ausdruck, aber anſpruchslos und klar

fließt ſeine Erzählung dahin, aus jeder Zeile ſpricht die ge

ſunde praktiſche Lebensauffaſſung des Mannes, ſeinem Grund

ſatze „nicht lauter Neues, aber lauter Brauchbares zu ſchreiben“,

iſt er treu geblieben. Weder ſeine litterariſche Produktivität

noch ſeine ſonſtige Thätigkeit iſt imſtande geweſen, ihm Reich

tümer zu ſammeln, oft genug hat ihm die Sorge um das

tägliche Brot die Feder in die Hand gedrückt, aber der Erfolg

war gering; denn bald zahlte der Buchhändler nicht, bald

druckte er verſtohlen nach und verkaufte es insgeheim, bald
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waren die Bücher zu teuer oder es kam Krieg ºc. Auch dem

Mitleiden verdankte manches Büchlein ſeine Entſtehung, einer

armen Buchdruckerswitwe mußte geholfen werden, deswegen ließ

Moſer etwas bei ihr drucken. „Ein königliches Herz, aber eines

armen Mannes Beutel“ ſchrieb er ſich einſt zu, ſo ſparſam er

für ſich ſelbſt war, oft genug fehlte es am Allernötigſten, aber

ebenſo oft hatte er die wunderbare Durchhilfe Gottes zu er

fahren. In Wien beſaß er einmal nur noch einen einzigen

Gulden und ſeine Frau ſchrieb ihm dringend um Geld; mit

ſchwerem Herzen ging er zum Reichsvizekanzler, welcher ihn

zur Audienz beſtellt hatte. Mit einem Hut voll Geld (200 fl.)

kam ihm dieſer entgegen und ſagte: „Ihre Majeſtät der Kaiſer

haben vernommen, daß Sie Geldes benötigt ſeien und haben

mir dieſes für Sie zugeſtellt.“ Wie ein Vogel lebte er von

Tag zu Tag, aus der guten Hand ſeines Gottes ſein Brot

erwartend und erhaltend, ohne Mangel und ſtets zufrieden.

Dieſe Unabhängigkeit von äußeren Bedürfniſſen, dieſe

Gleichgültigkeit gegen Reichtum und Ehre waren die ſtarken

Stützen ſeiner geiſtigen Selbſtändigkeit und Freimütigkeit; in

einer Zeit, wo alles ſich beugte vor fürſtlicher Willkür, blieben

Menſchenfurcht und Menſchengefälligkeit ihm völlig fremd.

Wie ſein Gewiſſen ihm vorſchrieb, ſo redete, ſo handelte er,

mochte er mit Monarchen oder Geringen zu thun haben. Als

Friedrich Wilhelm I. die Profeſſoren von Frankfurt a. O. zu

der unwürdigen Komödie zwang, vor großem Auditorium im

öffentlichen Hörſaal mit ſeinem Hofnarren Morgenſtern zu dis

putieren, war es Moſer allein, welcher dem Unwillen des Ge

waltigen trotzte und die Verſammlung verließ, ohne disputiert

zu haben, und der König, getroffen von dieſem Freimut, ließ

es ihn nicht entgelten. Moſer war bekannt dafür, daß er den

Leuten gern unangenehme Wahrheiten ſage, und gerade bei den

Vornehmſten und Angeſehenſten hielt er am wenigſten hinter

dem Berge. Dies verſchaffte ihm auch ſeine ungemeine Popu

larität; der gemeine Mann, der Unterthan wußte, daß er in

ihm einen Beſchützer habe, der laut und vernehmlich rede,

auch wo alles ſonſt ſich in demütiges Schweigen hülle.

So war er ein Mann, der wo er auftrat, ſtets die Augen

auf ſich zog, immer in der vorderſten Reihe ſtand, ſtets bereit

das ſchwerſte Teil der Arbeit auf ſich zu nehmen, nichts Un

angenehmem auszuweichen und doch dabei zufrieden zu ſein.

Ein felſenfeſtes Gottvertrauen gab ihm dieſe innere Ruhe und

Sicherheit; in ſeiner Selbſtbiographie, wo er mit ungeſchmink

ter Aufrichtigkeit, mit dem gerechten Selbſtgefühl eines Mannes,

der das Gute will, die großen und kleinen Wandlungen ſeines

Lebens berichtet, erzählt er ſchmucklos und einfach, wie die

Pracht des geſtirnten Himmels ihn, der in jungen Jahren

wenig ſich um Gott bekümmert hatte, zum Glauben an den

Schöpfer führte, wie er vom dreiunddreißigſten Jahre an an

fing, „ſein Chriſtentum einen wahren Ernſt werden zu laſſen“

im innigſten Einverſtändnis mit ſeiner Frau, welche durch ihren

Bruder religiös angeregt worden war. Seiner ganzen An

lage nach mußte er den Hauptnachdruck auf ein praktiſches

Chriſtenleben legen „zu thun den Willen Gottes“, ein Kind

Gottes zu ſein und ſich als ſolches zu wiſſen. Vielleicht das

Merkwürdigſte in ſeinem Leben iſt die Erzählung von dem

Gerichte Gottes, vor welches er ſich einmal geſtellt fühlte im

Geiſte, da die Sünden ſeines ganzen Lebens in einem Augen

blicke an ihm vorüberzogen, und er deutlich zu empfinden be

kam, was der Zorn Gottes heiße, aber um Chriſti willen Ver

gebung erhielt, und vom Frieden Gottes ganz überſtrömt

wurde, ſo daß ſein Lebenlang ihn dies Gefühl begnadigt zu

ſein, nicht mehr verließ. Der Pietismus mit ſeinen Privat

verſammlungen hatte damals in Württemberg ſchon feſten Fuß

gefaßt, auch Moſer hielt ſolche jahrelang in ſeinem Hauſe, er

trat mit Zinzendorf, mit Oetinger, Bengel und andern in Ver

bindung, der Erbauung des Nächſten, der Förderung des Reiches

Gottes widmete er freudig ſeine nimmermüde Feder, auch in

geiſtlichen Liedern ſprach er ſeinen Glauben aus, wegen der

religiöſen Förderung, welche er in Ebersdorf fand, hatte er

dies zu ſeinem Aufenthalt erwählt. Aber je länger er dort

weilte, um ſo weniger gefielen dem nüchternen Mann die

ſeparatiſtiſchen Tendenzen, die ſich dort breit machten; nach

ſeiner Art ſprach er ſich offen darüber aus, allmählich ging

die Differenz ſo weit, daß Moſer vom Abendmahl ausge

ſchloſſen wurde. „Strick iſt entzwei, ich bin frei“, rief er

fröhlich aus, er blieb der evangeliſchen Kirche ſeiner Hei

mat treu.

Unerquickliche Verhältniſſe erwarteten Moſer, als er

Oktober 1751 ſein neues Amt in Württemberg antrat. Der

damalige Herzog Karl voll fürſtlichen Selbſtbewußtſeins,

gern geneigt, in ſeinem kleinen Lande den Monarchen in

großem Stile zu ſpielen, prunkſüchtig bis zur maßloſen Ver

ſchwendung, lag in fortwährendem Kampfe mit der „Land

ſchaft“, den Ständen ſeines Herzogtums, welche mit eifer

ſüchtiger Wachſamkeit die alten verbrieften Rechte, beſonders

das der Steuerbewilligung verteidigten. Als Konſulent trat

Moſer in den „engern Ausſchuß“ und dadurch recht in die Mitte

der Geſchäfte, aber es konnte nicht fehlen, daß ein Mann

ſeiner Geſinnung bei beiden Parteien anſtoßen mußte; ihm

war es redlich um das Wohl des Ganzen zu thun, der Land

ſchaft empfahl er Nachgeben in allen billigen Dingen, der

herzoglichen Regierung trat er, wo es ſich um einen Funda

mentalſatz der Verfaſſung handelte, unnachſichtlich entgegen.

Mit dem bequemen Weſen ſeiner Kollegen, welche mit echter

ſchwäbiſcher Zähigkeit auch in volkswirtſchaftlichen Dingen

beim Althergebrachten als dem Beſten blieben und dem Grund

ſatze huldigten: Nur nichts Neues, ſtand der weitgereiſte

Mann, welcher offenen Auges die Fortſchritte anderer Staaten

beobachtet hatte, und deſſen Kopf voll Verbeſſerungsplänen ſteckte,

in offenem Kampfe, es bedurfte all ſeiner Energie, um nur

eine zweckmäßige Witwen- und Waiſenkaſſe einzurichten, eine

neue Gemeindeordnung durchzuſetzen. Anfänglich wurde er in

dieſen Beſtrebungen vom Herzog unterſtützt, aber mit dem Aus

bruch des ſiebenjährigen Krieges, wo Karl auf die Seite von

Oſterreich trat, ſeit der Anſtellung des Miniſters Montmartin,

eines gewiſſenloſen Ausländers, der einen „unbegrenzten und

unbeſchränkten Gehorſam“ forderte, änderte ſich das Verhält

nis. Der ſtreng proteſtantiſchen Bevölkerung war die Ver

bindung ihres katholiſchen Herzogs mit dem Hauſe Habsburg

ein Stein des Anſtoßes, die Subſidienverträge mit Frankreich,

wonach Tauſende von Landeskindern um ſchnödes Gold an

den Erbfeind verſchachert wurden, erregten mit Recht die größte

Erbitterung; denn die Unglücklichen wurden mit Gewalt ihren

Familien entriſſen und zu den Fahnen geſchleppt, es kam zu

Exzeſſen und Blutvergießen. Die Einſprache der Landſchaft

wurde mit Hohn zurückgewieſen, ihre Kaſſe, die „landſtändiſche

Truhe“ mit Gewalt geleert. Als die Seele des Widerſtands

galt Moſer; Montmartin faßte gegen ihn, der Schmeicheleien,

Verſprechungen und Drohungen gleich unzugänglich war, einen

perſönlichen Haß, und als dem Herzoge verraten wurde, daß

Moſer in einer geheimen Denkſchrift dem Ausſchuß empfohlen

habe, die Vermittelung eines fremden Hofes (Preußen?), zur

Beilegung der Irrungen anzurufen, hatte Moſer auch deſſen

Grimm auf ſich geladen. In echt deſpotiſcher Weiſe ſollte er

ihn zu fühlen bekommen. Am 12. Juli 1759 wurde er zum

Herzog nach Ludwigsburg beſchieden. Sein Schickſal ahnend,

aber ſeiner Unſchuld bewußt und auf ſeinen Gott vertrauend,

ſagte er zu dem Sekretär, welcher ihn beim Herzog einführte:

Unverzagt und ohne Grauen Wo er iſt, -

Soll ein Chriſt, Stets ſich laſſen ſchauen.

Mit den heftigſten Worten fuhr ihn der Herzog an: „Weil Er

in Seinen ehrenrührigen Schriften immer fortfährt, ſehe ich mich

genötigt Ihn nach Hohentwiel zu ſchicken; ich werde die Sache

durch die allerſchärfſte Inquiſition unterſuchen laſſen.“ „Eure

Durchlaucht werden einen ehrlichen Mann finden“, war

Moſers ruhige, gefaßte Antwort. Vor der Thüre wartete ein

Wagen; wie er ging und ſtand, ohne Kopfbedeckung mußte Moſer

denſelben beſteigen, er durfte ihn nicht verlaſſen, mit niemand

ſprechen, ohne Aufenthalt ging es unter militäriſcher Begleitung

der gefürchteten Bergfeſte zu.

Der königliche Berg, von deſſen ſtolzer Höhe der Blick

entzückt über die geſegneten Flächen des Hegaus hinüber
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ſchweift zu den ſchimmernden Gipfeln der Alpen, und deſſen

mächtige Ruinen, ſeit ihrer poetiſchen Verklärung durch

Scheffel, ein Wallfahrtsort Unzähliger ſind, war damals noch

eine ſtattliche Feſte, wurde aber ebenſo häufig als Staats

gefängnis benutzt. Ein verhältnismäßig gutes Zimmer mit

ſchöner Ausſicht nahm den Unglücklichen dort auf; beinahe

vier Jahre lang durfte er dasſelbe nicht verlaſſen, nicht ein

mal die Kirche beſuchen, niemand durfte mit ihm ſprechen,

der harte, geizige Kommandant quälte ihn mit ſchlechter Koſt

und dürftiger Heizung, ſo daß ihm in einem kalten Winter beinahe

„das Mark in den Beinen erfror“. Aber nichts war für den Mann,

deſſen Leidenſchaft eigentlich die Arbeit war, härter als die völlige

Unthätigkeit, zu welcher er verurteilt war. Feder und Tinte

waren ihm verſagt, von Büchern nur Bibel, Geſangbuch und

Steinhofers Predigtbuch geſtattet; ſein elaſtiſcher Geiſt, ſein

energiſcher Wille, ſein unerſchütterliches Gottvertrauen halfen

ihm die langen Stunden entſetzlicher Einſamkeit zu überwinden,

finſtere und trübe Gedanken niederzukämpfen. Gleich beim

Anfange ſeiner Haft hatte er ſich vorgenommen, „dieſe hohe

Schule“ zum Heil ſeiner Seele zu benutzen; in ſtreng regel

mäßiger Abwechslung brachte er ſeine Zeit hin mit Beten,

Leſen der Bibel, Spaziergängen in ſeinem Zimmer und Nieder

ſchreiben ſeiner Gedanken und Dichtungen. Mit der Spitze

ſeiner ſilbernen Schuhſchnalle, mit einer geſchärften Lichtſcheere

– pietätsvolle Anverwandte bewahren dieſelbe noch als koſt

bare Reliquie auf – ſelbſt mit einer Scheere kratzte er die

ſelben in die weißen Wände ſeines Kerkers, auf die leeren

Stellen ſeiner Bücher, auf die Briefe ſeiner Frau und Kinder,

wo ein leeres Stückchen vorhanden war; noch ſind manche

dieſer ſeltenen Schriftſtücke erhalten, aber ohne daß es möglich

wäre, ſie zu entziffern. Moſer, deſſen Augen nicht dunkel

wurden, ſchrieb ſie nachher ſelbſt wieder ab. In mehr als

tauſend geiſtlichen Liedern hat er Zeugnis abgelegt von dem

Frieden, welcher ihn nicht verließ in dieſer ſchweren Zeit, aber

ſein regſamer Geiſt wandte ſich auch wieder den liebgewordnen

rechtlichen Fragen zu, der Entwurf eines europäiſchen Staats

handbuches, Grundſätze über das Beſteuerungsrecht fanden

ihren Platz an der Wand des Gefängniſſes, ſelbſt zu harm

loſen Satiren mit praktiſcher Nutzanwendung vermochte er ſich

aufzuſchwingen in den „Muntern Stunden eines alten Mannes

während eines engen Feſtungsarreſtes“. – Seit dem 27. Ok

tober 1759 durfte er mit ſeiner Familie korreſpondieren:

fleißig wurde davon Gebrauch gemacht; was Großes und

Kleines begegnete, wurde nach Hohentwiel geſchrieben, und

mitten in ſeiner Haft ſorgte der Großvater dafür, daß ein

liebes Enkelskind eine recht große Gucke (Düte) voll roter

und weißer Kraftküchlein erhalte. Aber wahrhaft erbauen

kann man ſich an der herzlichen Innigkeit, der ungeheuchelten

Frömmigkeit, die aus jedem Briefe der beiden Gatten ſpricht;

kein Jammern und Murren, kein Klagen über den Herzog,

kein Verzweifeln und Ungeduldigwerden findet ſich, aber viel

Lob und Dank gegen Gott, die beiden gleichgeſtimmten Seelen

hielten ſich „erhaben, ruhig und getroſt“.

Denn länger als man vermutet hatte, währte die unge

rechte Haft; in ganz Deutſchland, ja über die Grenzen des

ſelben hinaus hatte dieſe brutale Kabinetsjuſtiz die größte

Entrüſtung hervorgerufen, aber alle Bitten Moſers und ſeiner

Verwandten, alle Verwendung der Landſchaft und anderer

Mächte richteten nichts aus. „Wegen überhäufter Regierungs

geſchäfte“, „um ihn nicht einer ſchärferen Ahndung auszuſetzen“,

verſchob der Herzog die Unterſuchung immer wieder. Endlich

legte ſich Friedrich d. Gr. ins Mittel und drang in Wien ernſtlich

darauf, „dieſen alten würdigen und hartbedrängten Mann aus

dem Gefängnis loszulaſſen.“ Die Landſchaft klagte gegen

den Herzog bei dem Reichshofrat und in Wien ſelbſt war aus

verſchiedenen Gründen die Stimmung gegen denſelben nicht

ſehr günſtig. Am 6. September 1764 erging ein kaiſerlicher

Befehl, den Konſulenten Moſer ſeiner fünfjährigen Haft un

verzüglich zu entledigen. Ein Verſuch, noch in letzter Stunde

ein Schuldbekenntnis von dem Gefangenen zu erpreſſen,

ſcheiterte kläglich, würdig wie immer erklärte er, ſeine Frei

heit nicht mit dem Verluſt ſeiner wohl und ſauer erworbenen

Ehre zu erkaufen, nur zu dem Verſprechen verſtand er ſich,

ſich ſtets zur weitern Unterſuchung dem Gerichte zu ſtellen.

Am 28. September wurde er entlaſſen nach mehr als fünf

jähriger Gefangenſchaft, aber dieſe lange Zeit hatte ſeinem

Geiſt nicht das Feuer, ſeinem Körper nicht die Kraft genommen,

unverändert fanden ihn die Seinen, nur etwas mager; freilich

war er auf dem Hohentwiel, wie er ſagte, auch nicht „in der

Maſt geweſen.“

Einem Triumphzug glich ſeine Reiſe nach Stuttgart,

wo er hinkam, ſtanden die Leute an den Fenſtern, auf den

Straßen, um den Märtyrer zu begrüßen, nur die Landſchaft

fehlte in der Zahl der Glückwünſchenden, die Dankbarkeit, auf

welche Moſer hätte rechnen dürfen, wurde ihm von dieſer

Seite nicht zu teil; doch hielt er es für ſeine Pflicht, ſeine

Kraft dem Dienſte des Vaterlandes zu widmen, aber als durch

den Erbvergleich von 1770 das alte württembergiſche Recht

und damit der Frieden zwiſchen Herzog und Landſchaft her

geſtellt wurde, war auch für ihn die Zeit gekommen, ſich

von den öffentlichen Geſchäften zurückzuziehen. Sein Haus

hatte er bei der Rückkehr von der Feſtung verwaiſt gefunden,

ſeine Frau war im September 1762 geſtorben, der Kummer

um ihren Mann hatte ihr das Herz gebrochen. Moſer, der

auch dieſen ſchwerſten Schlag ſeines Lebens mit Ergebung

trug, brachte den Lebensabend teils bei ſeinen Kindern, teils

im eigenen einfachen Witwerhaushalte zu, mit gelehrten und

erbaulichen Studien der verſchiedenſten Art aufs eifrigſte be

ſchäftigt. Bis ans Ende bewahrte er ſeine Arbeitsluſt und Kraft

und die ruhige Heiterkeit ſeines Gemütes; „ich bekomme ein

ſanftes Schlagflüßlein“, hatte er einem Freunde verſichert, am

30. September 1785 ging die Vorherſagung in Erfüllung,

abends elf Uhr verſchied er ſanft in ſeinem Lehnſtuhl. Schon

aufHohentwiel hatte er ſeinen Leichentext gewählt Pſ. 103, 1–3:

Lobe den Herrn, meine Seele 2c.; „Lobend will ich ſchlafen

gehn“, hatte er dort in einem Liede geſungen, das ganze

Glaubensbekenntnis des trefflichen Mannes liegt in dieſem

ſchönen Worte.

Im Eiſe eingekerkert.

Aus den Erlebniſſen eines Walfiſchfahrers.

„Oft genug ſieht ſo ein Eisberg in der Ferne aus wie ein

Walfiſchfänger“, erzählte der alte Kapitän, der dreißig Jahre lang

auf die ſeltſamſte aller Jagden in die Eisregionen hinausgeſegelt

war. „Habe ich mich doch manchmal täuſchen laſſen und Segel

und Maſten zu erkennen geglaubt, bis das ſchwimmende Ungeheuer

näher rückte und keine Verwechslung mehr möglich war. Aber daß

ein Eisberg ſelbſt einen Walfiſch gefangen und in ſeinem Innern

mit ſich herumgeſchleppt, das habe ich doch nur einmal geſehen.

„Es war unweit der ſüdlichen Shetlandsinſeln, und wir

ſegelten luſtig auf meiner alten „Polly“ dahin – da ertönte mit

einemmale vom Fockmars der willkommene Ruf: „Whale o'!“ (Ein

Walfiſch!) Aber in der Richtung, wohin der Ausguck deutete, war

das erwünſchte Tier nicht zu ſehen, ſondern nur die breite Seite

und die ſchneeige Spitze eines dreihundert Fuß in die Luft empor

ragenden Berges. Doch als wir genauer zuſchauten, was war das?

Wahrhaftig, nahe dem Gipfel, in die Eismaſſe eingefroren, erblickten

wir den ſchwarzen Leib eines ungeheuren Walfiſches!

„So etwas hatte ich all die Jahre, daß ich auf den Walfiſch

fang ging, noch nicht erlebt, und ebenſowenig irgend einer von

meinen Teerjacken! Ein Walfiſch im Eiſe eingekerkert! War's

möglich? Wir mußten uns das Wunderding doch etwas näher an

ſehen. Da es zu gefährlich war, ihm mit dem Schiffe zu nahe auf

den Leib zu rücken, befahl ich, das Boot flott zu machen, und fuhr

mit meinem Sohne auf den rieſigen Gefangenen der Eisinſel zu.

„Nur ein Walfiſchfahrer kann es uns nachfühlen, welche Tan

talusqualen wir durchmachten, als wir nun ſo nahe das Wild er

blickten, dem wir nachjagten und das wir doch aus ſeinem Eiskerker

nicht befreien konnten. Es war ein Prachtexemplar, ein Röhrenwal,

nahezu hundert Fuß lang!

„Auf das Schiff zurückgekehrt, waren wir verurteilt, noch lange

das Rieſentier vor uns zu behalten. Der Wind war flau geworden

und wir konnten nicht aus der Stelle. Wir ſahen den Berg im

goldenen Licht erglänzen, als die Sonne unterging, und dann wieder

im Silberglanz des Mondes, der den erfrorenen Rieſen mit er

ſchreckender Deutlichkeit hervortreten ließ. Erſt gegen Morgen ſtieg

der Wind wieder auf, und wir konnten weiterſegeln. Das einge

kerkerte Seeungeheuer war bald in der Entfernung verſchwunden,

=
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wünſche ich in der That mich zu verheiraten. Was ſoll man

denn in einer Stadt mit 4000 Einwohnern anfangen, wenn

man nicht verheiratet iſt?“

„Du biſt doch ein beneidenswerter Menſch, daß deine

Verhältniſſe dir erlauben, ganz nach Neigung zu wählen.“

„Ja, Geld brauchte ſie ja eigentlich nicht zu haben, aber

– ſoll ich ſie deshalb im Stich laſſen, weil ſie vermögend,

und zwar ganz beträchtlich vermögend iſt, wie ich glaube?“

„Geld hat der Engel auch noch? Nun, dann gratuliere

ich dir aufrichtig. Was du für ein Glück haſt!“

Der Aſſeſſor lächelte geheimnisvoll.

Zu Mittag ſuchte der Aſſeſſor ſeine neuen Freunde im

Rheiniſchen Hof auf.

Auf der Treppe kam ihm Annchen entgegen.

„Meine Leute ſchlafen noch alle, ſie ſind todmüde von

der Nachtfahrt“, ſagte ſie lächelnd. „Ich muß aber ausgehen,

ich halte es nicht mehr im Zimmer aus. Außerdem muß ich

mir Handſchuhe kaufen. Wiſſen Sie einen guten Laden?“

„Ich werde Sie begleiten, wenn Sie erlauben.“

„Schön, da ſollen Sie auch allerlei Neues zu hören

bekommen.“

„Ich bin ſehr neugierig.“

„Erſtens: Ella iſt ſehr böſe auf Sie.“

„Sie erſchrecken mich!“

„Zweitens: Ella hat geſtern abend bitterlich geweint.“

„Mein Gott, was iſt denn vorgefallen?“

„Drittens: Ella iſt ſeit heute morgen ſehr glücklich.“

„Aber erklären Sie mir doch.“

„Alles, wenn ich Ihnen ſage, daß Ihr Freund, der Aſſeſſor

Feilenhauer heute Nacht in Würzburg in unſer Koupee ge

ſtiegen, ſich in aller Form vorgeſtellt, wegen der Komödie, die

er geſpielt, um Entſchuldigung gebeten und ſich während der

ganzen langen Fahrt ſo vorzüglich mit Ella unterhalten hat,

daß __44

„Daß?“

„Nun, daß ich denke, den beiden wird der Geſprächsſtoff

nicht ſo bald ausgehen. Warum haben Sie denn Ella die

Geſchichte von dem Schmied erzählt?“ fragte ſie, als der Aſſeſſor

keine Erwiderung auf ihre letzte Bemerkung zu finden ſchien.

„Mein Gott, wir hatten uns verabredet, mein Freund

und ich, er wollte ja durchaus nicht von „etwaigen Fremden“,

wie er ſich ausdrückte, gekannt ſein. Ich konnte doch nicht

wiſſen, daß er Ihnen gegenüber eine Ausnahme machen würde.

Die Rothenburger kennen ihn alle, er iſt ja dort geboren und

duzt ſich mit der ganzen Stadt. Und während des Feſtſpiels

wollte er nur Rothenburger Bürger ſein.“

„So, das entſchuldigt. Sie freilich einigermaßen.“

Jetzt wurde auch Annchen ſchweigſam und ſtumm, und

eilig gingen die beiden weiter die Straße hinab.

Der Doktor Harweg und der Referendar Haltmann be

gegneten ihnen und grüßten mit einem ſonderbaren Lächeln.

„Die beiden müſſen uns auch gerade treffen“, dachte der

Aſſeſſor, „was für Kombinationen die jetzt machen, kann ich

mir vorſtellen, und daß ſie ſagen werden, ich hätte einen Korb

bekommen, wenn ich mich nun nicht verlobe, weiß ich auch.“

Er blickte Annchen von der Seite an. Hübſch war ſie,

das mußte man ihr laſſen.

„Sie ſind gewiß recht traurig“, ſagte ſie mit gepreßter

Stimme.

„Traurig, ich? Aber weshalb denn? Im Gegenteil,

ich bin außerordentlich gut aufgelegt.“ Dabei hielt er in Ge

danken folgenden Monolog:

„Sie wird doch nicht etwa auch glauben, daß ich – o,

dieſer abſcheuliche Feilenhauer! Solch eine Hinterliſt! In

Würzburg zu bleiben, um Fräulein Ella aufzulauern, ſie mir

ſo zu ſagen vor der Naſe wegzukapern, und mich jetzt in dieſe

nichtswürdige Situation zu bringen! Dieſe Ella iſt aber auch

unverzeihlich kokett, ſie hat mich entſchieden ermutigt, und

nun –“ Er blickte Annchen wieder von der Seite an.

„Ob ſie mir die Wahrheit geſagt hat? Sie ſieht nicht

ſo aus, als ob ſie lügen könnte, und dann – die Sache in

tereſſiert ſie offenbar ſehr, ſie hat mich ſo merkwürdig dabei

angeſehen. Ein reizendes Geſchöpfchen iſt ſie übrigens –

ich weiß eigentlich gar nicht, warum die andere mir beſſer

gefiel – am Ende –“

Wieder ſah er Annchen an und machte zugleich die Ent

deckung, daß ſie unter ſeinem Blick errötete.

„Verrückte Welt“, brummte zwei Tage ſpäter der Doktor,

„um die Liebesgeſchichte zu vergeſſen, führt man die Mädchen

auf Reiſen, und zum Dank dafür führen ſie einen mitten in

dieſe vertrackten Geſchichten hinein. Nun ſitzen wir zwiſchen

zwei Brautpaaren – hübſche Situation für uns Unbeteiligte!

Verrückte Welt“, dabei blickte er aber doch mit einem verſtohlenen

glücklichen Lächeln ſeine beiden Patenkinder an und ſchlug dem

Kommerzienrat vor, fortan mit ihm ſo viel als möglich Schach

zu ſpielen.

„Das junge Volk findet uns doch ſehr überflüſſig“, meinte

er, „und eine Whiſtpartie mit zwei Bräutigams – da ſoll

mich der Himmel bewahren.“

Am Abend des Verlobungstages umarmten die beiden

Mädchen ſich zum erſtenmal wieder recht innig.

„Hübſch war es ja nicht von ihm, daß er dir zuerſt den

Hof machte“, meinte Annchen, „aber – ich habe ihn doch

ſo lieb!“

„Ach“, erwiderte Ella, „hübſch iſt es ja auch nicht, daß

mein Bräutigam Feilenhauer heißt, während ich doch ſo ſehr

für alle poetiſchen Namen ſchwärme, aber – ich habe ihn

doch ſo lieb!“

Die beiden Bräutigams wurden indeſſen mit lautem Hurra

von dem Freundeskreiſe empfangen, den ſie noch am ſpäten

Abend am gewohnten Stammtiſch verſammelt fanden.

„Das war es alſo“, rief der Referendar Haltmann dem

Aſſeſſor zu.

„Ja, natürlich, das war es“, antwortete er ſeelenvergnügt,

denn Annchen gefiel ihm mit jeder Stunde beſſer, und er gab

es ſchon nicht mehr vor ſich ſelbſt zu, daß er nicht von Anfang

an an ſie gedacht hatte.

„Ich kann euch nur allen raten, geht auch nach Rothen

burg“, rief der Aſſeſſor Feilenhauer mit glückſtrahlendem Ge

ſicht, und:

„Hoch die Reiſe nach Rothenburg, hoch, hoch!“ antwor

teten die Freunde.

Am Familientiſch.

Rechtsrat.

Kann ein Gaſthofsbeſitzer einem Gaſte Bier ?c. verweigern, ohne

ſich der Beleidigung ſchuldig zu machen?

Wenn z. B. ein Gaſtwirt mit ſeinem Nachbar, der auch Geſchäfts

mann iſt, in Feindſchaft lebt und jeder darauf ausgeht, den andern

wegen Polizeicontravention zur Anzeige und Beſtrafung zu bringen,

kann da der Gaſtwirt – ohne ſich der Beleidigung ſchuldig zu

machen – dem andern Bier verweigern, wenn er ſich womöglich

alle Abende um die Polizeiſtunde einfindet, um zu ſehen, ob der Wirt

noch Gäſte hat, abgeſehen davon, daß der Wirt ihn mit Eintritt der

Polizeiſtunde eo ipso abweiſen kann? H. in N.

Der Gaſtwirt iſt durchaus berechtigt, jedem, der ihm nicht ge

fällt, die Bewirtung zu verweigern und ſeine Wirtſchaft zu verbieten.

Es iſt dieſes Recht ein Ausfluß des Hausrechts und der Gewerbe

freiheit, und die Ausübung dieſes Rechtes kann niemals als Belei

digung angeſehen oder ſonſt ſtrafbar werden.

Meine Nichte iſt neunzehn Jahre alt. Im erſten Halbjahr ihres

Lebens verlor ſie die Mutter durch den Tod, ſeitdem ſteht ſie unter einem

Vormund, ihrem wieder verheirateten Vater, der weder leſen noch

ſchreiben kann. Sie ſelbſt war noch immer und iſt heute noch bei

ihren Großeltern mütterlicherſeits, welche ſie auch großgezogen.

Familiengeſtaltungen machen ihre Verheiratung wünſchenswert; Ge

legenheit hierzu iſt da, aber der Vormund verſagt die ihm nach dem

Geſetz zuſtehende Erlaubnis. Was iſt in dem Falle thun?

A. G. in H

Nach dem Reichs-Perſonenſtandsgeſetze ſteht nur großjährigen

Kindern das Recht zu, bei Verſagung der Einwilligung zur Ver

heiratung aus unzureichenden Gründen vermittels der Klage die

richterliche Ergänzung dieſer Einwilligung zu fordern. Da Ihre Nichte

erſt 19 Jahre alt iſt, ſo muß ſie bis zum vollendeten 21. Lebens

jahre warten.
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Rechtsrat.

Ich bezahlte heute meine Ge

meindeſteuern. Iſt derGemeinde

erheber berechtigt zu verlangen,

daß ich Papier zu einer von ihm

auszuſtellenden Quittung mit

bringe? – Einen Steuerzettel

habe ich weder im vergangenen

Jahre (wo ich zum erſten Mal

bezahlte) noch in dieſem be

kommen. Daheimleſer in Kl.

Der Gemeindeerheber iſt im

Unrechte, derſelbe iſt verpflichtet,

Ihnenaufſeinem Papier Quit

tung zu leiſten.

Eine höchſt abnorme Art

des Wachstums

iſt kürzlich bei einem Schweizer

Senn beobachtet und von den

Doktoren Fritſche und Klebs

wiſſenſchaftlich beſchrieben wor

den. Wir alle glauben, daß

der Menſch eine Zeitlang wachſe

und daß alsdann ein Stillſtand

bis an ſein Lebensende eintrete.

In dem Falle des Peter Rhyner

aus Elm im Kanton Glarus

iſt das jedoch nicht der Fall ge

weſen. Bis in ſein 36. Jahr war

derſelbe ein kräftiger und gut

- Ä Senn von beinaheT

f, 7 ÄÄ echs Fuß Höhe. Dann aber,

K acht Jahre vor ſeinem 1884 er

“ N \ ſº / Ä folgten Tode begann er merk

Fºtºſ. WM FIA würdigerweiſe noch einmal zu

Eine „fruchtloſe“ Unternehmung I. wachſen, aber nicht mit dem

So nah! ganzen Körper, ſondern nur

in einzelnen Teilen desſelben.

Unter ſpannenden, zerrenden

Und doch ſo weit!

Die Schmerzen gingen in die Arme über, dazu kam ein Ameiſen

kriechen, das ſich ſpäter auf die Beine ausdehnte. Gleichzeitig

mit dieſen Schmerzen bemerkten der Leidende und ſeine Um

gebung zu ihrem größten Erſtaunen an ihm eine allmähliche Ver

Schmerzen in den ganzen Händen entwickelte ſich zunächſt eine

Schwäche derſelben, welche ſich beim Melken zuerſt bemerkbar machte.

ſchließlich die Urſache des im verfloſſenen Jahre eingetretenen Todes

Lippen, des Halſes und des ganzen Kopfes. Lippen, Naſe, Ohren

wuchſen ganz energiſch und Rhyner hatte im Verlauf von ſechs

Jahren durch partielles Wachstum ein völlig anderes Ausſehen

erhalten. Die Geſamthöhe hatte indeſſen nicht zugenommen.

Dieſes ſonderbare, als krankhaft anzuſehende Wachstum war auch

größerung, ein Wachstum der Hände und Füße, der Ohren, der des Rhyner.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in Ur. 51.

1. 3.

Schachſpielaufgabe. 11 Schafe und 22 Gänſe. T

1. L c 8– a 6 Sb 5 – c3 2 U

2. Tc7– c4; Die beiden ſiecolomin TETB
„D1 lCCO10111111. HEBER

A. 1. Dame 2. Inder 3. Edgar 4. Bitte z-– – l

- - - - - Beliebig anders. 5. Esra 6. Ismene 7. Delta 8. Ernſt R

2. D. L oder c2– c3; 9. Natur 10. Palme 11. Irene 12. Chineſe I

13. Charis 14. Oſtern 15. Latona 16. Oberon -

Bilderrätſel: Simultanſchule. 17. Mode 18. Ilſe 19. Nagel 20. Inka E

Inhalt: Der Schatz des Fräuleins von Itzleben. Schluß. Geſch. Erzählung von H. Hillna. – Aus den Herbſtmanövern:

Fremdländiſche Offiziere. Bild von R. Knötel. – Zur hundertjährigen Erinnerung an Joh. Jak. Moſer. Ein Charakterbild von

Th. Schott. – Ein Kuhidyll. Bild von H. Schaumann. – Im Eiſe eingekerkert. Mit Illuſtration. – Die Reiſe nach Rothenburg.

Schluß. Novellette von M. von Reichenbach. – Am Familientiſch: Rechtsrat. Eine höchſt abnorme Art des Wachstums. Auſlöſung der

Rätſel und Aufgaben in Nr. 51. – Eine fruchtloſe Unternehmung I. u. II.

Zur gefälligen Beachtung!

Mit der nächſten Nummer beginnt der XXII. Jahrgang des Daheim. Wir erſuchen daher unſere geehrten Leſer, das Abonne

ment, insbeſondere dasjenige bei der Poſt rechtzeitig erneuern zu wollen, damit keine Unterbrechung in der Zuſendung entſtehe.

Wir werden den neuen Jahrgang mit einer feſſelnden Erzählung: „Unſer Neffe“ von L. F. Born eröffnen und derſelben

unter andern einen deutſch-amerikaniſchen Roman: „Sphinr“ von Doris Freiin von Späthgen, die auf holſteiniſchem Boden ſpielende

Erzählung: „Die Bräute von Mohrſtätt“ von J. Steenhuſen (Verfaſſer der „Dämmerſtunden im alten Hauſe“) und: „Der alte

Ä und ſeine Liebe“ von Theodor Hermann Pantenius folgen laſſen. Auch von unſern altbewährten Mitarbeitern: Moritz

von Reichenbach und E. Oswald (Bernh. Schulze-Smidt) ſtehen neue Romane in Ausſicht. Neben der größeren Erzählung werden wir,

wie bisher, in der Regel in jeder Nummer kleinere Geſchichten erſcheinen laſſen. Außer durch Hans Arnolds „luſtige Geſchichten“, wird

der Humor durch Erzählungen und Skizzen von N. Werner, von H. Ferſchke und andern vertreten bleiben. Zahlreiche Aufſätze

alter und neuer Mitarbeiter aus allen Gebieten des Wiſſens liegen außerdem zum Abdrucke bereit. Den Aktualitäten werden wir nach wie

vor eine rege Aufmerkſamkeit ſchenken; vor allem wird die Kolonialentwicklung unſers Reiches durch Sachkundige und Augenzeugen

in Text und Bild eine friſche und authentiſche Vertretung finden.

Die Redaktion.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Sermann Bantenius in Herta. Verantwortlich: Dr. Rosert Koenig.



aber in meiner Erinnerung lebt es noch heute ſo deutlich, als ob

es in ſeinem Eispalaſt vor mir läge!“

Die Erzählung des alten Kapitäns war mir lange unglaublich

vorgekommen – ich habe ſie aber ſeitdem von verſchiedenen See

fahrern beſtätigen hören, die ein ähnliches Schauſpiel erlebt hatten.

Wie aber kommt ein ſo rieſiges Tier in den Eisberg hinein?

So wird es erklärt. Die Wogen ſpülen es auf eine der dicken

Eisſchollen, welche die antarktiſchen Inſeln oft meilenweit vom Ufer

windſicher bedecken. Der Schnee vom Strande her bläſt Jahr auf

Jahr darüber hin, ſchmilzt und friert wieder, bis zuletzt das Tier

von hartem klaren Eis ganz umgeben iſt. Nun zwingt das immer

zunehmende Gewicht die Eismaſſe unter das Waſſer, und da der

XXI. Jahrgang. 52. k.

Der Walfiſch im Eisberge.

einemmale hoch hinauf in die Luft gelangt.

Nach einer amerikaniſchen Vorlage.

Schnee auf dem Gipfel ſich fortwährend anhäuft und zu Eis wird,

ragt die ganze Maſſe mit dem eingeſchloſſenen Walfiſch ſchließlich

weit über die See hervor. Und immer noch ſchmilzt und friert der

Schnee und türmt ſich aufwärts. Da löſt eines Tages ihr eigenes

Gewicht oder vielleicht ein ſtarker Wind die Maſſe los, und fort

flutet ſie, eine Eisinſel, die den gefangenen Walfiſch mit ſich führt.

Gelangt nun der ſchwimmende Berg in wärmere Strömungen,

die ſein unter Waſſer befindliches Teil wegſchmelzen, ſo geſchieht

es leicht, daß der Berg oben ſchwerer als unten wird und geradezu

umſtürzt, wodurch dann das lange Zeit eingekerkerte Ungeheuer mit

C. F. H.
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Die Reiſe nach Rothenburg.

Novellette von Moritz von Reichenbach.

(Schluß.)

Am nächſten Morgen beim Frühſtück war der Kommer

zienrat der heiterſte von der kleinen Geſellſchaft.

„Der Aſſeſſor iſt ein brillanter Whiſtſpieler“, ſagte er,

„überhaupt ein netter Kerl. Findeſt du's nicht auch, Ella?“

„O ja, Papa.“

„Heiter, liebenswürdig, von guten Manieren.“

„O ja, Papa.“

Der Kommerzienrat rieb ſich die Hände, und Ella wußte

kaum, wovon die Rede geweſen war, ſo ſehr war ſie mit ihren

eigenen Gedanken beſchäftigt.

Bald darauf kam der Aſſeſſor, um ſich zu verabſchieden.

Er reiſte nach München, und der Kommerzienrat, der dem

Doktor zu Gefallen erſt am Abend abreiſen und bis dahin

noch allerlei Kirchen und alte Häuſer beſichtigen wollte, trug

ihm auf, für ihn und die Seinen im Rheiniſchen Hofe Quartier

zu beſtellen. Er war dermaßen liebenswürdig gegen den

jungen Mann, daß dieſer mit ganz verklärtem Geſicht von

Ella Abſchied nahm und mit einem verheißungsvollen „auf

Wiederſehen“ von dannen zog.

„Was ihr an dem da habt, weiß ich nicht“, brummte der

Doktor, „von der Sorte haben wir ein paar Dutzend zu Hauſe.

Da waren die Tillyleute geſtern doch ganz andere Kerls.“

Ella bückte ſich ſehr tief auf ihre Kaffeetaſſe herab, um

die Thränen, die ihr bei des Doktors Außerung in die Augen

gekommen waren, zu verbergen, und Annchen ſtand ſchon ſeit

einer Weile am Fenſter ebenfalls in der Abſicht, ihr Geſicht

nicht ſehen zu laſſen. Sie war empört – über Ella, über

den Aſſeſſor, über dieſe ganze Reiſe, von der ſie ſich vorge

nommen hatte womöglich verlobt zurückzukehren, und die ſo

wenig Gelegenheit bot, ihren Vorſatz auszuführen. Der Doktor

hatte ſeine liebe Not an dieſem Tage. Er mußte allen En

thuſiasmus allein vertreten, denn der Kommerzienrat ſeufzte

nur über die Hitze, und die beiden Mädchen zogen mit ſo trüb

ſeligen Geſichtern umher, als hielten ſie die ſchöne ſonnige

Welt für eine Marteranſtalt. Annchen machte kaum die Augen

auf, und Ella blickte ängſtlich und erwartungsvoll zugleich um

her. Endlich begab man ſich nach dem Bahnhofe, und bald

darauf trug der Zug raſſelnd und ſchnaubend die kleine Geſell

ſchaft davon. Die beiden Herren ſchliefen, die beiden Mädchen

ſaßen einander gegenüber in den Koupeeecken und hatten eben

falls die Augen geſchloſſen. Plötzlich ſahen ſie einander an.

„Du weinſt?“ rief Annchen erſtaunt.

„Du weinſt ja auch“, erwiderte Ella.

„O, ich, das iſt etwas ganz anderes, aber du, du haſt

doch wirklich keine Veranlaſſung dazu!“

„Das kannſt du doch nicht wiſſen, aber warum weinſt

du denn?“

„Sage du mir zuerſt, warum du es thuſt.“

„Ich habe Kummer, aber du kannſt mir doch nicht helfen!“

„Nein, freilich, wie ſollte ich armes Ding dir, der Ver

wöhnten, Glücklichen, Vielbegehrten helfen können – aber

manchmal iſt es doch gut ſich auszuſprechen.“

„Wenn du wüßteſt, wie wenig ich danach frage, daß ich

verwöhnt und vielbegehrt werde, wie du ſagſt.“

„Vermiſſen möchteſt du es doch auch nicht, und du nimmſt

auch die Leute, wie du ſie eben triffſt. Ich bin zum Beiſpiel

überzeugt, daß du dir aus dem Aſſeſſor gar nichts machſt.“

„Da haſt du recht!“

„Siehſt du, und du läßt dir doch von ihm den Hof

machen.“

„Ich? Aber das fällt mir ja gar nicht ein!“

„O doch, und das iſt unrecht von dir, denn er iſt ſo ein

guter, lieber Menſch und du ſpielſt mit ihm und willſt ihn

doch nur unglücklich machen, wie all die anderen, denen du

Körbe gegeben haſt. Du biſt herzlos und ſchlecht!“

Ella blickte mit weit geöffneten Augen in die dunkle

Nacht von den Koupeefenſtern, als ſähe ſie dort ſeltſame Dinge.

„Glaubſt du denn, daß er mich liebt, der Aſſeſſor?“

fragte ſie langſam.

Annchen verſtummte und zupfte an ihrem Taſchentuch.

Ella ſeufzte. „Es iſt mir alles gleich“, ſagte ſie, „und ich habe den

Entſchluß gefaßt, ich heirate den nächſten, der um mich anhält.

Dieſe Quälerei muß doch einmal aufhören.“

„Aber das iſt abſcheulich, Ella, wenn du ihn nicht liebſt –“

„O, ich werde nie wieder einen Mann lieben!“

„Dann darfſt du ihn auch nicht heiraten.“

„Ihn? den Aſſeſſor, meinſt du? Lieber Himmel, er iſt

eben ſo gut wie ein anderer, oder liebſt du ihn etwa?“

„Dumme Frage! Ich finde es aber ſehr unrecht, daß

du geſtern ſo mit dem Rothenburger kokettiert haſt – wenn

du an ſo etwas denkſt. Ganz abſcheulich unrecht!“

„Mit dem Rothenburger?“ rief Ella, und ſie hatte Mühe

ihre Thränen zu bekämpfen, „weißt du denn, wer der Rothen

burger war? Ein Schmied, ein Feilenhauer, und es iſt nicht

zu glauben! Und er ſpielt den gebildeten Mann ſo gut, daß

man hätte darauf ſchwören können, er gehöre in unſere Kreiſe.“

„So, und zur Strafe für deine Leichtgläubigkeit dem

Feilenhauer gegenüber willſt du nun den Aſſeſſor heiraten“,

rief Annchen empört. „Wie ich das finde!“

Der Zug fuhr in den Bahnhof von Würzburg ein.

„Nach München umſteigen“, rief der Schaffner.

Der Doktor ſchaffte ſeine Geſellſchaft in ein leeres Koupee,

in dem man allein zu bleiben hoffte. Da, eine Minute vor

der Abfahrt des Zuges, wurde die Koupeethür noch einmal

geöffnet – ein Herr, der einen großen, weichen Hut tief in

die Stirn gedrückt trug, ſtieg ein und ſetzte ſich in die Ecke

gegenüber Ella, da Annchen im erſten Schrecken über den

Eindringling aufgeſprungen war und ſich an die Seite des

Doktors geflüchtet hatte. Die beiden alten Herren knurrten

mißvergnügt in ſich hinein. Annchen beſchloß nun ernſtlich

zu ſchlafen, und Ella ſeufzte reſigniert. Das Geſicht des

Fremden war tief beſchattet. Der Zug ſetzte ſich langſam in

Bewegung.

V.

Ein Kreis heiterer junger Leute hatte ſich im Reſtaurant

des Kunſtausſtellungsgebäudes in München verſammelt. Man

hatte fleißig die Maßkrüge kreiſen laſſen und war in ani

mierter Stimmung.

„Schade, daß Freund Feilenhauer noch fehlt“, rief der

Referendar Haltmann, und der Aſſeſſor Landorf erwiderte

lachend: „Den hält wahrſcheinlich eins von den „kreuzbraven

Würzburger Madeln“ feſt. Er iſt in Würzburg ausgeſtiegen

und – ward nicht mehr geſehen.“

„Hat er ſeine Sache in Rothenburg gut gemacht?“

„Famos, er ſah wirklich brillant aus, und die ganze

Sache war grandios – ſo viel ich davon geſehen habe.“

„War viel hübſches Weibervolk dabei?“

„So ziemlich, ſo viel ich geſehen habe.“

„Sage einmal, was hat denn eigentlich deine Aufmerk

ſamkeit ſo ſpeziell in Anſpruch genommen, daß du alle Ant

worten nur mit einer gewiſſen Reſerve gibſt?“

Der Aſſeſſor machte ein geheimnisvolles Geſicht und

zuckte die Achſeln.

„Du mußt doch etwas ganz beſonderes dort erlebt haben?“

„Möglich.“

„Erzähle, erzähle!“

„Jetzt noch unmöglich – ſpäter vielleicht.“

„Oho, das ſcheint ernſthaft zu ſein!“

„Möglich.“ Nun nahmen die Neckereien kein Ende.

„Sage einmal, im Vertrauen, was hat es denn gegeben?“

fragte ſein Freund der Doktor Harweg, als die Geſellſchaft

endlich aufgebrochen war und er und der Aſſeſſor allein über

die Straße ſchritten.

„Im Vertrauen, ich habe ein Mädchen kennen gelernt,

das – nun, unter uns geſagt, ich glaube diesmal wird es

Ernſt. Wir haben einen ſehr bedeutungsvollen Abſchied ge

nommen, man war außerordentlich liebenswürdig gegen mich,

na und jetzt, wo meine Verſetzung in das kleine Neſt feſtſteht,
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